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Liebe Leserinnen und Leser,

wir sitzen zu viel! Laut einer aktuellen Studie im Schnitt siebeneinhalb Stunden pro Tag. Kann 
das gesund sein? Wohl kaum. Stattdessen sorgt Bewegung für Wohlbefinden – egal ob Sie jung 
oder alt sind, durch- oder untrainiert, ein Hörgerät tragen oder nicht. Wie viel man beim Sport als 
Schwerhöriger erreichen kann, lesen Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 4. Darin stellen wir 
Ihnen den Tischtennisspieler Thomas Keinath vor, der sowohl bei den Normalhörenden als auch 
bei den Schwerhörigen Spitzenleistungen zeigt. Zuletzt brachte Thomas Keinath drei Titel von den 
Weltmeisterschaften der Gehörlosen mit nach Hause. 

Doch beim Thema Sport geht es nicht nur um Spitzenleistung. Jeder von uns profitiert von mehr Be-
wegung. Warum also nicht mal den nächsten Urlaub auf dem Drahtesel verbringen? Auf den Seiten 
20 bis 22 geben wir Ihnen einen Überblick über die zwei beliebtesten Radfernwerge Deutschlands. 
Welche Bedeutung Sport für Menschen mit Demenz hat, erfahren Sie auf den Seiten 26 und 27. 

Außerdem im Heft: Wie Sie mit Meditation mehr Ruhe in Ihr Leben bringen und ein Interview mit 
Schulleiter Josef Köjer über die besonderen Herausforderungen, vor denen Jugendliche mit Hör-
minderung in der digitalen Welt stehen. Dazu wie immer aktuelle Infos rund ums Hören und Sehen 
sowie unser Rätsel, bei dem Sie diesmal einen Reisegutschein gewinnen können.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit unserer neuen Ausgabe der HÖRmal.

Ihr HÖREX HörExperte
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Lautloses Spiel
Wer an Tischtennis denkt, hat fast automatisch das Geräusch im Ohr, das 
beim Spielen verursacht wird: ping – pong. Nicht so Thomas Keinath. Der 
39-Jährige ist schwerhörig. Und obwohl er die Bälle nicht hört, spielt er 
Tischtennis auf höchstem Niveau. Sein großer Traum sind die Olympischen 
Spiele. Unterstützung bekommt er seit 2016 von der HÖREX.

Seine Mutter ist sich sicher: In den er-
sten Lebensjahren hört ihr Sohn normal. 
Wenn sie nachts ins Zimmer kommt, 
wacht er sofort auf. Als Fünfjähriger 

hat Thomas Keinath eine Mittelohrentzün-
dung. Seitdem ist sein Gehör merklich einge-
schränkt. Weder damals noch heute scheint ihn 
das besonders zu stören: „Es ist kein Problem 
für mich. Es ist ja nichts Schlimmes, dass man 
schlecht hört.“ Für Thomas Keinath zählt nur 
eins: Tischtennis. 

Der Traum von Olympia
Mit acht Jahren beobachtet Thomas Keinath, 
wie sich Kinder an einer Steinplatte Bälle zu-
spielen; drei Monate später ist er im Verein. 
Bald trainiert der Schüler mehr als alle anderen: 

Noch vor dem Unterricht steht er in der Halle, je-
den Tag verbringt er dort vier bis fünf Stunden. 
Das Ergebnis: Mit zehn Jahren schafft es Tho-
mas Keinath in den hessischen Verbandskader, 
mit 13 in die Jugend-Nationalmannschaft. Als 
17-Jähriger wechselt er zu den Herren. Im Jahr 
2000 gewinnt er bei den Europameisterschaf-
ten die Bronzemedaille im Doppel, 2009 und 
2011 siegt er im Einzel bei den US-Open. Sein 
großes Ziel sind die Olympischen Spiele. Doch 
Keinath hat ein Problem. Pro Nation dürfen nur 
zwei Spieler in der olympischen Einzelkonkur-
renz an den Start. Und es gibt andere wie Timo 
Boll und Jörg Roßkopf, die stärker sind als er.

Um seinen Traum von Olympia dennoch zu 
verwirklichen, fragt er 2007 in verschiedenen 
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Ländern an, ob er dort Staatsbürger werden 
könne. Sieben bis zehn Jahre beträgt die War-
tezeit im Durchschnitt, in Kuwait sogar 50. In 
der Slowakei hat er Glück: Nach sechs Monaten 
ist er slowakischer Staatsbürger. Zu den Olym-
pischen Spielen hat er es trotzdem noch nicht 
geschafft; mal scheitert er knapp in der Qua-
lifikation, mal plagen ihn Verletzungen. Aber 
Thomas Keinath gibt nicht auf. Bis zur Sommer- 
olympiade 2020 in Tokio 
will er weiter Weltranglis-
tenpunkte für die Qualifika-
tion sammeln. 

Die Rotation des Balles
Bemerkenswert an seinen 
bisherigen Erfolgen ist, dass 
Thomas Keinath den Ball 
nicht hört: weder, wenn der 
Ball auf der Tischtennisplat-
te aufspringt, noch wenn 
der Gegner mit dem Schläger den Ball trifft. Für 
Keinath ist es ein Rauschen. Was das bedeutet? 
Wer einmal versucht, mit Kopfhörer und Musik 
auf den Ohren Tischtennis zu spielen, bekommt 
eine Ahnung davon. Keinath selbst hat die bes-
ten Spieler der Welt gefragt, was das Geräusch 
des Balles ihnen verrät: „Sie erkennen daran die 
Rotation“, erklärt Keinath. „Wenn der Gegner 
den Ball zum Beispiel an der Kante trifft, hat er 
eine andere Rotation. Ich bekomme das nicht 
mit und kann mich nicht darauf einstellen. Beim 
Rückschlag geht mir der Ball vielleicht ins Netz 
oder er fliegt zu hoch. Zum Glück passiert das 
nicht oft.“

Individuelle Anpassung
Sein Problem mit Hörgeräten zu lösen, versucht 
Keinath seit seiner Kindheit immer wieder. 
Doch vom Schwitzen beim Sport gehen die Ge-
räte häufig kaputt, sie drücken, außerdem sind 
die Nebengeräusche bei Turnieren in den Hallen 
zu laut. „Ich habe einfach nicht das passende 
Hörsystem gefunden“, so Keinath. Das ändert 
sich im Sommer 2015. Keinath ist als Trainer 
zu einem Tischtennislehrgang nach Rosenthal, 
eine kleine Stadt nördlich von Marburg, einge-
laden. Dort trifft er auf Gerd Müller, Hörgeräte-
akustikermeister und Mitglied bei der HÖREX. 
„Er hat sofort gemerkt, dass ich nicht gut höre“, 
erinnert sich Keinath. „Wir sind ins Gespräch 
gekommen und haben uns gleich verstanden.“

Keinath nutzt die Gelegenheit und besucht  
Gerd Müller in dessen Hörakustik-Fachgeschäft. 
Seitdem unterstützt die HÖREX den leiden-
schaftlichen Sportler. Er bekommt Hörgeräte, 
die optimal auf seine Bedürfnisse als Tischten-
nisspieler angepasst sind. „Keine Frage, nach so 
vielen Jahren war es am Anfang anstrengend, 
sich auf die neuen Klänge einzustellen. Aber 
jetzt komme ich gut klar. Die Technik hat sich 

ganz schön weiterent-
wickelt. Und bestimmt 
ist es ein Vorteil, dass 
Gerd Müller selbst 
Tischtennis spielt“, so 
Keinath. Er glaubt, dass 
sich sein Spiel mit den 
Hörgeräten verbessert 
hat. 

Derzeit muss er aller-
dings bei Wettkämpfen 

häufig auf seine Hörgeräte verzichten. Im Sep-
tember 2015 tritt er zum ersten Mal bei einem 
großen internationalen Gehörlosenturnier an – 
und wird Europameister im Einzel, Doppel und 
Mix. Von den Weltmeisterschaften der Gehör-
losen im Juli 2016 bringt er ebenfalls alle drei 
Titel mit nach Hause. Hörgeräte sind bei diesen 
Wettkämpfen nicht erlaubt. Die legt Keinath 
wieder im Alltag an – und wenn er für seinen 
Traum von Olympia trainiert. (mo)
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Lesen Sie dazu auch das Inter-
view auf der nächsten Seite.

