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Liebe Leserinnen und Leser,

zu jung für Hörgeräte? Das gibt es gar nicht. Denn wer schlecht hört, gewinnt mit Hörgeräten viel  
Lebensqualität zurück – egal in welchem Alter. Das hat auch Jörg Schüßler erlebt. Wie der 54-jährige  
Schulleiter und Musiker von seinen Hörgeräten profitiert, lesen Sie in unserer Titelgeschichte ab Seite 4.

Im Übrigen sind moderne Hörgeräte heute so klein, dass man viele Modelle kaum noch sieht. Für Frauen  
mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik gibt es darüber hinaus EORA Hörschmuck, der aus Hörgeräten 
kleine Geheimnisse macht. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 9. Außerdem lesen Sie in der Rubrik  
„Rund ums Hören“ auf Seite 14, wie maschinelles Lernen Einzug in die Hörgeräte-Technologie hält.
Und wie immer in der HÖRmal gibt es auch in dieser Ausgabe ein Preisrätsel. Mit ein bisschen Glück  
gewinnen Sie unseren Reisegutschein und können schon bald einen erholsamen Wellness-Urlaub genießen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserer neuen Ausgabe der HÖRmal. 

Claudia Hellbach   Gerd Müller

Vorstand der HÖREX Hör-Akustik eG
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DDass er seine Freunde auf Partys nicht verstand, 
hat Jörg Schüßler nie gewundert. „Einfach zu 
laut“, dachte er sich. „Es waren eher die ruhigen 
Situationen, die mich zum Nachdenken gebracht 
haben.“ Zum Beispiel, wenn Kollegen ihn im  
Lehrerzimmer dreimal ansprechen mussten, 
bevor er reagierte. Die Initialzündung kam von 
seinem Sohn André. Der absolvierte damals eine 
Ausbildung zum Hörakustiker. „Komm doch mal 
zum Hörtest vorbei.“

Das Ergebnis war eindeutig: beginnende Alters-
schwerhörigkeit. Hörgeräte mit Anfang 50? „Die 
meisten glauben immer noch, Hörhilfen brau-
chen sie frühestens, wenn sie in Rente gehen. 
Viele von uns büßen jedoch ab etwa 40 Jahren 
langsam aber sicher ihr gutes Gehör ein“, so 
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Hörakustiker André Schüßler, der seine Ausbil-
dung inzwischen abgeschlossen hat. Bei seinem 
Vater kommt hinzu, dass er seit seiner Kindheit 
zunächst Waldhorn, dann Posaune spielt. Bis 
heute ist er leidenschaftlicher Musiker und im 
Orchester aktiv. Eine enorme Belastung für seine 
Ohren. „Vor vielen Jahren haben wir einige Kon-
zerte aufgezeichnet. Da hatten wir Lärmpegel-
spitzen von 140 Dezibel“, so Schüßler senior.  
140 Dezibel! Das ist lauter als ein Pressluftham-
mer. Leiser geht es auch in der Schule oft nicht 
zu: „Wenn 15 Kinder Basketbälle durch die  
Turnhalle dribbeln, macht das einen Höllenlärm.“

Memory im Kopf
Auf die Diagnose Altersschwerhörigkeit rea-
gierte Jörg Schüßler entspannt: „Nachdem ich 
mir erst einmal eingestanden hatte, dass ich 
eine technische Hilfe benötige, habe ich mich 
schnell damit abgefunden. Gegen meine erste 
 Brille habe ich mich länger gewehrt.“ Bei seinem 
Schwiegervater hat er erlebt, wie schwer es sein 
kann, mit Hörgeräten zurechtzukommen, wenn 
man zu spät damit anfängt. „Hörgeräteträger 
müssen sich an viele Geräusche, die sie vorher 
nicht mehr gehört haben, erst wieder gewöh-
nen“, erklärt Hörakustiker André Schüßler. „Ich 
vergleiche das immer mit einem riesengroßen 
Memory. Bei Normalhörenden kann der Kopf je-
des Geräusch genau zuordnen. Je schlechter Sie 
hören – und je länger Sie schlecht hören –, desto 
mehr Memory-Karten gehen verloren. Mit den 
Hörgeräten gebe ich alle Karten, die verloren 
gegangen sind, wieder in eine große Kiste. Die 
muss der Kopf sortieren. Je länger Sie gewartet 
haben, desto länger dauert das. Hinzu kommt:  
Je älter man ist, desto langsamer sortiert man.“

Jörg Schüßler brauchte 14 Tage, bis er seine 
Kiste sortiert hatte. Seitdem trägt er seine Hör-
geräte von morgens bis abends. „Ohne sie klingt 
es, als hätte ich eine Wolldecke über dem Kopf.“ 
Angesprochen wird er auf seine Hörgeräte sel-
ten. Es sind sogenannte RIC-Modelle, bei denen 
der Hörer direkt im Ohr sitzt – anders als bei den 

Mit  Pauken  
     und   
   Posaunen

Ein Schlagzeug in der Ecke, Gitarren an der Wand, im Raum verteilt Stühle mit 
wegklappbaren Schreibtabletts: Jörg Schüßler steht im Musikraum einer Förder-
schule im westlichen Münsterland. Er ist dort Schulleiter. Sein Beruf und seine  
Leidenschaft für Musik bringen jede Menge Lärm in sein Leben. Das ist nicht gut  
für seine Ohren: Seit zwei Jahren trägt der 54-jährige Sonderpädagoge Hörgeräte.

„ Ohne sie klingt es, 
           als hätte ich  
   eine Wolldecke 
         über dem Kopf.“

Es funktioniert! 
Ein Musikinstrument  
spielen und dabei  
Hörgeräte tragen –  
das muss sich nicht  
gegenseitig ausschließen. 
Jörg  Schüßler,  
Schulleiter und  
leidenschaftlicher  
Musiker, zeigt, dass  
es funktioniert.
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klassischen Hinter-dem-Ohr-Geräten. Die RIC-
Geräte sind so klein und unauffällig, dass viele 
Kollegen und Schüler sie gar nicht bemerken: 
„Ein Junge, den ich seit einem Jahr unterrichte, 
hat die Dinger erst kürzlich entdeckt. Ansonsten 
gehören die Hörgeräte zu mir wie mein Hemd.“ 

Intensiver Austausch
Schüßler hat seine Hörhilfen nicht nur akzep-
tiert, er hatte sogar von Anfang an Spaß an der 
Sache: „Mein Sohn war in der Ausbildung. Da 
stellte ich mich gern als Studienobjekt zur Ver-
fügung.“ Und seit André nach seiner Ausbildung 
bei schiesewitz akustik in Duisburg angefangen 
hat, gefällt dem Vater das Ganze noch besser. 
„Seitdem darf ich immer wieder neue Hörgeräte 
ausprobieren.“ Schließlich sind die Anforderun-
gen komplex, die er als Lehrer, Schulleiter und 
Musiker an Hörgeräte stellt. Die Kommunikation 
durch die Tür mit der Sekretärin, Gespräche im 
Lehrerzimmer, Unterricht in der Klasse oder in 

der Turnhalle, Abschlussfeiern in der Aula: All 
das sind Situationen, die für Hörgeräteträger 
eine besondere Herausforderung darstellen. Für 
Hörakustiker wiederum ist es wichtig, zu wissen, 
wie neue Hörgeräte in den unterschiedlichen 
Umgebungen reagieren. „Die direkten Rückmel-
dungen von meinem Vater sind enorm wertvoll. 
Die bekommt man sonst nicht. Sie helfen uns, 
unsere Kunden noch besser zu beraten.“ 

Berichtet Jörg Schüßler von seinen Erfahrungen 
mit den Hörgeräten der neuesten Generation, 
schwingt Begeisterung in seiner Stimme mit. Er 
freut sich schon, wenn er sie in etwa zwei Jahren 
nicht nur zum Testen tragen darf. Dann kann er 
wieder Leistungen für neue Hörgeräte bei seiner 
Krankenversicherung beantragen. Die kabellose 
Verbindung über Bluetooth zum Beispiel hat ihn 
schon jetzt überzeugt. Sie ermöglicht es unter 
anderem, Audiosignale direkt vom Smart- 
phone in die Hörgeräte zu übertragen. „Das ist 
ein Komfort, der das Leben leichter macht – zum 
Beispiel, wenn ich im Auto telefonieren muss“, 
so Jörg Schüßler. „Gelangt die Stimme direkt 
und ohne Nebengeräusche in mein Ohr, muss 

Familienpower 
Nach seiner Ausbildung 
fing André Schüßler 
als Hörakustiker bei 
schiesewitz akustik in 
Duisburg an. Dort kon-
trolliert er regelmäßig, 
ob die Hörgeräte seines 
Vaters noch richtig 
eingestellt sind.