„ Es ist kein Problem für mich. 
Es ist ja nichts Schlimmes, 
dass man schlecht hört. “

  Thomas Keinath

Sitzt perfekt, auch beim Sport:  
Hörgerät von Thomas Keinath
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Sie erhalten Sonic Hörgeräte in Deutschland exklusiv bei den bundesweit über 500 Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX Hör-Akustik eG, 
der ältesten und zugleich eine der größten Genossenschaften bundesdeutscher Hörakustiker.

www.sonici.de

Der Herbst
klingt besser 
mit Sonic

Exklusiv bei

Das Laub rascheln hören: Genießen Sie die Klänge, 
die das Leben Tag für Tag bereichern. Sonic Hörgeräte 
helfen Ihnen dabei. Entdecken Sie die Innovationen für 
besseres Hören.
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Keine große Sache: 
Sport mit Hörgerät

Gerd Müller kennt die HÖREX Hör-Akustik eG 
schon lange. Seit Juni 2004 ist er Mitglied und 
seit September 2016 arbeitet er in führender 
Funktion in der HÖREX Zentrale in Kreuztal. 
HÖRmal hat mit ihm über Hörgeräte, Sport 
und Thomas Keinath gesprochen.

Herr Müller, Thomas Keinath hat lange ge-
braucht, bis er die passenden Hörgeräte ge-
funden hat. Welche haben Sie ihm empfohlen?
Ein sogenanntes Hinter-dem-Ohr-Gerät unse-
rer Exklusivmarke Sonic. Genauer: das Cele-
brate 100 Pico Rite.

Warum ist das Celebrate 100 genau das richti-
ge Hörsystem für Thomas Keinath? 
Thomas Keinath ist im Hochtonbereich hoch-
gradig schwerhörig. Das bedeutet, dass Tho-
mas das Gesprochene zwar bis zu einem ge-
wissen Grad hören, aber nicht verstehen kann. 
Er nimmt nur ein Nuscheln wahr. Seine Hörge-
räte verfügen über eine Hörbereichserweite-
rung. Diese sorgt dafür, dass hohe Töne in den 
tieferen, hörbaren Bereich verschoben werden.

Was war für ihn als Sportler noch wichtig?
Damit die Hörgeräte gut vor Schweiß ge-
schützt sind, verfügen sie über einen Spritz-
wasserschutz. Außerdem sind sie klein, sodass 
sie sicher und stabil hinterm Ohr sitzen.

Thomas Keinath reist zu Turnieren in der gan-
zen Welt. Von unterwegs zu telefonieren war 
für ihn immer schwierig. Geht das jetzt besser?
Seine Hörgeräte lassen sich über eine Fernbe-
dienung mit dem Handy verbinden. So kann er 
mit seiner Familie und seinen Freunden in Kon-
takt bleiben.

Sie spielen auch Tischtennis. War das ein Vor-
teil bei der Anpassung?
Auf jeden Fall. Als Spieler weiß ich, welche Ge-
räusche einen beim Tischtennis umgeben. Ich 
habe sofort verstanden, was Thomas’ Proble-
me sind. Zum Beispiel das Klatschen von den 
Zuschauerrängen bei Turnieren; oder die Grö-
ße der Hallen mit der unterschiedlichen Akus-
tik. Da weiß ich, dass ich versuchen muss, die 
Hörgeräte so einzustellen, dass die Geräusche 
für Thomas nicht zu viel werden und er sich 
noch auf die Geräusche des Balles konzentrie-
ren kann.

Auf welche Dinge sollten Hörgeräteträger 
beim Sport generell achten?
Zu allererst: Niemand, der Hörgeräte trägt, 
muss auf Sport verzichten. Bei Sportarten wie 
Fahrradfahren oder Walken gibt es eigentlich 
überhaupt keine Probleme. Sicher: Ins Schwit-
zen kommt man auch. Daher schadet ein 
Spritzwasserschutz nie. Ansonsten empfehle 
ich immer ein Trockenset zum Trocknen der 
Hörsysteme nach dem Sport. Bei Kontaktsport-
arten wie Fußball oder Handball sollte man die 
Hörgeräte gegebenenfalls ablegen. Die Gefahr 
ist groß, einen Ball ans Ohr zu bekommen oder 
mit dem Gegner zusammenzustoßen. Zumin-
dest sollten Hörgeräteträger vorsichtig sein. 
Mit einem Sportbügel können sie zum Beispiel 
verhindern, dass die Geräte runterfallen. (mo)
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8 . Gesundheit und Wellness 

Raus aus der Stressfalle
Wie Menschen zu innerer Ruhe und Gelassenheit finden können

Umfrageergebnisse zeigen: Viele Men-
schen fühlen sich gestresst. Hält der 
Stress über längere Zeit an, bleibt 
das nicht ohne Folgen. Betroffene 

leiden unter Schlafstörungen, Magen-Darm-
Beschwerden oder Muskelverspannungen; 
bei manchen kommt es zum sogenannten 
Burnout. Höchste Zeit, etwas für sich und sein 
Wohlbefinden zu tun – zum Beispiel mit Me-
ditation.

Die Stressursachen heutzutage sind vielfältig. 
Die Menschen in Deutschland nennen immer 
wieder die Arbeit an erster Stelle. Doch der 
Job ist keinesfalls der einzige Belastungsfak-
tor. Konflikte mit dem Lebenspartner, mit Ver-
wandten oder Bekannten führen ebenfalls häu-
fig zu Stress. Hinzu kommen finanzielle Sorgen 
und die Betreuung von Angehörigen. Und wer 
jeden Tag Kinder, Partner und Beruf unter ei-
nen Hut bringen muss, steht ebenfalls schnell 
unter Strom. 

Stress macht krank
Aus Studien geht hervor, dass sich vor allem 
auch die Stressfaktoren, die unser Privatle-
ben betreffen, negativ auf unsere Gesundheit 
auswirken. Zu den häufigsten Folgen zählen 
Rückenschmerzen und Muskelverspannungen, 
Schlafstörungen und Erschöpfung. Und wer zu 

viel um die Ohren hat, hat’s auch schnell im Ohr: 
das Ohrgeräusch. Ab Mitte 50 leidet knapp je-
der Fünfte unter einem sogenannten Tinnitus.

Erste Hilfe gegen Stress
Ein Blick in die Tierwelt zeigt: Stress ist keines-
wegs per se negativ. Bei einem Waldbrand hilft 
er Tieren, der Gefahr schnell zu entkommen. 
Uns Menschen kann positiver Stress zu Höchst-
leistungen anspornen, er fördert unsere Krea-
tivität. Das Entscheidende ist, dass nach einer 
Phase der Anspannung wieder Ruhe einge-
kehrt. Im Alltag ist das längst nicht immer der 
Fall. Doch es gibt bewährte Methoden, mit de-
nen sich Spannungen gezielt abbauen lassen. 
Für die einen ist es ein langer Spaziergang, an-
dere schalten beim Sport ab. Immer beliebter 
werden auch Meditationstechniken wie Yoga, 
Tai Chi oder die Achtsamkeitsmeditation. 

Im Einklang
Yoga ist eine Jahrtausende alte indische Leh-
re. Es gibt zahlreiche verschiedene Arten, alle  
vereint aber das Ziel, Körper, Geist und Seele 
miteinander zu verbinden. Dabei kombiniert 
Yoga Körperhaltungen (Asanas), Atemübun- 
gen (Pranayamas), Meditationsworte (Mantras) 
und Handgesten (Mudras). Die verschiedenen 
Yoga-Arten legen jeweils unterschiedliche 
Schwerpunkte. In Europa ist das sogenannte 
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Hartha-Yoga weit verbreitet, eine köperbe-
tonte Yoga-Form. Davon ausgehend haben 
sich weitere Formen entwickelt, zum Beispiels 
Ashtanga-Yoga – eine sehr kraftvolle und dy-
namische Variante, die Kondition erfordert. Ru-
hig und sanft geht es beim Yin-Yoga zu. Ziel 
ist es, in die Asanas hinein zu entspannen, den 
Atem frei fließen zu lassen und auf diese Weise 
Spannungen in den inneren Organen und Mus-
kelpartien zu lösen. 

Yin und Yang
Auch beim Tai Chi geht es um Einklang. Grund-
legend für diese alte chinesische Kampfkunst 
ist das Prinzip von Yin und Yang. Es steht für 
die Harmonie der Gegensätze. Tai Chi soll uns 
helfen, Körper und Geist, Entspannung und An-
spannung im Gleichgewicht zu halten. Die zeit-
lupenartigen Bewegungen sollen Blockaden 
aufheben und die Energie, das Chi, harmonisch 
fließen lassen. Tai Chi ist heute nicht mehr nur 
ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Me-
dizin; auch hierzulande erkennen viele Medizi-
ner den gesundheitlichen Nutzen an.

Bewusst wahrnehmen
Anders als Yoga und Tai Chi ist das Achtsam-
keitstraining eine Meditationstechnik ohne Be-
wegungen. Kurz gesagt geht es darum, sein 
Bewusstsein zu schärfen und Momente wahr-
zunehmen, aber nicht zu bewerten. Ursprüng-
lich kommt diese Form der Meditation aus 
dem Buddhismus. Daran anknüpfend entwi-
ckelte der amerikanische Medizinprofessor Jon 

Kabat-Zinn in den 1970er-Jahren ein Training 
namens Mindful Based Stress Reduction, kurz 
MBSR. Achtsamkeit bedeutet zum Beispiel, 
Schmerz weder zu verdrängen, noch zu be-
täuben, sondern ihn stattdessen anzunehmen. 
Zwar verschwindet der Schmerz so nicht, der 
Patient leidet jedoch weniger. 

Langfristig gelassen
Ob Yoga, Tai Chi oder Achtsamkeit: Es gibt in-
zwischen viele Belege, dass regelmäßige Medi-
tation der Gesundheit zugute kommt und ge-
zielt Stress abbaut. Die positiven Effekte sind 
vielfältig: Atem und Herz gehen langsamer, der 
Blutdruck sinkt. Zudem können die verschiede-
nen Entspannungstechniken Verspannungen 
lösen und die Körperwahrnehmung schulen, 
und sie helfen, langfristig gelassener und zu-
friedener zu werden. Für die meisten Methoden 
benötigt man weder eine aufwändige Ausstat-
tung, noch muss man besonders sportlich sein. 
Um herauszufinden, welche Methode die rich-
tige ist: einfach ausprobieren. Wer unter Vor-
erkrankungen leidet, sollte allerdings vor dem 
Start seinen Arzt zurate ziehen. Gut zu wissen: 
Viele Krankenkassen haben die Wirksamkeit 
von Entspannungsübungen erkannt und zahlen 
Zuschüsse zu bestimmten Kursen. (mo)
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Höranstrengung ist ein Aspekt, der bei der 
Entwicklung leistungsfähiger Hörsyste-
me immer mehr Berücksichtigung findet. 
Eine hohe kognitive Belastung beim Hö-

ren führt zu Ermüdung, zu fehlender Konzentra-
tion und mentaler Schwäche. Auch ein erhöhtes 
Sturzrisiko wird mit Hörermüdung in Verbindung 
gebracht. Gründe genug, bei der Entwicklung 
der jüngsten Hörgeräte-Generation auf die Ver-
minderung der Höranstrengung zu fokussieren.

Eine Studie, durchgeführt an der University of 
Colorado, setzt zur Messung der Höranstrengung 
eine neuartige Methode, basierend auf Elektroen-
zephalogramm-Aufnahmen, ein und liefert objek-
tive Daten. Während einer Spracherkennungsauf-
gabe wurde die Phasenverteilung der laufenden 
oszillatorischen EEG-Aktivität betrachtet. Es wird 
angenommen, dass die erhöhte Aufmerksamkeit 
während einer anstrengenden Hörsituation in ei-
ner Bündelung der Phasen auf dem Einheitskreis 
resultiert. Um aussagekräftige Interpretationen 
dieser EEG-Aktivität zu erstellen, wurden ma-
thematische Kalkulationen von Phasenvektoren 
durchgeführt, die dann in skalierten Werten von 
0,0 (keine Anstrengung) bis 1,0 (extreme An-
strengung) resultierten.

Der Test
Auf dieser Basis wurde die Effektivität neuer Funk-
tionen in den Signia Hörsystemen „Pure primax 
7px“ untersucht. Zwölf erwachsene Probanden 
mit beidseitigem, symmetrischem, zu hohen Fre-
quenzen hin ansteigendem sensorineuralem Hör-
verlust erhielten dabei die Aufgabe, Sprache im 
Störgeräusch zu verstehen und wiederzugeben. 
Während des Tests wurden die primax-Funktio-
nen ein- respektive ausgeschaltet. Die jeweilige 
EEG-Aktivität wurde aufgezeichnet. Zusätzlich 
bewerteten die Probanden die Höranstrengung 
subjektiv auf einer 13-Punkte-Skala, um einen 
Vergleich von objektiven EEG-Messdaten und 
subjektiver Wahrnehmung zu ermöglichen. Zwei 
von drei Funktionen, die im Test beurteilt wurden, 
sind Teil des neuen Signalverarbeitungsalgorith-
mus SpeechMaster: Direktionalität und Zieldetek-
tor. Das dritte untersuchte Feature, EchoShield, 
reduziert den Halleffekt. Direktionalität bedeutet 
das adaptive Einbeziehen der Richtung, aus der 
Störgeräusche kommen. Sie weist aufgrund der 
binauralen Audiodatenübertragung eine hohe 

Präzision auf. Zieldetektor – eine völlig neu ent-
wickelte Funktion – steht für das Ermitteln der 
dominanten Sprachquelle anhand des Pegels. Sie 
markiert den Zielsprecher, dessen Lautstärke bei-
behalten wird, während Umgebungsgeräusche 
reduziert werden. So wird der Kontrast zwischen 
Gesprächspartner und Störgeräusch deutlich ver-
größert.

Die Ergebnisse
Die Aktivierung der SpeechMaster-Funktion Di-
rektionalität sowie EchoShield führte zu einer 
signifikanten Reduktion der Höranstrengungen – 
gemessen an den Gehirnströmen. Im Vergleich der 
eingeschalteten mit der ausgeschalteten Funkti-
on zeigen sogar alle drei Funktionen eine gerin-
gere Höranstrengung (der Zieldetektor erreichte 
aufgrund einer geringeren Probandenzahl keine 
Signifikanz). Auch die subjektiven Ergebnisse 
der Probanden stützen die Ergebnisse der EEG-
Messung. Dabei lieferte die subjektive Bewertung 
der SpeechMaster-Funktion Direktionalität das 
bemerkenswerteste Ergebnis: Die Bewertungen 
veränderten sich von „erheblicher Anstrengung“ 
zu „geringe Anstrengung“. Die Ergebnisse zei-
gen also deutlich, dass die neuen Funktionen der  
Signia primax Hörgeräte die Höranstrengung ver-
mindern. (Sivantos GmbH, Erlangen)

*Studie an der University of Northern Colorado, 2015, zur Prüfung 
der Wirksamkeit neuer Features der primax Plattform mittels fort-
laufender Sammlung und Auswertung von Daten per EEG, während 
die Studienteilnehmer Sprachtests ausführten. Für die primax Fea-
tures SpeechMaster und EchoShield, wurde eine signifikante Reduk-
tion der Höranstrengung nachgewiesen, wenn die Features aktiviert 
waren.
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Hören erleichtert
EEG-Messung liefert objektive Daten zur Reduzierung der Höranstrengung 
mit Hörsystemen*

Abbildung: Durchschnittliche objektive Höranstrengung für unter-
schiedliche Funktionen, ermittelt durch skalierte EEG-Aktivität. Die 
niedrigeren roten Balken zeigen eine geringere Höranstrengung für 
die Funktionen Direktionalität, Zieldetektor und EchoShield, vergli-
chen mit dem Ergebnis bei abgeschalteter Funktion (graue Balken).