ich mich viel weniger auf das Verstehen 
konzentrieren und habe stattdessen 
mehr Ressourcen fürs Autofahren.“

Die Leidenschaft für Musik
Doch auch seine jetzigen Hörgeräte 
haben ihm bereits viel Lebensqualität zu-
rückgebracht. Schüßler merkt erst jetzt, 
wie deutlich sein Hörverlust ist und was 
ihm vorher alles entgangen ist, zum Bei-
spiel beim Musikhören. Dabei profitiert 
er auch von der Situationserkennung 
und vom Musikprogramm, das in die Automatik 
seiner Hörgeräte integriert ist. Sie analysieren 
permanent die Umgebung.  Registrieren sie 
Musik, schalten sie automatisch ins Musikpro-
gramm. „In diesem Programm ist die Dynamik 
sehr viel größer als in anderen Programmen“, 
erklärt Schüßler junior. In der Praxis heißt das: 
„Alle Frequenzen werden übertragen, die Musik 
klingt voll. Nur extreme Schallereignisse – etwa 
ein Paukenschlag – werden dank der Impuls-
schallreduzierung etwas leiser widergegeben.“ 
Macht Jörg Schüßler aktiv Musik, stellt er die 
Hörgeräte im Übrigen leiser. So, dass er die An-
sagen des  Dirigenten noch versteht, die Trom-
pete hinter ihm aber nicht unangenehm ins Ohr 
dröhnt. „Das ist dann der positive Wolldecken-
effekt.“ Den nutzt er auch beim Sportunterricht 
– wenn wieder 15 Kinder ihre Basketbälle durch 
die Halle dribbeln.

Die Liebe zur Musik hat André Schüßler übri-
gens an seinen Sohn weitergegeben, der Bariton 
spielt. Schon oft waren Vater und Sohn zusam-
men auf Orchesterfahrt. Dem jungen Hör- 
akustiker hilft die Leidenschaft zur Musik auch 
im Beruf. „Es gibt sehr viele Kunden, die gern 
Musik hören“, so André Schüßler. „Manche haben 
von Bekannten gehört, das funktioniere nicht mit 
den Hörgeräten.“ Denen berichtet Schüßler zum 
einen von den Erfahrungen seines Vaters, zum 
anderen testet auch er als Hörakustiker immer 
wieder Hörgeräte. „Ich kann Kunden auf die 
Unterschiede in den verschiedenen Leistungs-

„ Das ist ein  
         Komfort, der das  
 Leben leichter 
                  macht.“

Clevere Hörgeräte
Ob am Telefon oder im Musikraum: Dank 

der Situationserkennung 
passen sich die Hörgeräte von  

Jörg Schüßler stetig an die  
jeweilige Umgebung an.

klassen aufmerksam machen. Ich sage ihnen:  
‚Ich spiele selbst ein Instrument. Ich weiß, wie  
man Musik hören möchte. Und es funktioniert mit  
Hörgeräten.‘ So kann ich Vorurteile abbauen.“ 
(mo)

„ Alle Frequenzen 
         werden  
     übertragen, die 
 Musik klingt voll.“



Bezaubernd smart 

Einfach. Intuitiv.  
Unwiderstehlich. 
Bezeichnen Sie es als sechsten Sinn. Oder 
nennen Sie es einfach Enchant. Enchant 
ist die erste Hörgerätefamilie, die dank der 
SoundDNA-Plattform Ihr tägliches Hörerleb-
nis durch unglaublich schnelle, flexible und 
automatische Technologien verbessert.

Smarte Hörgeräte  
für Ihren Hör-Alltag: 
• Verstehen Sie Unterhaltungen klar  

und deutlich.
• Fühlen Sie sich nicht durch andere 

Geräusche gestört.
• Genießen Sie Klänge, die Sie hören 

möchten.
• Streamen Sie Audiosignale von  

Bluetooth®-fähigen Geräten 
in Ihre Enchant Hörgeräte.

• Enchant ist ein Made for iPhone® 
Hörgerät.

Jetzt kostenfrei  
testen!
Wir können Ihnen noch so viel 
über Enchant vorschwärmen, 
letztlich zählt Ihre persönliche 
Überzeugung.

Testen Sie Enchant in einem  
von über 500 Mitgliedsfach-
betrieben der HÖREX 
Hör-Akustik eG.

Exklusiv bei

 
Als erstes Hörgerät mit der revolutio- 
nären SoundDNA-Plattform sorgt Enchant 
für einen absolut natürlichen Klang in 
einer ganz neuen Dimension.

Enchant legt Wert auf das Verstehen.
Enchant blendet Störgeräusche aus.
Enchant hat Programme zum Wohlfühlen.
Und Enchant ist wundervoll wireless.

Genießen Sie die Dinge des Lebens mit 
einem Hörgerät, das bestens zu Ihnen 
passt. Enchant ist in drei Technologiestufen 
und mit vielen hochwertigen Features ver-
fügbar sowie in modernen Modellen und 
gedeckten Farben erhältlich. 

Bringen Sie gemeinsam mit Ihrem HÖREX 
HörExperten alle Details zur Geltung.

SoundDNA
Plattform

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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Kleine Geheimnisse
EORA Hörschmuck verbirgt  
Hörgeräte in Ohrclips

E„Es gibt wenig Menschen, die nicht gut sehen 
und nichts dagegen unternehmen – aber es 
gibt viele Menschen, die nicht gut hören und 
nichts dagegen unternehmen“, so Hörakustiker-
meister Bertram Riedel. Betroffene verbinden 
mit Hörgeräten noch immer das Stigma des 
Altseins und reagieren im Schnitt fünf Jahre zu 
spät auf eine Hörminderung. „Was also tun?“, 
fragten sich Kerime und Bertram Riedel immer 
wieder. Wie so oft im Leben brachte der Zufall 
eine Lösung. Als Kerime Riedel eines Morgens 
ihr Kind in die Kita brachte, begegnete sie dort 
der Goldschmiedin Sandra Coym. Im Gespräch 
machte es „klick“, und gemeinsam entwickelten 
die beiden den EORA Hörschmuck. Er besteht 
aus einem Ohrclip mit integriertem Hörgerät. 
Der Schmuck macht die Hörhilfe nahezu un-
sichtbar.

Schalldurchlässige Oberfläche
Jedes Schmuckstück ist in Handarbeit gefertigt 
und sieht aus wie eine kleine Schale. Darin ein-
gebettet liegt ein speziell entwickeltes Hörgerät 
von Bernafon, mit dem ein leichter bis mittle-
rer Hörverlust ausgeglichen werden kann. Die 
filigrane Oberflächengestaltung gewährleistet, 
dass der Schall verlustfrei zum Hörgerät dringen 
kann. Von dort gelangt er über einen dünnen, 
transparenten Schlauch und ein individuell ge-
fertigtes Ohrpassstück direkt ins Ohr. 

Vielfältig in Form und Design
EORA Hörschmuck ist aus klassischem  
925/000-Sterlingsilber. Durch die verschiede-
nen Legierungen in Rhodium, Antik-Schwarz, 
Blass- oder Feingold oder einer farbenreichen 
Titan-Beschichtung erhalten die Schmuck-
stücke ihren besonderen Look. Zudem können 
Hörgeräteträgerinnen zwischen unterschiedli-
chen Formen wählen, Technologie und Design 
werden ständig weiterentwickelt. Unabhängig 
davon passt das Hörgerät in jedes  
Modell. Wenige 
Handgriffe ge-
nügen, um es aus 
einem Clip zu ent-
fernen und in  
einen anderen einzu-
legen. Im Büro oder 
auf der Tanzfläche 
– die Trägerin kann 
ihren Hörschmuck je 
nach Anlass wechseln. 
(mo)

Zahlreiche Mitgliedsfachbetriebe der HÖREX 
haben die Ohrclips bereits im Angebot. Weitere 
Informationen und eine Händlerübersicht finden 
Sie auf www.hoerschmuck.de.

Hörgeräte sind heute zwar kein Tabu mehr. Doch noch immer gibt es viele  
Menschen, denen es schwerfällt, offen zu ihrer Hörminderung zu stehen. Gerade 
Frauen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik tragen ungern Hörhilfen.  
Ein Glück, dass es die Erfindung von Schmuckdesignerin Sandra Coym sowie  
den Hörakustikermeistern Kerime und Bertram Riedel gibt: EORA Hörschmuck.
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Hörakustiker können vielfältige Talente einbrin-
gen: die Begeisterung für moderne Technik, ein 
Faible fürs Kaufmännische sowie handwerkliches 
Geschick beim Bohren, Fräsen und Schleifen. 
Gefragt sind zudem gute Kenntnisse in Physik, 
Mathematik, Biologie und Deutsch sowie min-
destens ein Realschulabschluss. Ganz wichtig 
ist die Freude am Umgang mit Menschen und 
daran, helfen zu können. Denn nur wer das 
Vertrauen der Menschen gewinnt, kann ihnen 
erfolgreich Hörgeräte anpassen.

Der Weg eines „Hörakustikers“ ist klar vorge-
zeichnet. In einem anerkannten Ausbildungsbe-
trieb wird der Beruf drei Jahre praxisnah erlernt. 
Die Auszubildenden eignen sich u. a. die Fähig-
keiten an, professionell Hörtests durchzuführen, 
fachgerecht Ohrabdrücke zu erstellen, digitale 
Hörgeräte exakt anzupassen und Kunden kom-
petent zu beraten. Berufsbegleitend unterstützt 
wird die Ausbildung durch die Vermittlung des 
erforderlichen theoretischen Wissens in den 
regelmäßig stattfindenden Blockschulkursen an 
der Landesberufsschule für Hörakustiker und 
Hörakustikerinnen in Lübeck. Vertiefende Kennt-
nisse in Theorie und Praxis werden in den zu-
sätzlichen überbetrieblichen Schulungswochen 
an der international renommierten  Lübecker 

Akademie für Hörakustiker und Hörakustikerin-
nen erworben. Nach erfolgreich bestandener 
Gesellenprüfung bieten sich zahlreiche Möglich-
keiten für die berufliche Karriere. Die nächst-
liegende Option: im Lehrbetrieb übernommen 
werden und den Meistertitel anstreben. Dieser 
erlaubt, später selbst Nachwuchskräfte auszubil-
den, eine Filiale zu leiten oder sich selbstständig 
zu machen. Letzteres ermöglicht auch – Abitur 
oder Fachhochschulreife vorausgesetzt – ein 
Bachelorstudium im Fachbereich „Hörakustik“ 
an der Fachhochschule Lübeck. Damit ste-
hen die Türen in die Bereiche Forschung und 
Entwicklung von Hörsystemen bei einem der 
renommierten, international tätigen Hörgeräte-
Hersteller offen. 

„Die zukunftssichere und perspektivisch sinn-
volle Ausbildung zum Hörakustiker zu starten, 
ist auf jeden Fall eine Überlegung wert“, meint 
Claudia Hellbach, Vorstand der Leistungsge-
meinschaft HÖREX. „Für Fragen rund um die 
Ausbildung haben die HörExperten in den mehr 
als 500 Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX je-
derzeit ein offenes Ohr. Die Kontaktdaten finden 
Sie im Filialfinder auf www.hoerex.de. Weitere 
Informationen finden Sie auch unter der Rubrik 
„Für Hörakustiker – Über Hörakustiker“. (ae)

Ein Job mit Sinn  
und Garantie
Laut Bundesinnung der Hörakustiker, 
kurz biha, gibt es in Deutschland  
etwa 5,4 Millionen Schwerhörige.  
Tendenz steigend. Kein Wunder,  
dass der Beruf des Hörakustikers  
als zukunftssicher gilt. In der  
Branche herrscht schon heute  
Vollbeschäftigung. Und das ist bei  
Weitem nicht alles, was den Beruf  
des Hörakustikers so interessant  
und abwechslungsreich macht.

Weitere Informationen  erhalten Sie unter:
www.lbs-hoerakustik.dewww.afh-luebeck.de

Ihr Zuhause hören

Ihr Hörakustiker berät Sie gern!

Signalisierung von 
Brandalarm

Signalisierung der 
Türklingel

Signalisierung der 
Telefonanrufe

Benachrichtigung 
durch Vibration

Benachrichtigung 
durch Blitzlicht

Zuverlässiges 
Wecken/Alarmieren

Poster-Visithouse-products-210x297-DE.indd   1 2018-04-16   13:57:03
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Treffpunkt Theater

Wera Mahne bringt Theaterstücke mit und für  
gehörlose und hörende Menschen auf die Bühne. 
Im Interview erzählt die Regisseurin, wie das  
funktioniert, wie sie zu dieser Form des Theaters 
kam und welches Anliegen sie damit verbindet.

12 . Rund ums Hören Rund ums Hören . 13

Ein Interview mit Wera Mahne

Regisseurin

Wenn es um Ihre Theaterstücke geht, fällt immer wieder das  
Stichwort „Inklusionstheater“. Was bedeutet der Begriff für Sie?
Für mich ist der Begriff schwierig. Mir geht es nicht darum, nichthörende 
Menschen in die hörende Theaterwelt zu inkludieren oder anders herum. 
Mir geht es um Offenheit, um den Austausch zwischen verschiedenen 
Theaterformen. Die gehörlose Theaterszene ist sehr lebendig, davon 
bekommen hörende Menschen aber kaum etwas mit – wenn sie sich nicht 
gerade für Gebärdensprache interessieren. Da stellt sich die Frage: Wen 
will man wo inkludieren? 

Wie beschreiben Sie selbst Ihre Stücke?
Ganz einfach: Es ist Theater auf Laut- und Gebärdensprache. Mein 
Wunsch ist, dass wir irgendwann nicht mehr extra formulieren müssen, 
dass ein Stück auch für gehörlose Menschen ist. Ich wünsche mir, dass ein 
Stück einfach ein Stück ist – für alle Menschen, egal ob hörend oder nicht, 
im Rollstuhl sitzend oder nicht, ob geflüchtet oder in Deutschland gebo-
ren ... Das alles sollte egal sein. 

Wie kam es zu Ihrem ersten Stück mit und für gehörlose und  
hörende Menschen?
Angefangen hat alles während eines Auslandssemesters in Portugal.  
Ich hatte das erste Mal Kontakt zu gehörlosen Menschen und habe ein 
Theaterstück für taube Grundschulkinder gemacht – ohne Sprache und 
Ton. Damals habe ich entdeckt, was für eine reiche und interessante  
Kultur das ist. Die Gebärdensprache ist unglaublich fruchtbar für die Bühne, 
da sie eine visuelle Sprache ist. 

Das Besondere an Ihren Stücken ist, dass hörende und nichthö-
rende Menschen gemeinsam auf der Bühne stehen und genau-
so gemeinsam im Publikum sitzen. Was ist Ihre Idee dahinter?
Es ist doch so, dass sich hörende und nichthörende Menschen im alltägli-
chen Leben kaum wirklich begegnen. Theater ist für mich ein Ort, an  
dem andere Dinge möglich sind, an dem man Neues ausprobieren kann.  
An diesem Ort wollte ich Nichthörende und Hörende zusammenbringen – 
auf der Bühne und im Publikum. 

Derzeit werden zwei Stücke von Ihnen an 
deutschen Theatern gespielt, eines davon 
ist „Mädchen wie die“ am Jungen Schau-
spiel Hannover. Was erwartet mich als 
Zuschauer?
Bei uns stehen keine Schauspielerinnen und 
Schauspieler auf der Bühne und erzählen etwas in 
Lautsprache, was von anderen Schauspielerinnen 
und Schauspielern in Gebärdensprache übersetzt 
wird – oder umgekehrt. Mein Ziel ist es, beide 
Sprachen ineinander zu verweben. Bei „Mädchen 
wie die“ geht es um das Thema Mobbing. Die 
Jugendlichen gehen wenig zimperlich miteinander 
um. Stellen Sie sich vor, jemand beleidigt Sie auf 
Gebärdensprache. Die visuelle Wirkung ist enorm. 
Das auszudrücken und nicht zu übersetzen, ist für 
ein hörendes Publikum eine ganz andere Erfah-
rung, als würde man die Beleidigung einfach auf 
Lautsprache aussprechen. Ich sehe das als große 
Chance: Man versucht permanent, zu entschlüs-
seln, was da eigentlich passiert, und stellt sich 
selbst und seine Wahrnehmung immer wieder 
infrage. Das Gleiche gilt natürlich umgekehrt für 
die gehörlosen Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Was möchten Sie mit Ihren Stücken  
erreichen?
Zum einen ist es ein künstlerisches Interesse. Ich 
möchte den Menschen zeigen, dass Theater reich 
an unterschiedlichen Mitteln ist. 

Und zum anderen?
Ist es ein gesellschaftliches Interesse. Ich möchte 
Theater zu einem Ort machen, an dem wir Unbe-
kanntem begegnen, uns damit auseinandersetzen 
und gleichzeitig eine Verbindung herstellen. Wenn 
hörende und gehörlose Menschen die Möglichkeit 
haben, gemeinsam ins Theater zu gehen, werden 
sie vielleicht neugierig, den anderen besser ken-
nenzulernen, und fangen an, sich auszutauschen. 