-



Schöne digitale Welt

Digitale Medien sind aus dem Alltag von Jugendlichen nicht mehr wegzu-
denken. Sie machen Spaß und vieles im Leben einfacher. Aber es gibt auch 
die andere Seite: Cybermobbing, gewaltverherrlichende Videos, illegale 
Musik-Downloads. In der digitalen Welt sind Jugendliche mit Hörminderung 
besonders gefährdet. Ein Gespräch mit Josef Köjer, Schulleiter der Moritz-
von-Büren-Schule, Förderschule des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe 
mit den Schwerpunkten Hören und Kommunikation. 

Herr Köjer, unterscheidet sich das  
Medienverhalten von Jugendlichen 
mit und ohne Hörminderung?
Nein, überhaupt nicht. Alle Kinder und 

Jugendlichen sind gleichermaßen fasziniert 
vom Angebot und von den Möglichkeiten der 
neuen Medien. Und alle nutzen sie.

Auch die Gefahren werden von allen unter-
schätzt. Warum sind Hörgeschädigte beson-
ders betroffen?
Im Internet werden wir mit Bildern überflutet. 
Hörgeschädigte lieben Bilder als visualisierte 
Informationen, gleichzeitig halten sie das, was 
sie sehen, oft für Realität. Es fällt ihnen beson-
ders schwer, zu erkennen, dass Bilder täuschen 
können.

Woran liegt das?
Wer von Geburt an schlecht oder gar nicht 
hört, dem fehlt schlicht Spracherfahrung. Hör-
geschädigte haben im wahrsten Sinne des 
Wortes von vielen Dingen noch nichts gehört. 
Informationen, die Bilder ergänzen, nehmen die 
Betroffenen oft gar nicht wahr, weil sie keinen 
Zugang dazu haben. Stattdessen fokussieren 
sie sich ganz auf das Bild; Sprache ist zweitran-
gig – und dazu noch missverständlich. 

Können Sie das an einem Beispiel verdeutli-
chen?
Wörter haben unterschiedliche Bedeutungen,  
zum Beispiel das Wort R-A-S-T-E-N. Ein 
Mensch kann rasten, also sich ausruhen, ein 
Schalter rastet ein, jemand rastet aus, Autos 
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Die Schüler der Moritz-von-Büren-Schule lernen ihre Medienscouts kennen. Josef Köjer
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rasten über die Straße. Normalhörende lernen 
diese Unterschiede im Kontext dessen, was sie 
immer wieder erleben. Diese Spracherfahrungen 
fehlen Schwerhörigen oder Gehörlosen. Ein an-
deres Beispiel: Versuchen Sie mal, sich einen Film 
ohne Ton anzuschauen. Dabei gehen unheimlich 
viele Informationen verloren, stattdessen inter-
pretiert man viel mehr – und häufig eben falsch.

Um Schüler für die Gefahren der digitalen Welt 
zu sensibilisieren, haben Sie das Projekt „Me-
dienscouts NRW“ an Ihre Schule geholt. Die 
Idee hinter dem Projekt: Erwachsene bilden 
Schüler zu Medienexperten aus. Diese Medien-
scouts geben ihr Wissen an Klassenkameraden 
weiter, beantworten Fragen, helfen bei Proble-
men. Worin unterscheiden sich Ihre Medien-
scouts von anderen? 
Entscheidend für uns ist, dass die Medienscouts 
mit ihrem Kommunikationsverhalten alle Schüler 
erreichen. Die Spannbreite der Hörschädigung 
an unserer Schule ist groß: von mittelgradig  
hörgeschädigt bis vollkommen taub. Es gibt 
Kinder, die ausschließlich über Gebärden kom-
munizieren. Das bedeutet, dass die Medien-
scouts beides beherrschen müssen: Laut- und  
Gebärdensprache.

Die Ausbildung zum Medienscout erfolgte zu-
sammen mit Normalhörenden. Wie hat das 
funktioniert?
Gut – sobald die Normalhörenden gemerkt ha-
ben, dass sie sich mit unseren Schülern verstän-
digen können. Die gemeinsamen Workshops  
waren ein wunderbares Kommunikationstrai-
ning für beide Seiten. Die gut Hörenden mussten 
lernen, barrierefrei auf die schlecht und nicht 
hörenden Schüler zuzugehen; diese konnten 
umgekehrt trainieren, die relevanten Kommuni-
kationsregeln einzufordern.

Stichwort barrierefrei: Was bedeutet das in  
diesem Fall konkret?
Für Hörgeschädigte ist es zum Beispiel wichtig, 
dass der Gesprächspartner ihm das Gesicht zu-
wendet. Jedes Störgeräusch sollte vermieden 
werden. Zudem sollten nie zwei Personen gleich-
zeitig sprechen. Kinder, die nur über Gebärden-
sprache kommunizieren, brauchen jemanden, 
der für sie in die Lautsprache übersetzt. Sobald 
die Kinder diese Regeln verstanden hatten, hat 
das Miteinander wunderbar funktioniert. Eine 
schöne und wichtige Erfahrung für die Schüler, 
egal ob mit oder ohne Hörminderung. (mo)
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Lernen von Gleichaltrigen
Die „Medienscouts NRW“ sind ein Projekt der Lan-
desanstalt für Medien NRW. Ziel ist es, Jugendliche 
in Medienthemen und in ihrer Beratungskompe-
tenz fit zu machen, sodass sie ihren Mitschülern für 
Fragen rund um das Thema Medien zur Verfügung 
stehen. Leitgedanke ist der sogenannte Peer-Edu-
cation-Ansatz. Dahinter stehen zwei Erkenntnisse: 
Junge Menschen lernen lieber von Gleichaltrigen 
und sie können Gleichaltrige aufgrund eines ähn-
lichen Mediennutzungsverhaltens zielgruppen- 
adäquat aufklären. 

Mehr Infos unter: 
www.medienscouts-nrw.de

Ausbildung zum Medienscout



Anzeige



Drei auf einen Streich – BEFLEX 
Die am Markt verfügbaren Hörgeräte unterscheiden 
sich in ihrer technologischen Ausstattung, um den in-
dividuellen Hörbedürfnissen der Menschen gerecht zu 
werden. Doch die Entscheidung fällt oft nicht leicht. 
Damit Sie sich mit Sicherheit für das richtige Hörge-
rät entscheiden, hat der Schweizer Hörgerätehersteller 
Bernafon BeFlex entwickelt. BeFlex ist ein spezielles 
Testhörgerät, in dem Ihr Hörgeräteakustiker bis zu drei 
unterschiedliche Geräte von Bernafon einprogrammie-
ren und Ihnen zum Testen mitgeben kann. 

Das Besondere an BeFlex ist, dass Sie so die unterschied-
lichen Preis- und Leistungsklassen in jeder Hörsituation  
direkt testen können. Das ist ein echter Vorteil, da unser

akustisches Gedächtnis nur Hörerlebnisse vergleichen 
kann, die zeitlich zusammenliegen. 

In der Testphase mit BeFlex wechseln Sie ganz ein-
fach per Knopfdruck zwischen den einprogrammierten 
Geräten. Besonders in lauteren Umgebungen werden 
Sie die Unterschiede schnell hören und herausfinden, 
welches Hörgerät von Bernafon Ihnen den Hörkomfort 
und Klang bietet, der zu Ihrem Leben passt. Jeder Tag 
und jede Situation, in der Sie mit BeFlex genau hin- 
hören, hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Fragen Sie Ihren HörExperten nach BeFlex.

Produktneuheiten
Kabellos, praktisch, einfach, schön

Beachten Siedie Gutscheine am Ende des  Magazins!
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Klangqualität pur: Auf kleinstem Raum bieten 
Widex Premium-Hörsysteme eine ganz neue 
Sounddimension. 

Fortschritt, der ankommt: Widex UNIQUE
Die jüngste Widex Neuentwicklung bietet überragend natürlichen 
Klang. Das bestätigt jetzt auch eine aktuelle Nutzerstudie. 

„Im Premiumbereich hat sich die Hörsystem-Technologie noch einmal 
rasant weiterentwickelt“, berichtet Birgit Ramin, audiologisch-wissen-
schaftliche Leiterin beim Highend-Hersteller Widex. Das Unternehmen 
hat 2016 mit UNIQUE das weltweit erste Hörsystem mit hochintelli-
genter Vollautomatik präsentiert, das selbstständig Umgebung und 
Geräusche erkennt, klassifiziert und individuell moduliert ins Hörzen-
trum des Nutzers schickt. Das autonome Hightech-Konzept kommt 
an: „Unsere Nutzer verstecken die Technik nicht mehr, sondern sind so 
begeistert von der neuen Technologie, dass sie sie ebenso überzeugt 
weiterempfehlen wie ihr Smartphone oder Auto“, so Birgit Ramin. 
Wer UNIQUE testet, bemerkt den entscheidenden Evolutionsschritt 
sofort: Das Hörsystem klingt so natürlich, dass es als solches gar nicht 
mehr wahrnehmbar ist. Was für Normalhörende banal klingt, bietet 
Menschen mit Hörminderung ein enormes Plus an Lebensqualität. 

Neue Technologie steigert Zufriedenheit mit Hörsystemen
Eine aktuelle Studie des US-amerikanischen Orca-Instituts in Illinois 
zeigt jetzt, dass das intelligente Widex UNIQUE Hörsystem in allen 
Kategorien der Klangqualität neue Maßstäbe setzt und gerade in 
anspruchsvollen Hörsituationen die Kundenzufriedenheit signifikant 
steigert.   
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Weitere Produktneuheiten auf den Seiten 17 und 18



Natürlich  
alles hören.

Erleben  
Sie die  

Weltneuheit!
 Was Kunden  
 dazu sagen:

Wolfgang Reuter, Oticon Opn Tester

„Dass ich einmal wieder so 
gut hören würde, habe ich 
nicht für möglich gehalten.“

Tobias Härting, Oticon Opn Tester

„Ein tolles System mit ganz 
vielen Möglichkeiten, das mit 
Althergebrachtem bricht. Es 
macht die Kommunikation zu 
anderen Menschen und der 
Technik einfacher!“

Gabriele Kolberg, Oticon Opn Testerin

„Das ist ein völlig neues 
Hörerlebnis. Seit Jahren teste 
ich nun schon Hörgeräte. 
Oticon Opn sind die ersten 
Hörgeräte, mit denen ich mir 
vorstellen kann zu leben.“

Oticon Opn Hörgeräte jetzt bei Ihrem  
HÖREX HörExperten gratis Probe tragen!

Oticon Opn™ Hörgeräte sind ausgestattet mit der 
neuesten Technologie:

•  Sie können Situationen mit vielen Sprechern  
 wieder meistern.

•  Sie strengen sich nachweisbar weniger an und   
 können sich deutlich mehr merken.

•  Oticon Opn Hörgeräte sind winzig und diskret.

Hörgeräte werden von den gesetzlichen  
Krankenkassen bezuschusst. www.oticon.de

Oticon_B2C_AZ_A4_Opn_Hoerex_RZK.indd   1 02.08.16   12:14
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Im Büro eine Klangkulisse aus klingelnden Telefonen 
und klappernden Tastaturen. Im Café eine laute Dis-
kussion am Nebentisch, flankiert vom Verkehrslärm. 
Selbst Normalhörende tun sich hier schwer. Noch 
anstrengender sind solche Situationen für Menschen 
mit Hörminderung. Hörgeräte der neuesten Gene-
ration haben hier einen neuen Level an Hörkomfort 
erreicht. Denn: Die hochentwickelten Funktionen der 
Siemens und Signia Hörgeräte bieten leichteres Hö-
ren in nahezu jeder Hörsituation. Mit den Hörgerä-
ten der neuen Produktmarke Signia wird die Höran-
strengung sogar nachweislich verringert – bewiesen 
durch eine objektive Gehirnstrommessung bei Hör-
geräteträgern.

Wegweisende Technologie
Die wegweisende Technologie für entspanntes Hö-
ren, zeichnet sich durch einige Leistungsmerkmale 
aus. So reagiert die Funktion SpeechMaster auf Ver-
änderungen und hebt beispielsweise beim Auto- 
fahren mit dem sogenannten Zieldetektor den domi-
nanten Sprecher hervor. So wird das Hören für den 
Hörgeräteträger leichter und in praktisch allen Situa-
tionen entspannter.

In Fluren, Foyers oder anderen großen Räumen mit 
Nachhall verstärken herkömmliche Hörsysteme nicht 
nur das Gesprochene, sondern auch das Echo, das 
von den Wänden zurückkommt und zeitversetzt das 
Ohr des Hörgeräteträgers erreicht. Dadurch ver-
schlechtert sich die Klangqualität – und Sprache wird 
schwerer zu verstehen. Mit dem EchoShield-Pro-
gramm „Halliger Raum“ wird der Nachhall abge-

schwächt. Das Ergebnis: Das direkt Gesprochene 
wird hervorgehoben, das Hören dadurch beeindru-
ckend leicht. 

Beim Musikhören werden komplett andere Anfor-
derungen an Hörsysteme gestellt als in einem Ge-
spräch. Mit drei High-Definition-Musik-Programmen 
bieten die Siemens und Signia Hörgeräte drei un-
terschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, die für ein 
satteres und volleres Klangerlebnis sorgen: Konzert-, 
CD-Musik- oder Musiker-Programm.

Fernbedienung per Smartphone und 
Audiostreaming
Die fast unsichtbaren Siemens- und Signia-Hörge-
räte lassen sich auch bequem und diskret per Smart-
phone-App bedienen. Auch drahtloses Audiostrea- 
ming direkt in die Hörgeräte ist möglich. Das macht 
Siemens und Signia Hörgeräte zu praktischen Beglei-
tern in sämtlichen Hörumgebungen. 
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Natürlich alles hören – mit Oticon Opn™ 
Bisher war es herausfordernd, einzelne Gesprächspartner in einer großen Run-
de zu verstehen. Denn herkömmliche Hörgeräte geben eine Fokussierung nach 
vorne vor. Andere Personen oder Klänge werden abgesenkt. Eine solche Technik 
lässt keinen spontanen Wechsel zwischen den Gesprächspartnern zu.

Jetzt können Sie sich dank Oticon Opn™ mit mehreren Personen unterhalten. Die 
weltweit neueste Technologie in Oticon Opn ermöglicht es Ihnen, alle Sprecher 
wahrzunehmen, so dass Sie spontan den Gesprächspartner wechseln können. 
Bestimmen Sie selbst, wem Sie zuhören möchten. Auch in lauter Umgebung.

Oticon Opn ist zudem das weltweit einzige Hörgerät, das zwei Technologien zur 
Funkübertragung vereint. Eine sorgt für einen sehr schnellen und stabilen Da-
tenaustausch zwischen linkem und rechtem Hörgerät, so dass Sie Stimmen und 
Klänge sehr präzise lokalisieren und räumlich wahrnehmen können. Die zweite 
Technologie ermöglicht Ihnen eine drahtlose und direkte Übertragung von Audio- 
daten zwischen Oticon Opn und externen Geräten wie z. B. einem Smartphone 
oder Fernseher. Das Ergebnis: Selbst in diesen anspruchsvollen Situationen er-
leben Sie beste Klangqualität und optimalen Bedienkomfort. Freuen Sie sich auf 
entspanntes Telefonieren, Fernsehen oder Musik hören.