Bei Ihrem zweiten aktuellen Stück, „FLIRT“, 
wird die Bühne selbst zum Ort der Begeg-
nung ...
Genau. Bei „FLIRT“ geht es um das Spiel zwischen 
uns Menschen. Wie finde ich heraus, ob mich je-
mand mag? Das geht meistens nicht über das  
Gesagte, sondern über Gesten und Taten. Am 
Ende der Aufführung findet so etwas wie eine 
Party statt, mit der ich versuche, das Thema des 
Stücks auf das Publikum zu übertragen. Schau-
spielerinnen und Schauspieler sowie Zuschaue-
rinnen und Zuschauer kommen auf der Bühne 
zusammen, es gibt etwas zu trinken und so weiter.

Funktioniert das? Kommen die Menschen 
tatsächlich ins Gespräch?
Ja, auf jeden Fall. Meine Erfahrung ist: Wer Lust 
hat, sich auszutauschen, findet auch einen Weg. 
Da sieht man jemand, der sich in Gebärdenspra-
che unterhält, und fragt ihn, ob er mal schnell 
übersetzen kann. Oder man schreibt etwas auf. 
Berührungsängste, die vor allem die Hörenden 
haben, werden abgebaut. Essenziell ist, nicht zu 
denken, man könne etwas falsch machen, son-
dern es einfach zu versuchen. Es gibt ja nichts zu 
verlieren. (mo)

 „ Ich wünsche  
    mir, dass ein  
   Stück einfach ein  
      Stück ist – für  
         alle Menschen, 
    egal ob hörend  
            oder nicht.“

Zum Anschauen:
„Mädchen wie die“ zeigt das Junge  
Schauspiel Hannover noch bis  
Sommer 2019. Das Stück „FLIRT“ gibt  
es ab Februar 2019 wieder am Forum  
Freies Theater (FTT) in Düsseldorf zu  
sehen. Infos unter:

•  www.schauspielhannover.de

• www.fft-duesseldorf.de

• www.flirt-performance.de
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Von Menschen und Maschinen
Machine Learning hält Einzug in die  
Hörgeräte-Technologie

Am 11. Mai 1997 tritt Schachweltmeister Garri Kasparow gegen den IBM-Computer Deep 
Blue an – und verliert das Duell Mensch gegen Maschine. Keine 20 Jahre später, im März 
2016, kommt es zu einem ähnlichen Szenario. Beim asiatischen Brettspiel Go besiegt das 
Programm AlphaGo von Google Deepmind einen der weltbesten Go-Spieler. Beide Fälle 
sind Meilensteine der künstlichen Intelligenz. Der Unterschied: Das Programm AlphaGo 
lernt eigenständig dazu und verbessert seine Spielstrategie. Es beruht auf Prinzipien des 
maschinellen Lernens.

Lernen aus Daten
Maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, so wie Analysis und  
Stochastik Teilgebiete der Mathematik sind. Das Ziel ist es, Computer in die Lage zu  
versetzen, Daten intelligent miteinander zu verknüpfen, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen 
und so eigenständig Lösungen für Probleme zu finden. Ähnlich wie ein Mensch erzeugt  
der Computer selbstständig Wissen aus Erfahrung.

Ein einfaches Beispiel für maschinelles Lernen ist, wenn Programme lernen, Hunde und 
Katzen auf Fotos zu unterscheiden. Dafür werden sie mit Beispielbildern gefüttert, die 
entweder mit „Hund“ oder mit „Katze“ gekennzeichnet sind. Die Programme suchen nach 
gemeinsamen Eigenschaften und erstellen Muster, die sie anschließend auf andere Fotos 
anwenden. Im Folgenden bekommt das Programm immer wieder die Rückmeldung, ob es 

Spracherkennung, Spam-Filter, Gesichtserkennung: All das sind Beispiele  
für maschinelles Lernen. Neu ist, dass selbstlernende Programme auch  
in Hörgeräten zum Einsatz kommen. Doch was genau verbirgt sich hinter  
dem Begriff „Machine Learning“?

richtig oder falsch liegt, passt sein Muster darauf-
hin entsprechend an und lernt aus der Erfahrung, 
Hunde und Katzen immer besser zu unterscheiden. 

In der Praxis
Maschinelles Lernen begegnet uns heute in vielen 
Alltagssituationen – etwa bei Empfehlungs-
diensten von Amazon und Netflix, bei E-Mail-
Anwendungen, die Spam automatisch erkennen, 
oder bei der Spracherkennung auf Mobiltelefo-
nen. Unternehmen können maschinelles Lernen 
nutzen, um durch den automatischen Abgleich 
von Lebensläufen die besten Kandidaten für eine 
Stelle zu finden; in der Medizin hilft die Metho-
de, bösartige Tumore zu erkennen. Das sind nur 
einige Beispiele. Da immer größere Datenmengen 
verfügbar sind, gewinnt maschinelles Lernen 
zunehmend an Bedeutung.

Schlaue Hörgeräte
Seit Frühjahr 2018 profitieren auch Menschen mit 
Hörminderung von selbstlernender Software. Im 
neuen Hörsystem Widex Evoke nutzt Widex eine 
fortschrittliche maschinelle Lerntechnologie in 
Echtzeit. Dabei verwendet der Hörsystemträger 
die Widex Evoke-App, um individuelle Klangein-
stellungen an seinem Hörsystem vorzunehmen.  
In einer bestimmten Hörumgebung oder einer 
bestimmten Hörsituation werden die Klangeigen-
schaften der Geräte in Echtzeit auf diese Hörwün-
sche eingestellt. (mo)

Mehr zur neuen Hörgerätefamilie Widex Evoke 
lesen Sie bei den Produktneuheiten.

Produktneuheiten

Beachten Siedie Gutscheine  am Ende des  Magazins!
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Eine der wichtigsten Voraussetzungen für entspanntes, natürliches 
Hören ist die perfekte automatische Anpassung des Hörsystems an 
unterschiedliche, schnell wechselnde Hörsituationen. Widex Evoke 
passt sich mit seiner intelligenten Automatik fließend und noch  
präziser als je zuvor an die spezifischen Anforderungen jeder  
Hörsituation und an Ihren individuellen Hörverlust an. 

Mit Evoke geht Widex einen weiteren technologischen Schritt voran 
und eröffnet völlig neue Wege, um das Klangbild des Hörsystems 
direkt in der aktuellen Hörsituation auf individuelle Hörwünsche 
einzustellen. Widex setzt dabei – als erster Hersteller weltweit – 
auf die Intelligenz von maschinellem Lernen. Machine Learning ist 
ein Fachgebiet der Informatik, in dem es um die künstliche Generie-
rung von Wissen aus Erfahrung geht und findet sich auch unter dem 
Oberbegriff Artificial Intelligence bzw. Künstliche Intelligenz wieder.

Realisiert wird dieser wesentliche Innovationssprung in der  
Hörsystem-Technologie mit der Funktion „SoundSense Learn“: Über 
einen A/B-Vergleich lernt das Hörsystem von den Klangvorlieben 
des Nutzers. Dazu werden dem Anwender per Smartphone-App 
zwei unterschiedliche Klangeindrücke für seine aktuelle Hörsituation 
vorgeschlagen (A oder B). Der Hörgeräteträger wählt die Klang- 
variante aus, die seiner Hörintention mehr entspricht, und wird  
so schnell und intuitiv zu seinem perfekten personalisierten  
Hörerlebnis geführt.

Widex Evoke – Artificial Intelligence  
revolutioniert die Welt des Hörens

Individuelle Klangeinstellung 
des Hörsystems in der aktu-
ellen Hörsituation mit  
der Widex Evoke App

Weitere Produktneuheiten auf Seite 17
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Weitere Produktneuheiten auf Seite 18

Produktneuheiten

Technologische Innovation trifft auf  
Alltagstauglichkeit
Das neue Pure Charge&Go Nx – drei hochentwickelte Technolo-
gien in einem Modell vereint. Die Lithium-Ionen-Akkutechnolo-
gie gewährleistet viele Stunden Betrieb, eine Akkulebensdauer 
von mehreren Jahren sowie extrem kurze Ladezeiten. Mit seiner 
 Bluetooth®-Fähigkeit  ermöglicht es Direct-Streaming von TV und 
iPhone in Stereo. 

Auch Android Nutzer können über das StreamLine Mic drahtlos 
Audiosignale vom Smartphone empfangen. Aus audiologischer 
Perspektive wartet das neue Pure Charge&Go Nx ebenfalls 
mit höchstem Entwicklungsniveau auf. Ausgestattet mit Own 
Voice  Processing (OVPTM) klingt die eigene Stimme ganz natür-
lich – ohne einen Kompromiss bei der  Verstärkung der Sprache 
 anderer Menschen und der Hörumgebung einzugehen. Sogar bei 
geschlossenen Versorgungen konnte eine höhere Zufriedenheit 
mit dem Klang der eigenen Stimme nachgewiesen werden.*

* Weitere Details zur klinischen Studie: signia-pro.com/ovp-study.