Mehr Infos unter: www.oticon.de

Die Leichtigkeit des Hörens neu definiert

Weitere Produktneuheiten auf Seite 18



Drehen Sie die Lautstärke auf und genießen Sie Ihr Lieblings-
programm in vollen Zügen – und das ohne andere zu stören. 

Das Set 840-TV garantiert Ihnen besten Stereoklang, der sich 
individuell auf Ihr Hörvermögen einstellen lässt. Und das 
kabellos!

Mehr Informationen unter www.sennheiser.com

Set 840-TV

Hören ohne zu stören 
mit dem Sennheiser Set 840-TV

Anzeige_SET-840-TV_210x148.indd   1 21.07.16   15:01
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Ein Hoch auf Cheer 
Auf die Plätze, fertig, los! Gehen Sie jetzt mit Cheer Hörgeräten von  
Sonic an den Start und genießen Sie erstklassige Funktionen, wie Wire-
less-Verbindung und Technologien, die für beste Sprachverständlichkeit 
und zuverlässige Leistung sorgen. Wählen Sie Ihr Lieblingsmodell und 
hören Sie jeden Tag besser mit Cheer.

Sie kennen das: Ein Lächeln und die vertrauten Bemerkungen, die Sie in 
einer Unterhaltung genießen. Das sind die Momente, die Ihnen wichtig 
sind, und gleichzeitig auch der Grund, weswegen es Cheer gibt. Cheer 
nutzt die einzigartige sprachabhängige Signalverarbeitung und sorgt so 
dafür, dass der Klang natürlich und die Sprache verständlich ist. Und mit 
dem passenden Zubehör ist Ihr Cheer Wireless-Hörgerät kompatibel mit 
Fernseher, Handy, MP3-Player und Vielem mehr. 

Die Startaufstellung ist beeindruckend: Von den fast unsichtbaren IIC- 
Modellen (Invisible-In-Canal), die für Ihr Ohr maßgefertigt werden, bis 
hin zu den leistungsstarken HdO-Modellen (Hinter-dem-Ohr) – Cheer 
wird Sie begeistern. 

Beachten Siedie Gutscheine am Ende des  Magazins!



Von Anfang an hat sich Sonic das Ziel 
gesetzt, Hörsysteme zu entwickeln, die 
das Hören und damit die Lebensquali-
tät von Menschen mit Hörminderung 

verbessern. Deshalb arbeitet das Unternehmen 
ständig an neuen Technologien und Designs. 
Im Fokus stehen natürliches Sprachverstehen 
auch in lauter Umgebung sowie eine einfache 
Bedienung. Damit Betroffene ihre Hörgeräte 
gern tragen, legt Sonic darüber hinaus großen 
Wert auf stilvolle Lösungen. Hier ein Überblick 
über die zentralen technischen Eigenschaften 
von Sonic-Hörgeräten:

•  Die binaurale Umgebungsklassifizierung ana- 
lysiert automatisch eingehende Signale an 
beiden Ohren und passt die Funktionen und 
die Verstärkung so an, dass Hörgeräteträger 
immer ein optimales Hörerlebnis haben.

•  Die    sprachgerichtete    Störgeräuschredu-
zierung unterscheidet Sprache von Umge-
bungsgeräuschen und macht Unterhaltungen 
komfortabler.

•  Die Soft Noise Reduction unterdrückt Geräu-
sche wie das Summen eines Ventilators oder 
das Brummen eines Kühlschranks.

•  Die        Impulsschallunterdrückung        dämpft 
plötzlich auftretende und unangenehm laute 
Geräusche – beispielsweise klapperndes Ge-
schirr oder klirrendes Glas.

Weitere Fragen zu Sonic-Hörsystemen beant-
worten die Hörakustik-Experten der HÖREX 
Mitgliedsfachbetriebe. (mo)

Hörgeräte von Sonic – bundesweit exklusiv  
bei Ihrem HÖREX HörExperten

Die USA stehen für Erfindergeist. Kein Wunder, dass sich dort vor mehr als 
30 Jahren Schallforscher zusammenfanden und mit der digitalen Signalver-
arbeitung von Hörgeräten neue Wege einschlugen. Es war der Beginn der 
Marke Sonic. Inzwischen hat sich das Unternehmen in mehr als 30 Ländern 
weltweit etabliert. In Deutschland gibt es Sonic Hörsysteme seit April 2015 
exklusiv in HÖREX Mitgliedsfachbetrieben. 

Rund ums Hören . 19
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Raus mit dem Rad
An Elbe und Weser: Zwei der schönsten 
Radrouten Deutschlands

Allround-Training für 
den Körper
Fahrräder eignen sich nicht nur für die 
Reise. Auch im Alltag sind sie ein guter 
Ersatz fürs Auto – zum Beispiel beim 
Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit oder 
ins Kino. Wer regelmäßig in die Pedale 
tritt, tut eine Menge für seine Gesund-
heit. Die Effekte sind vielfältig:

•  Training für die Muskeln: Radeln kräf-
tigt nicht nur die Beine, sondern auch 
Rumpf und Bauch. Bei leicht gebeug-
ter Haltung treten zusätzlich Rücken-, 
Schulter- und Armmuskeln in Aktion.

•  Radfahren bringt das Herz-Kreis-
lauf-System in Schwung: Eine gute 
Vorbeugung gegen Herzinfarkt und 
Bluthochdruck.

•  Kalorienkiller: Zunächst verbrennt  
der Körper Kohlenhydrate, nach  
45 Minuten kommen die Fettreserven 
an die Reihe.

•  Gelenkschonend: Nicht der Fahrer 
schleppt sein Gewicht, sondern das 
Fahrrad. So eignet sich Radfahren 
auch für ältere und übergewichtige 
Menschen.

•  Gut für die Laune: Bei Ausdauer-
aktivitäten wie Radfahren schüttet 
der Körper nach 30 bis 40 Minuten 
die Glückshormone Endorphin und 
Adrenalin aus.

Mehr Infos unter: 
www.adfc.de
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Deutschland ist eine Fahrradnation. Laut 
Zweirad-Industrie-Verband gab es 2015 
hierzulande 72 Millionen Drahtesel. Auch 
das Reisen mit dem Rad wird immer be-

liebter. Hörmal stellt die zwei beliebtesten Rad-
fernwege Deutschlands vor.

Elberadweg –  
vom Wattenmeer in die  
Sächsische Schweiz
Der Elberadweg ist und bleibt der mit Abstand 
beliebteste Radfernweg Deutschlands. Das be-
stätigt die Radreiseanalyse 2016 des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Von Cux-
haven aus führt die 840 Kilometer lange Route 
durch die größte natürliche Flusslandschaft Eu-
ropas bis ins Elbsandsteingebirge im National-
park Sächsische Schweiz. Meist ist die Strecke 
gut asphaltiert, eben und vorwiegend autofrei; 
die eigenständigen Radwege verlaufen größten-
teils direkt am Fluss. Anfänger, Freizeitfahrer und 
Familien mit Kindern ab etwa zwölf Jahren sind 
auf dem Elberadweg bestens aufgehoben. Auf-
grund der vorherrschenden Windrichtung ist es 
ratsam, den Elberadweg flussaufwärts zu fahren.

Unterwegs gibt es für die Radfahrer jede Men-
ge Natur und Kultur zu entdecken. Nachdem der 
Nationalpark Wattenmeer und das Obstanbau-
gebiet des Alten Landes durchquert sind, locken 
in der Metropole Hamburg Hafen, Landungsbrü- 
cken oder auch eine Shoppingtour. Danach geht’s 
beschaulicher zu. Der Weg führt durch maleri-
sche Orte wie Lauenburg und Hitzacker hinein in 
die Ruhe der Elbtalauen der Prignitz und der Alt-
mark. Dort gibt es im Sommer zahlreiche Störche 
zu sehen; in der Hansestadt Havelberg lohnt der 
Besuch des romanischen Doms. In Magdeburg 
beeindrucken unter anderem die gotische Kathe-
drale, eine der größten Kirchenbauten Deutsch-
lands, und die Grüne Zitadelle von Hundertwas-
ser. Anschließend führt der Elberadweg zunächst 
in die Bauhausstadt Dessau, es folgt die Luther-
stadt Wittenberg, und schließlich gelangt man 
ins Sächsische Elbland mit seinen Weinbergen. 
Letzter Höhepunkt in Sachen Stadt und Kultur 
ist Dresden mit Semperoper und Frauenkirche. 
Der Elberadweg endet in der Felsenwelt der Na-
tionalparkregion Sächsische Schweiz. Dort laden 
faszinierende Ausblicke zum Verweilen und Aus-
ruhen ein.

(Fortsetzung Seite 22)

Mehr Infos unter:
www.elberadweg.de

Blick auf die Elbe bei Meißen

Elbe mit Magdeburger Dom



Mehr Infos unter:
www.weserradweg-info.de

(Fortsetzung von Seite 21)
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Weserradweg –  
vom Weserbergland bis zur  
Nordsee
Auf der Liste der beliebtesten Radfernwerge 
liegt die gut 500 Kilometer lange Strecke des 
Weserradwegs an zweiter Stelle. Größtenteils 
fahren Radler auf asphaltiertem Untergrund. 
Dabei haben sie zwischen Weserbergland und 
Norddeutscher Tiefebene nur wenige Steigun-
gen zu überwinden. Verkehrsarme Wege und 
eine gute touristische Infrastruktur machen 
den Weserradweg zur idealen Route für Ein-
steiger und Familien. Personen, die sich längere  
Strecken nicht zutrauen, können entlang des 
Wegs Elektroräder leihen, Akku-Wechselsta-
tionen sind flächendeckend vorhanden.

Beliebter Einstiegsort ist Hann. Münden. Im 
Fachwerkstädtchen, wo sich Werra und Ful-
da vereinigen, entsteht die Weser. Von dort 
führt die erste Etappe durchs Weserbergland, 
vorbei an zahlreichen historischen Städten, 
Burgen und Schlössern. In Höxter warten ei-
nige der bedeutendsten Gebäude der Weser-
renaissance auf ihre Besucher; in Hameln 
begeistert das Spektakel rund um den Rat-
tenfänger jedes Jahr von Mitte Mai bis Mitte 
September zahlreiche Zuschauer. Bei Porta 
Westfalica durchbricht die Weser den letz-
ten Höhenzug des Wesergebirges und fließt 
weiter durch die Norddeutsche Tiefebene. 
Dort prägen eine weite, offene Landschaft 
mit Mooren, Bauernhöfen und Windmühlen 
das Bild. Lohnenswert ist unter anderem ein 
Stopp im Fachwerkstädtchen Nienburg mit 
seiner 1000-jährigen Geschichte. Weiter nörd-
lich folgt nun Bremen, die einzige Großstadt 
am Weserradweg. Zu den Sehenswürdigkei-
ten gehört auf jeden Fall das zum UNESCO-
Weltkulturerbe ernannte Rathaus; im ältesten 
Stadtviertel Bremens, dem Schnoor, kann man 
es sich in gemütlichen Kneipen und Restau-
rants gut gehen lassen. Weiter geht’s Richtung 
Küste in die Seestadt Bremerhaven, bekannt 
für das Deutsche Schifffahrtsmuseum. Auf den 
letzten Kilometern bekommt der Weserrad-
weg einen ganz besonderen Reiz: Er verläuft 
nicht mehr entlang einer klassischen Fluss- 
landschaft, sondern größtenteils direkt entlang 
der Nordseeküste an der Außenweser. Im Nord-
seeheilbad Cuxhaven endet der Weserrad- 
weg. Wer noch nicht genug hat, kann direkt 
auf dem Elberadweg weiterradeln. (mo)

Der Weserradweg ist hervorragend 
ausgeschildert und überwiegend 
auf Asphaltwegen zu befahren.

Die Weser bei Porta Westfalica
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Lösung:

Schreiben Sie einfach das Lösungswort, Ihre Anschrift und den Namen Ihres HÖREX Akustikers auf eine ausreichend  
frankierte Postkarte und schicken sie an: HÖREX Hör-Akustik eG, Stichwort: „Preisrätsel HÖRmal“, Flipses Wiese 14, 57223 
Kreuztal. Einsendeschluss ist der 31. März 2017. Die Gewinner werden schriftlich be nachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Keine Barauszahlung. Wir wünschen viel Glück.

PreisrätselWir gratulieren den Gewinnern des letzten 
HÖRmal-Preisrätsels: Franz Schmitt (Rimbach), 
Dietmar Paduch (Leipzig),  
Ingo Jungnickel (Dresden).

Weitere Sachpreise:
   1 x Sennheiser  

SET 830 TV 
im Wert von 229 Euro

   1 x Sennheiser  
HD 65 TV 
im Wert von 59 Euro
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1. Preis:
Reisegutschein
im Wert von 450,- € 

Sich wohlfühlen und gesund 
bleiben! Unter diesem Motto 
stehen alle Reiseprogramme 
von FIT Reisen, dem Wellness- 
und Gesundheitsspezialisten. 

Gewinnen Sie einen Reise- 
gutschein im Wert von  
450,- Euro und buchen Sie  
Ihre nächste Reise online  
auf www.fitreisen.de oder  
in Ihrem Reisebüro. 

Wir wünschen viel Glück!
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Gut sehen mit Gleitsicht
Wenn die Buchstaben tanzen und flimmern

Schwimmen die Buchstaben seit Kurzem bei der 
morgendlichen Zeitungslektüre? Ist der Zug-
fahrplan plötzlich nicht mehr gut lesbar? Wird 
die Schrift auf dem Smartphone täglich kleiner? 

Willkommen im Club der Menschen mit Presbyopie! 

Presbyopie nennen Experten das Phänomen, das als Al-
tersweitsichtigkeit den meisten bekannt ist. Es trifft je-
den Menschen um die 45. Der Grund: Für gute Nahsicht 
spannt die Augenlinse den Ziliarmuskel an. Das ist auf 
Dauer sehr anstrengend. Mit den Jahren verliert dieser 
Muskel die Elastizität. 

Gleitsichtbrille ...
Wer schon länger Brille trägt, für den ist sie eine ver-
traute Begleiterin. Eine Mehrstärken- oder Gleitsicht-
brille ist für diese Menschen ein kleiner Schritt.

Nachdem die Augen vermessen wurden, erhält der 
Kunde nach ein paar Tagen seine Brille mit neuen Gleit-
sichtgläsern. Diese Brillengläser arbeiten zum Beispiel 

Tipp von Thomas Wolf, Inhaber 
des HÖREX Mitgliedsfachbe-
triebs „Otto Wolf Augenoptik 
und Hörakustik“ in Sangerhau-
sen (Sachsen-Anhalt): 

„Für junge Menschen um die 
40, die kurzsichtig sind, noch 
keine Gleitsichtbrille benötigen, 
aber bereits Probleme mit der 
Sicht auf das Handy oder Tablet 
haben, gibt es ein ganz neues 
Brillenglas: Der etwas sperrige 
Begriff „Fernglas mit Nahunter-
stützung“ bedeutet, dass das 
Glas im oberen Bereich genau 
die Stärke hat, die der Betrof-
fene in der Ferne braucht; im 
unteren Bereich entlastet es die 
Augen auch im Nahbereich ein 
wenig. Und das Ganze schon vor 
dem 40. Geburtstag.“
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mit einem alternierenden System, das heißt 
einem Fern- und einem Nahteil: Beim Fern-
Sehen wählt das Auge das Fernteil, zum 
Nah-Sehen das Nahteil des Brillenglases. 
Irgendwann passiert das ganz automatisch.

Das Auge muss sich an die neue Gleitsicht-
brille erst gewöhnen. Das kann einige Tage 
dauern. Die Vorteile: Das Handling der Brille 
ist einfach. Und so mancher mag sie als lieb-
gewordenes, modisches Accessoire nicht 
missen.