Beachten Siedie Gutscheine  am Ende des  Magazins!

Man muss schon ganz genau hinschauen, um die Sonic Im-Ohr-Modelle (IdO) zu sehen. Sie zählen zu 
den kleinsten IdO-Hörgeräten der Welt: Nahezu unsichtbar sitzen sie im Gehörgang und sind absolut 
diskret. Trotz ihrer geringen Größe verfügen sie über eine sprachabhängige Signalverarbeitung, mit der 
die Höranstrengung signifikant reduziert und ein besonders angenehmes Hörerlebnis erzeugt wird. Ein 
Hörakustiker passt die Hörgeräte individuell an Ihre Bedürfnisse an – unter Berücksichtigung des Hör-
verlustes und der Anatomie des Ohres. 

Zuhören in schwierigen Hörsituationen strengt Sie oftmals an und macht Sie auf Dauer müde?  
Beispielsweise im Großraumbüro, in einem überfüllten Geschäft oder in einem gut besuchten Restau-
rant? Selbst normal Hörende haben dabei mitunter Schwierigkeiten. Auch hier können die Sonic Hörge-
räte helfen. Mittels modernster Richtmikrofon-Technologie heben sie den dominanten Sprecher hervor, 
alle anderen Geräusche und Klänge werden abgesenkt. Das Ergebnis:  
Sie hören vorrangig Ihren Gesprächspartner direkt gegenüber und werden  
weniger von störenden Hintergrundgeräuschen abgelenkt.

Ein weiteres Highlight stellt die Wireless-Funktion der Sonic IdO-Geräte dar. 
Audiosignale lassen sich direkt und ohne Kabel von TV, Musikanlage, Telefon 
oder Smartphone in die Hörgeräte übertragen. So sehen Sie entspannt fern, 
ohne dabei einen Anruf zu verpassen. Und mit der passenden Fernbedienung 
können Sie Ihre Hörgeräte bequem steuern.

Technische Wunderwerke – klein und unauffällig

   Sitzt unauffällig  
im Ohr

   Patentierte  
Spitzen-Technologie

   Exzellentes Hörerlebnis

Oticon Opn™

Erfahren Sie alles über die neueste Generation von Hörgeräten: 
Mit über 1.000.000 angepassten Hinter-dem-Ohr-Hörgeräten 
ist Oticon Opn™ das erfolgreichste Premium-Hörsystem aller 
Zeiten, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. 

Jetzt Oticon Opn auch  
als Im-Ohr-Hörgeräte

„Mein kleines

HörgEHEIMnIS"

Lernen Sie die neuen, innovativen Im-Ohr-Hörgeräte von  
Oticon Opn kennen und lassen Sie sich unverbindlich von Ihrem 
Hörakustiker beraten.

Oticon_Opn_HörMal_AZ_A4_IdO_Frau_Ohr_Magazin_Korr2.indd   1 08.08.18   15:50
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Das neue Pure Charge&Go.

NATUR ALS 
VORBILD.

Mit Freunden die Natur genießen, lange Geschäftsmeetings abhalten, den Lieblings-Podcast oder Musik  
hören – egal, wie viele Aktivitäten Sie in Ihren Tag packen: die Hörgeräte Signia Pure Charge&Go begleiten Sie  
dabei. Dank ihrer herausragenden Sprachverarbeitung ermöglicht das Hörgeräte Pure Charge&Go, Sprache klar 
und deutlich zu hören. Das macht es für Sie einfacher, Ihren Gesprächspartner zu verstehen, sogar in sehr lauter 
Umgebung wie in einem Restaurant oder auf einer Konferenz.

Das Pure Charge&Go bietet die einzigartige Kombination aus Lithium-Ionen-Akku-Technologie und Streaming  
via Bluetooth®. All das vereint in einem erstaunlich kleinen Hörgerät. In nur drei Stunden aufgeladen und  
mit einer sehr langen Betriebsdauer müssen Sie sich keine Gedanken um einen Batteriewechsel machen.  
Laden und los geht’s – einfach Charge & Go.

Hören Sie den natürlichen Klang Ihrer Stimme.
Das Pure Charge&Go verarbeitet ihre Stimme in Echtzeit – separat von der akustischen Umwelt. Das  
Ergebnis ist ein natürlicher Klang der eigenen Stimme sowie das beste Sprachverstehen des Gesprächspartners  
– auch in lauten Situationen. Ob Sie sich mit mit Ihren Freunden unterhalten oder mit Geschäftspartnern  
verhandeln, Pure Charge&Go bieten Ihnen natürlichste Klangqualität. Erleben Sie eine großartige Hörqualität  
bei Direct-Streaming (Übertragung) von Telefonaten, Musik oder Fernsehton in beide Hörgeräte.

Induktives Aufladen
Die Pure Charge&Go Hörgeräte laden sich in der Ladestation per Induktion auf – 
so sind Ladekontakte und Batteriefach hinfällig. Zudem schalten sich die Hörgeräte 
in der Ladestation automatisch ab und beim Herausnehmen wieder an.

Dauerhaft hohe Leistung
Mit ihrem wiederaufladbaren, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akku bieten die 
Hörgeräte Pure Charge&Go ein dauerhaftes und herausragendes Hörerlebnis, 
auch wenn Sie Musik streamen.

Nie wieder Batterien wechseln.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Blue-tooth SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke 
durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handels marken und -namen ge hören den jeweiligen Inhabern. 

Hören der eigenen Stimme
Durch die Weltneuheit OVP™ (Own Voice Processing)
erleben Sie mit den Hörgeräten Pure Charge&Go eine natürlich klingende eigene 
Stimme, kombiniert mit umfassendem Hören aller anderen Umgebungsgeräusche. 

Musik und Telefon 
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem iPhone (und mit StreamLine Mic von 
jedem anderen Gerät mit Bluetooth®) direkt über Ihre Hörgeräte – für eine 
herausragende Klangerfahrung.

Signia GmbH ist eine Markenlizenznehmerin  
der Siemens AG.

A4-PureCharge&Go_Artikel-mit Logo.indd   1 06.08.2018   12:19:30
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Produktneuheiten
Die neuen ZERENA Hörgeräte geben Ihnen genau dieses Gefühl  
zurück, denn sie arbeiten anders.

Bisherige Hörgeräte verstärken Klänge nach statischen Mustern,  
sogenannten vordefinierten Hörumgebungen, die viele Hörgeräte- 
träger als unnatürlich und holprig empfinden. Echte Hörsituationen 
aber sind dynamisch und immer individuell. Deshalb kommt in den 
neuen ZERENA Hörgeräten eine Technologie zum Einsatz, die der  
natürlichen Dynamik von Hörsituationen entspricht und jeder  
Situation gerecht wird – live, automatisch und ohne Verzögerungen. 

ZERENA Hörgeräte basieren auf dem neuesten Chip und vewenden  
die innovative DECSTM-Technologie, die energiesparende 
 NFMI-Technologie und die praktische 2,4-GHz-Technologie für  
direktes  Streaming zu Bluetooth®-fähigen Audiogeräten und Frei-
hand-Telefonie mit dem Smartphone. Modernstes Zubehör wie der  
TV-A Adapter oder der SoundClip-A erweitern Ihren Hörkomfort  
und bieten Klangerlebnisse im Dolby Digital® Stereo-Sound, ohne  
die Leistung der Hörgeräte zu mindern. 

ZERENA gibt es in fünf verschiedenen Preisklassen – als kleine Hinter-
dem-Ohr-Geräte und nahezu unsichtbare Im-Ohr-Geräte. Für ein Leben, 
das keine akustischen Grenzen kennt. 

Hören wie früher

Beachten Siedie Gutscheine  am Ende des  Magazins!

HÖREN OHNE

LIMITS
ZERENA 3579

1808_Hörmal_Anzeige184x116_RZ.indd   1 07.08.2018   14:32:30

Gutes Gehör, fittes Gehirn – mit Oticon Opn™
Neueste Studien haben es gezeigt: Gutes Hören ist wichtig für unser Gehirn. Denn je leichter 
und besser wir kommunizieren können, desto mehr unternehmen wir, was sich wiederum positiv 
auf unsere geistige Fitness auswirkt.