... oder Multifokal-Kontaktlinsen
Multifokal bedeutet: mehrere Brennwerte. 
Auch Kontaktlinsen gibt es mit Gleitsicht-
funktion. Hier rutscht, beschlägt und drückt 
nichts; es gibt kein eingeschränktes Sicht-
feld. 

Allerdings sind diese Linsen nicht von der 
Stange zu haben – sie werden maßange-
passt. Dafür können schon mal mehrere Sit-
zungen beim Kontaktlinsenanpasser nötig 
sein. Außerdem erfordern Linsen tägliche, 
disziplinierte Pflege und Hygiene, immer, 
auch unterwegs und im Urlaub. 

Zudem braucht das Ein- und Absetzen der 
Linsen Übung. Routinierte Kontaktlinsenträ-
ger erledigen das dann ganz nebenbei. Wer 
erst einmal so weit ist, mag seine Mehrstär-
ken-Linsen nicht mehr missen. Und: Er kann 
sie nach dem Einsetzen einfach den Rest 
des Tages vergessen. (kb)

Jedes Auge: ein Unikat. Multifokallinsen (Mehrstärken-Kon-
taktlinsen) gibt es heute in vielen Stärken und Materialien. 
Der Augenoptiker passt sie individuell an.

„Unsere Augen sind für das Nahsehen evolutio-
när nicht gut vorbereitet. Die moderne Arbeits-
welt belastet sie pausenlos, ohne Entlastung 
anzubieten“, sagt Thomas Wolf. „Brennen, ein 
„Sandkorngefühl“ im Auge oder Kopfschmerzen 
können Symptome dafür sein, dass Augen Hilfe 
brauchen.“

Bllick in die Ferne

Bllick in die Nähe
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Mittendrin statt außen vor
Sport für Menschen mit Demenz – Modellprojekt aus NRW

Rund 1,5 Millionen Menschen in Deutsch-
land leiden an Demenz, längst ist von 
einer neuen Volkskrankheit die Rede. 
Trotzdem ist Demenz ein Tabu-Thema, 

Betroffene ziehen sich häufig zurück. Bundes-
weit gibt es zahlreiche Initiativen, die sich da-
für einsetzen, dass Erkrankte und ihre Famili-
en am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ein 
Beispiel ist das nordrhein-westfälische Mo-
dellprojekt „Sport für Menschen mit Demenz“.

„Wir hatten auf 20 Bewerbungen gehofft, 
94 gingen ein“, erzählt Dr. Georg Schick, Ge-
schäftsführer des Modellprojekts und Referent 
des Behinderten- und Rehabilitationssportver-
bandes NRW (BRSNW). 73 lokale Projekte be-
kamen den Zuschlag und sind seit September 
2014 bei „Sport für Menschen mit Demenz“ 
dabei. Das Besondere an allen ist ihr ganzheit-
licher Ansatz: „Bewegung ist nicht nur gut für 
die Muskeln, sondern auch für Seele und Geist“, 
erklärt Georg Schick. Demenz könne nicht 
geheilt werden, aber Bewegung könne dazu 
beitragen, dass die Krankheit langsamer fort-
schreite. „Es geht darum, wie sie voranschrei-
tet. Es ist eine Frage der Lebensqualität“, so 
Schick. Viele Betroffene würden sich aus der 

Gesellschaft zurückziehen, die Sportangebote 
holten Kranke und Angehörige zurück in die 
Gemeinschaft.

Die Kraft der Musik
Die Veränderungen, die sich durch die De-
menz für den Einzelnen ergeben, sind sehr 
unterschiedlich. Menschen, die ihr Leben lang 
sanftmütig waren, werden aggressiv; andere 
haben motorische Schwierigkeiten und kön-
nen sich nicht mehr anziehen oder die Schuhe 
binden; oder die Orientierung geht verloren. So 
unterschiedlich die Formen von Demenz sind, 
so vielfältig sind auch die Angebote der Pro-
jektteilnehmer. Viele setzen zum Beispiel auf 
die Verbindung von Bewegung, Spiel und Mu-
sik. „Schlager aus früheren Zeiten wecken Er-
innerungen an schöne Zeiten“, erzählt Schick. 
„Da bewegt man sich gleich viel lieber.“ Beim 
Tanzen trainieren die Teilnehmer Rhythmusge-
fühl, Koordination, Körperhaltung und Ausdau-
er. „Und ganz wichtig: Es entsteht Nähe und 
Lebensfreude.“ 

Ruhe finden in der Natur
Typisch für viele Menschen mit Demenz: Sie 
glauben, ständig etwas tun zu müssen. Georg 
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Schick spricht von „Wanderern“. Diese könn-
ten auf begleiteten Spaziergängen zu mehr 
innerer Ruhe finden. Die natürliche Belastung 
mache müde, abends könnten sie besser ein-
schlafen. Auch aggressive Menschen würden 
durch sanfte Ausdauerbewegung ausgegliche-
ner. „Oft stellt man Menschen mit Demenz mit 
Psychopharmaka ruhig. Das muss nicht unbe-
dingt sein.“ 

Fallübung rückwärts
Eine große Rolle bei „Sport für Menschen mit 
Demenz“ spielt auch die Sturzprävention. 
Gymnastische Übungen stärken gezielt Mus-
keln und Gleichgewicht. Georg Schick betont: 
„Das ist enorm wichtig. Denn wer sicher auf 
den eigenen Beinen steht, ist selbstständiger 
und selbstbewusster.“

Zu den eher außergewöhnlichen lokalen Pro-
jekten gehört ein Angebot aus Lünen. Der 
Caritasverband Lünen-Selm-Werne und der 
Judo-Club Lüdinghausen bieten Menschen mit 
Demenz die Möglichkeit, mit Judo-Techniken 
kontrolliertes Fallen, sicheres Aufstehen und 
einen stabilen Stand zu trainieren. Da der Be-
griff Judo bei älteren Menschen und Betreuern 
nicht besonders gut ankam, heißt das Angebot 
zwar inzwischen anders. Trotzdem sind es klas-
sische Judoübungen wie die Fallübung rück-
wärts, die im Fall eines Sturzes die Betroffenen 
vor schlimmeren Folgen schützen können.

Hilfe im Tandem
Das Beispiel aus Lünen zeigt eine weitere Be-
sonderheit des Modellprojekts „Sport für Men-
schen mit Demenz“: das Tandemprinzip. Es 
bringt Sportvereine mit Partnern aus Pflege, 
Betreuung und Demenzberatung zusammen. 
Als wichtige Bezugspersonen begleiten diese 
die Teilnehmer zum Sportangebot und geben 
ihnen emotionalen Halt und Sicherheit. Ge-
meinsam arbeiten die Tandems daran, dass 
die Sportangebote zu den Bedürfnissen von 
Menschen mit Demenz und deren Angehöri-
gen passen. Das heißt auch, dass die Bewe-
gung in Sporthallen, Betreuungseinrichtungen 
oder zu Hause stattfinden kann. Georg Schick 
ist sicher: „Alle profitieren. Vereine erreichen 
neue Zielgruppen, Pflege- und Betreuungsein-
richtungen werden entlastet und steigern ihre 
Attraktivität. Am meisten aber profitieren die 
Betroffenen. Es macht Spaß, das zu begleiten.“ 
(mo)

Projekt mit Zukunft
„Sport für Menschen mit Demenz“ ist ein 
Modellprojekt des Behinderten- und Re-
habilitationssportverbandes   BRSNW und 
des Landessportbundes NRW; zu den 
Förderern zählen das Ministerium für Ge-
sundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 
des Landes Nordrhein-Westfalen sowie 
die Pflegekassen in NRW. Das Projekt 
läuft Ende 2016 aus, danach soll es mit ei-
nem Anschlussprojekt weitergehen. Fest 
steht, dass viele der lokalen Angebote 
fortgeführt werden.

Weitere Infos 
gibt es unter  
www.brsnw.de;  
mehr zum Thema  
Demenz finden  
Interessierte  
unter www.allianz-fuer- 
demenz.de.



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