Die Ohren empfangen zwar den Schall, dieser wird jedoch vom Gehirn verarbeitet, sodass er für den Zu-
hörer Sinn ergibt. Immer wenn Klänge fehlen, versucht das Gehirn, diese Lücken zu füllen – ein anstren-
gender Prozess. Bereits Menschen mit einer leichten Hörminderung fühlen sich abends oft erschöpft, 
weil das Gehirn tagsüber Höchstleistungen beim Verstehen liefern muss. Hörgeräte wie Oticon Opn™ 
mit BrainHearing™-Technologie helfen, das Gehirn zu entlasten. Denn sie erleichtern das tägliche Verste-
hen und dadurch die Kommunikation mit anderen. 
Dies fördert unsere kognitiven Fähigkeiten sowie 
soziale Aktivitäten und senkt nachweislich auch das 
Demenzrisiko. 

Mit Oticon Opn meistern Hörgeräteträger auch 
Situationen mit vielen Gesprächspartnern – sogar in 
lauter Umgebung. Sie müssen sich deutlich weniger 
anstrengen und können sich mehr von der Unter-
haltung merken als mit herkömmlichen Hörgeräten. 
Und für alle, die es besonders diskret und unauf-
fällig mögen: Oticon Opn gibt es jetzt auch als 
Im-Ohr-Hörgerät. Mehr Infos unter www.oticon.de. 
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FFrüher einmal kamen bei vielen Haushalten Obst 
und Gemüse aus dem eigenen Garten, auch 
Hühner und Schweine hinterm Haus waren keine 
Seltenheit. Doch nach und nach machten die 
Ställe und Gärten Platz für Fabriken, Wohnun-
gen und Bürokomplexe. Um den Kühlschrank zu 
füllen, ging man in den Supermarkt. Inzwischen 
haben die Diskussionen um Pestizide in Gemüse, 
lange Transportwege und Massentierhaltung das 
Bewusstsein in Teilen der Gesellschaft verändert. 
Wer keinen oder nur einen kleinen Garten hat 
– und noch dazu keine Ahnung von Landwirt-
schaft –, muss trotzdem nicht auf frisches, selbst 
angebautes Gemüse, Obst und Kräuter verzichten. 
Auch Fleisch können Verbraucher nicht nur an der 
Theke beim Metzger oder im Supermarkt kaufen. 

Gemüsegarten zur Miete
Auf dem Weg zum Selbstversorger gibt es heute 
verschiedene Möglichkeiten – zum Beispiel den 
Gemüsegarten zur Miete. Birger Brock und Tobias 
Paulert aus Essen möchten den Menschen das 
Konzept der Selbsternte näherbringen. Dafür 
haben sie 2012 die Ackerhelden gegründet. Das 
Unternehmen kooperiert mit Höfen der Öko-An-
bauverbände und vermietet bundesweit in  
16 Städten vorbepflanzte biozertifizierte Gemüse-
gärten. Das heißt: kein Gift in der Erde, kein Gift 
auf dem Teller. Zudem erhalten die Hobbygärtner 
umfangreiche Unterstützung. Die Ackerhelden  
bereiten den Mietgarten professionell vor und 
stellen Gartengeräte sowie Rezepte und Tipps 
zum Einmachen zur Verfügung. Darüber hinaus 
gibt es regelmäßig Infos, wie man seinen Acker 
erfolgreich bewirtschaftet. Und zu guter Letzt:  
Die Bewegung an der frischen Luft hält fit und 
entspannt.

Ernte und Verantwortung teilen
Wer auf eine nachhaltige Nahrungsmittelver-
sorgung Wert legt, wird bei der Solidarischen 
Landwirtschaft (Solawi) fündig. Dabei schließen 

sich landwirtschaftliche Betriebe oder Gärtnereien 
mit Verbrauchern zusammen. Diese zahlen dem 
Bauern im Voraus einen vereinbarten Betrag für 
Saatgut, Löhne und landwirtschaftliches Gerät 
und erhalten dafür ihren Anteil an Obst, Gemüse, 
Fleisch und Eiern. Der Vorteil: Das Einkommen der 
Landwirte ist gesichert, die Verbraucher wissen, 
woher ihre Lebensmittel kommen, und regionale 
Strukturen werden gestärkt. Mitanpacken ist häu-
fig ebenfalls möglich.

Gärtnern in der Stadt
Auch in Großstädten wächst seit einigen Jahren 
der Wunsch nach mehr Natur. Der Trend geht  
zum gemeinschaftlichen Gärtnern. Das Stichwort 
heißt „Urban Gardening“. Zu den bekanntesten 
Gemeinschaftsgärten zählt das Allmende-Kontor 
auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens 
Berlin-Tempelhof. Egal wo: Die städtischen  
Bürger- oder Nachbarschaftsgärten sind nicht nur 
ein Ort, an dem Kinder Kürbisse wachsen sehen. 
Sie sind darüber hinaus sozialer Treffpunkt, an 
dem auch unerfahrene Gärtner mithilfe ihrer Nach-
barn ihre ersten Tomaten ernten können. (mo)

Woher kommt mein Obst, Gemüse oder Fleisch? Immer mehr  
Menschen stellen sich diese Frage. Und immer öfter entscheiden  
sie sich dafür, Selbstversorger zu werden – zumindest zum Teil. 

Die Selbstversorger

WWW.WIDEX-HOERGERAETE.DE

„Qualität, die einen hörbaren 
Unterschied macht!“

Christoph M. Ohrt  
trägt Widex Evoke

WIDEX EVOKE

Widex Evoke passt sich automatisch an jede Hörsituation an und ist das erste Hörsystem  
mit Machine Learning Technology: Es lernt selbständig, wie Sie hören möchten und stellt  
sich in der aktuellen Hörsituation auf individuelle Klangvorlieben ein.

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

Erleben Sie die Weltneuheit Widex Evoke
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Wie schnell überhört man beim Fernsehen, 
einem Radiokonzert oder bei der Gartenarbeit 
das Läuten an der Haustür, ein Telefonklingeln, 
das Weinen des Babys im Kinderzimmer oder 
den Ruf eines Kranken in seinem Bett?!
 
Neben der »lisa«, dem Klassiker, stellt die  
HUMANTECHNIK eine weitere Licht signalanlage 
vor: »signolux«. Markantes Merkmal ist die 
Flexibilität der einzelnen Komponenten. Erst 
mit der individuellen Kopplung von Sender und 
Empfänger entscheiden die Benutzer, welches 
Signal angezeigt wird. »signolux« benötigt 
deshalb nur wenige »universelle« Sender- und 
Empfängertypen. 

»signolux«-Sender übertragen akustische 
Signale per Funk zu unterschiedlichen Empfän-
gern, und diese wandeln sie in unübersehbar 
helle Lichtimpulse oder Vibrationsfolgen um. 

Die Empfänger, beispielsweise Blitz- und Blink-
lampen, können Sie überall in der Wohnung 
oder im angrenzenden Garten, auf dem Balkon 
oder der Terrasse platzieren – und den mobi-
len Vibra tions-Funkempfänger tragen Sie stets 
bei sich. Kein Signal  entgeht Ihnen – und über 
das Gateway zu mobilen Netzen meldet sich 
»signolux« ganz zeitgemäß auch auf Ihrem 
Smartphone.

Lichtklingel »signolux«: 
intelligent – und so flexibel wie Sie.

Kraft der Kräuter
Sie geben Suppen, Soßen und anderen Gerichten den guten  

Geschmack, können aber noch viel mehr: Schon seit Urzeiten  

nutzen Menschen die heilende Wirkung von Kräutern. Ein kleiner 

Überblick, was in klassischen Küchenkräutern alles drin steckt. 

Der Name lässt auf die Verwendung schließen: Ursprünglich 

würzte man mit Bohnenkraut vor allem Bohnengerichte. 

Nicht nur diese macht das Bohnenkraut noch leichter  

verdaulich. Genau wie Thymian findet sich Bohnenkraut  

in den „Kräutern der Provence“ und passt hervorragend in 

frische Kräuterquarks und selbstgemachte Kräuterbutter. 

Bohnenkraut-Tee regt den Appetit an und wirkt krampf-

lösend sowie magenstärkend.

Bohnenkraut

Ob kraus oder glatt: In Petersilie 

steckt jede Menge Gutes drin – zum 

Beispiel Kalium, Kalzium, Betacarotin 

und Vitamin C. Dank des hohen Gehalts an 

Kalium wirkt Petersilie entwässernd. Das 

beugt Nieren- und Blasensteinen vor und 

schwemmt Giftstoffe und Bakterien aus. In 

der Küche ist die Petersilie ein Alleskönner: 

Sie passt zu Kartoffeln, Salaten, Suppen und 

Soßen. Wer es etwas exotischer mag, sollte 

Tabouleh probieren. Das ist ein Salat aus der 

arabischen Küche mit glatter Petersilie,  

Bulgur, Tomaten und Frühlingszwiebeln. 

(mo) 

Petersilie

Fast jeder kennt ihn auf Tomate und 

Mozzarella oder zerkleinert in Pesto: 

Basilikum. Doch auch als Tee lässt sich 

Basilikum genießen. Seine ätherischen 

Öle wirken krampflösend und sind gut 

für Magen und Nerven. 

Basilikum

Zum Weiterlesen:
Eine Kräutertabelle mit Hinweisen zu  
Wirkung und Anwendung gibt es online 
beim Bundeszentrum für Ernährung unter  
www.bzfe.de. 

Ausführliche Informationen zu unterschied-
lichen Kräutern und zahlreiche Tipps für 
den eigenen Kräutergarten hat Marie-Luise 
Kreuter in ihren Büchern zusammengetra-
gen. Kreuter gilt als Pionierin des aktuellen 
Trendthemas Selbstversorgen.

Beide Pflanzen sind sogenannte Halbsträucher. Beim Salbei sagt der Name schon 

alles: Er kommt vom Lateinischen „salvare“ zu Deutsch „heilen". Entsprechend 

vielfältig ist die positive Wirkung von Salbei. Er hilft bei Schweißausbrüchen 

genauso wie bei Zahnfleischbluten und Halsschmerzen. Die Bitterstoffe in beiden 

Pflanzen regen den Appetit an und fördern die Verdauung. Thymian ist darüber hinaus 

vor allem als Hustenlöser bekannt. In der Küche macht sich Salbei nicht nur gut als Tee, 

sondern auch zu Saltimbocca, in Weißweinsoßen oder einfach in zerlassener Butter zu 

Spargel oder Pasta. Thymian gehört zu den klassischen „Kräutern der Pro-

vence“ und passt vor allem zu südländischen Fisch-, Fleisch- und  

Gemüsegerichten. Die herbe Würze schmeckt gut in Eintöpfen.  

Auch ein Thymian-Tee ist schnell zubereitet.

Salbei & Thymian
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Baden:
vielseitiger Genuss
Das drittgrößte Weinanbaugebiet (15.834 Hektar) 
Deutschlands erstreckt sich über insgesamt rund 
400 Kilometer: vom Bodensee im Süden bis zur 
Tauber im Norden. Kein Wunder, dass hier die un-
terschiedlichsten Rebsorten gedeihen: Zu den be-
kanntesten zählen Spätburgunder, Müller-Thurgau 
und Riesling. Urlauber dürfen sich über zahlreiche 
Sonnenstunden und ein warmes Klima freuen. Im 
Kaiserstuhl befinden sich die vermutlich wärmsten 
Orte Deutschlands. Die touristischen Attraktionen 
entlang der Badischen Weinstraße sind vielfäl-

tig: Während Städteliebhaber durch 
Heidelberg mit seiner Schlossruine 
oder das mittelalterliche Freiburg mit 
seinen „Bächle“ flanieren, entdecken 
Wanderfreunde den Schwarzwald. 
Wer heiße Quellen liebt, sollte die 

Kurstadt Baden-Baden nicht verpas-
sen. Nicht zu vergessen der Bodensee 

und die vielen kleinen Weinorte mit 
ihren Weinfesten. Empfehlenswert für 

Weinliebhaber ist die Badische Wein-
messe in Offenburg im Mai. Sie ist die Plattform 
für Weine, Winzer und Edelbrände aus Baden. 

Pfalz:
entlang der Deutschen  
Weinstraße
Ähnlich wie Baden kann auch die Pfalz – mit 
32.652 Hektar das zweitgrößte Weinanbauge-
biet in Deutschland – nicht über mangelnden 
Sonnenschein klagen. Rund 1.800 Stunden im 
Jahr strahlt die Sonne vom Himmel und sorgt für 
mediterranes Klima. Vor allem der Riesling ist hier 
zu Hause, aber auch Rotweine bekommen immer 
mehr Bedeutung. Entdecken lässt sich die Region 
am besten entlang der Deutschen Weinstraße. 
Zwischen Bockenheim bei Worms im Norden und 
Schweigen an der Grenze zu Frankreich im Süden 
reihen sich auf etwa 85 Kilo-
metern zahlreiche Weinorte 
aneinander. Dort wird gern 
und viel gefeiert. Die 
Weinfest-Saison beginnt 
mit dem Mandelblütenfest 
in Neustadt-Gimmeldin-
gen und endet erst im 

November beim Martinus-Weinfest in St. Martin. 
Weitere malerische Winzerorte sind Rhodt oder 
Gleiszellen. Überall spürt man auch kulinarisch die 
Nähe zu Frankreich: Die Pfälzer legen genauso viel 
Wert auf gutes Essen wie ihre Nachbarn. Schöne 
Wanderungen können Urlauber rund um die Burg 
Trifels bei Annweiler unternehmen. Wer zur Ma-
denburg oberhalb von Eschbach hinaufsteigt, hat 
von dort einen hervorragenden Blick über Pfälzer-
wald, Rheinebene und Weinreben.

Ahr:
Rotwein-Paradies
Die Ahr zählt mit 561 Hektar 
zu den kleinsten Weinanbau-
gebieten in Deutschland. Die 
Rotweine aus der Region sind 
exzellent, Spät- und Frühburgunder 
von den kargen Steilhängen der 
Ahr nicht nur in Deutschland beliebt. 
Touristen zieht es vor allem zum Rotweinwan-
derweg. Er schlängelt sich 53 Kilometer entlang 
der Weinberge von Bad Bodendorf bis Altenahr. 
Hervorragend zum Einkehren sind die Straußen-
wirtschaften. Besucher können dort selbsterzeugte 
Weine probieren und darüber hinaus ihren Hunger 
mit deftigen Kleinigkeiten stillen. Erwähnenswert 
ist unter anderem Ahrweiler. Der Ort ist von einer 
vollständig erhaltenen mittelalterlichen Mauer 
umgeben und bezaubert durch viele im Original 
erhaltene Fachwerkhäuser. Ein Glück, dass Autos 
draußen bleiben müssen. Historisch Interessierte 
können den ehemaligen Regierungsbunker be-
sichtigen und im Museum Roemervilla eine der am 
 besten erhaltenen römischen Gutsanlagen nördlich 
der Alpen entdecken. Außerdem in Ahrweiler: das 
Winzerfest im September – es ist allerdings nur 
eines von vielen Weinfesten entlang der Ahr. (mo)

Hamburg

München

Köln

Saale-Unstrut

Von der Sonne verwöhnt
Weinanbaugebiete in Deutschland
13 Weinanbaugebiete gibt es in Deutschland. Viele davon befinden sich im  
Süden und Südwesten des Landes, aber auch Richtung Osten bauen Winzer 
ihre Reben an. Was die Regionen verbindet: Es lassen sich dort nicht nur edle 
Tropfen genießen, die Anbaugebiete sind allesamt auch schöne Reiseziele – 
zum Wandern, Radfahren und Flanieren. HÖRmal stellt vier Regionen vor.

Hamburg

München

Köln
Ahr

Mehr Infos unter: www.deutscheweine.de

Saale-Unstrut:
Weinanbau mit  
Tradition
Schon im Jahr 998 bestätigte Kaiser Otto III. 
die Schenkung von Weinbergen an das Kloster 
Memleben. Damit begann der Weinanbau in der 
Region, die heute das nördlichste Qualitätswein-
anbaugebiet in Deutschland ist. Hauptrebsorte ist 
der Müller-Thurgau. Mit 772 Hektar gehört Saale-
Unstrut zu den kleineren Anbaugebieten, ent-
decken lässt es sich entlang der gleichnamigen 
Weinstraße. Sie führt von Memleben aus etwa  
60 Kilometer durch die engen Flusstäler von 
Unstrut und Saale und reicht im Norden bis Wei-
ßenfels. Zwei weitere Weinrouten erschließen die 
Anbaugebiete, die abseits vom Zentrum liegen. 

Kennzeichnend für die Region sind 
ursprüngliche Landschaften mit 
Steilterrassen, Jahrhunderte 
alten Trockenmauern und 
Weinberghäuschen. Zu den 
bedeutendsten Bauwerken 
in der Region zählt der Naum-
burger Dom aus der Zeit des 
europäischen Hochmittelalters. 
Aber auch das digitale Planetarium 
Arche Nebra ist einen Besuch wert. 
Es gibt Einblicke in die Fundgeschichte der Him-
melsscheibe von Nebra. Sie gilt als die weltweit 
älteste Bronzescheibe, die unseren Kosmos dar-
stellt, und ist seit 2013 Teil des Weltdokumenten-
erbes der UNESCO. Die Himmelsscheibe selbst 
ist im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle 
zu sehen.

Hamburg

München

Köln

Pfalz

Hamburg

München

Köln

Baden

Idyllisch 
In Schweigen-Rechtenbach 

in der Pfalz befindet sich  
der südliche Beginn der  
Deutschen Weinstraße.



1. Preis:
Reisegutschein
im Wert von 450 Euro
Sich wohl fühlen und gesund bleiben! 
Unter diesem Motto stehen die Reise- 
programme von FIT Reisen, dem  
Wellness- und Gesundheitsspezialisten.

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

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 30. Juni 2019. 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:  
Charlotte Waelter (Staufen),  
Mechthild Stratmann (Bad Sassendorf)  
und Theo Klappich (Bensheim).

Weitere Sachpreise:
1 x Sennheiser  
RS 195 
im Wert von 399 Euro (UVP)

1 x Sennheiser  
HD 65 TV 
im Wert von 59 Euro (UVP) 

Preisrätsel
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®

Lösung:

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!

A
nz

ei
ge



B

Besser leben . 29

Von der Haftschale zur  
Hightech-Linse: Wie sehen 
wir in der Zukunft?

Bionische Kontaktlinsen sind Kontaktlinsen, die biologi-
sche, natürliche Funktionen des Auges nutzen, um mit- 
hilfe von Technik die Sehleistung zu verbessern, Fehlsich-
tigkeit zu verhindern oder auszugleichen. So können zum 
Beispiel bereits externe Werte auf solche Kontaktlinsen 
projiziert werden, etwa Blutzuckerwerte oder GPS-Daten.

Kontaktlinsen-Implantat:  
„Upgrade“ für das menschliche Auge?
Jeder Mensch soll damit besser sehen können, verspre-
chen die Entwickler. Zu diesen gehört Garth Webb. Er 
ist nicht nur Augenoptiker und Unternehmer, sondern 
arbeitet außerdem an der University of British Columbia 
in Kanada seit zehn Jahren an einer neuen Kontaktlinse. 
Die neue Linsenart werde jedem Fehlsichtigen helfen, 
prophezeit der Linsenpionier. Sie werde nicht einfach nur 
das natürliche Sehen verbessern, sondern könne sogar 
die Sehfähigkeit verdreifachen und passe auf jedes Auge. 
Oder besser: in jedes Auge. Denn die bionische Linse soll 
in acht Minuten implantiert werden, ohne Narkose und 
völlig schmerzfrei. 

Während heutige 
Senioren noch von 
Haftschalen sprechen, 
ist das Zeitalter der 
Hightech-Kontaktlinsen 
schon angebrochen. 
Heute wählt der  
Augenoptiker aus  
100 Materialien.  
Es gibt sie in Form  
von Gleitsichtlinsen, 
Hydrogel-Linsen mit 
hohem Wasseranteil  
und bionischen  
Kontaktlinsen.

Sie ersetzt die natürliche Augenlinse, so der  
Forscher. Danach „entfaltet“ sich die bionische 
Linse im Auge von selbst. Das wäre das Ende 
heutiger Brillen und Kontaktlinsen, aber auch der 
Lasik. Es wäre eine Revolution – gewesen!

Denn in ersten Versuchen mit der Linse zeigte  
sich: Das optische Wahrnehmungssystem des 
Menschen ist überfordert. Bis zu dreimal so gut  
sehen, wie die Natur es vorgesehen hat? Das  
können die meisten von uns auf Dauer nicht  

verarbeiten. Hinzu kommt, dass sich nur wenige 
Menschen eine künstliche Linse ins Auge implan-
tieren lassen möchten.

Gleitsicht-Kontaktlinsen:  
auch für starke Fehlsichtigkeit
Auch in Sachen Gleitsichtlinsen tut sich etwas: Neue 
Multifokal-Kontaktlinsen helfen gegen digitalen 
Stress der Augen. Diese Mehrstärken- oder Gleit-
sichtlinsen gibt es auch für Menschen mit starker 
Fehlsichtigkeit und hohen Dioptrien-Werten. (kb) 

Gleitsicht-Kontaktlinsen sind für mich der Trend der letzten Jahre:  
Sie werden inzwischen immer häufiger von unseren Kunden  

nachgefragt. Einige möchten gern komplett auf eine Brille verzichten, 
andere suchen nach einer Alternative für Sport und Freizeit.  

Komfortable, multifokale Kontaktlinsen gibt es heute als individuell  
angepasste Jahreslinsen, aber auch als Tages- oder Monatslinsen.

HÖREX Mitglied Christoph Jänecke ist Augenoptikermeister,  
Optometrist und Experte für Kontaktlinsen in Torgelow/ 

Mecklenburg-Vorpommern. 

„
“

Ihren Lieblingsdrink bestellen viele Urlauber  
fließend in einer Fremdsprache. Doch wie steht’s 
mit der Vokabel für Kontaktlinse? Und wie sage 
ich dem Apotheker oder Augenoptiker im  
Ausland, welche Linsenpflege ich brauche? 

Endlich Urlaub! Nicht selten stellt der Kontakt-
linsenträger am Ziel erschrocken fest: Pflege-
mittel und Behälter sind zu Hause geblieben. 
Was nun? Weiche Kontaktlinsen dürfen aus-
nahmsweise eine Nacht lang in Mineralwasser 
baden. Leitungswasser ist tabu, denn es kann 
zu Infektionen im Auge führen. Das gilt auch in 
europäischen Ländern, sogar in Deutschland. 
Formstabile Kontaktlinsen liegen – ausnahms-
weise – bis zum Morgen  trocken auf einer 
geschützten, sauberen Fläche.

Doch egal, welche Linsenart: Direkt nach dem 
Frühstück führt der erste Weg zur  
nächsten Apotheke oder zum Augenoptiker. 
Dort erhalten Sie eine Desinfektionslösung 
für Ihre Linsen. Die müssen jetzt bis zu sechs 
Stunden darin liegen. 

„Do you speak Linse?“
Damit es Ihnen im Urlaub beim Optiker nicht die Sprache verschlägt, anbei ein kleines Linsen-Wörter-buch! Einfach abfotografieren oder ausschneiden! 

     Deutsch – Spanisch• eine (weiche/harte) Kontaktlinse –       una lente de contacto (blanda/dura)• Aufbewahrungslösung – solución conservante• der Augenarzt – el oculista• Behälter – estuche para las lentillas• Desinfektionslösung – solución desinfectante• Reinigungslösung – solución limpiadora• der Optiker – el óptico

     Deutsch – Englisch• eine (weiche/harte) Kontaktlinse –       a (soft/rigid) contact lens• Aufbewahrungslösung – storage liquid       (oder) storage solution• Augenarzt – eye specialist (oder) eye doctor• Behälter – lens case• Desinfektionslösung – desinfectant solution• Reinigungslösung – cleaning solution• der Optiker – the optician

#
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Ein Hamburger Start-up hat Videospiele für Senioren entwickelt. Die Idee 
dahinter: Kegeln, Motorradfahren und andere Aktivitäten am Bildschirm 
sollen älteren Menschen helfen, körperlich und geistig länger fit zu bleiben – 
und gemeinsam Spaß zu haben.

Senioren-Zocken

MMittwochmorgen im Malteserstift St. Bonifatius in Essen. 
Auf der Station für Schlaganfallpatienten hat Sozialar-
beiter Muris Podrug in der Küche die Stühle zur Seite 
geschoben, Tische zusammengerückt und einen  
Fernseher sowie eine kleine Box daraufgestellt, die 
sogenannte MemoreBox. Etwa zwei Meter davor hat sich 
Gabriele M. mit ihrem Rollstuhl positioniert. „So stehen 
Sie gut“, sagt der Avatar auf dem Bildschirm. „Wenn 
Sie beginnen möchten, dann heben Sie jetzt eine Hand.“ 
Die 60-Jährige folgt der Aufforderung, holt leicht mit 
dem rechten Arm aus und führt ihn wieder nach vorne. 
Eine Kamera über dem Fernseher registriert die Bewe-
gung, schon rollt die Kugel über die Kegelbahn auf dem 
Bildschirm. Gabriele M. trifft drei Kegel. Ganz zufrieden 
scheint sie nicht. An Muris Podrug gewandt, fragt sie: 
„Guckst du mal nach, ob ich noch Erste bin?“

Leichte Bedienung, wenig Reize
Es gibt viele Angebote im Malteserstift, mit denen Muris 
Podrug und seine Kollegen Abwechslung in den Alltag 
der Bewohner bringen. Auf dem Wochenplan stehen 
unter anderem Gedächtnistraining, Frühschoppen und 

Bingo. Seit 
Herbst 2016 ist 
auch die MemoreBox ein 
fester Programmpunkt. „Wir 
hatten es zuvor mit einer anderen Spiele-
plattform versucht. Sie funktionierte mit 
einer Fernbedienung. Viele unserer Bewoh-
ner konnten damit nicht umgehen“, erzählt 
Muris Podrug.

Bei der MemoreBox ist das anders. Das 
Hamburger Start-up RetroBrain R&D –  
gegründet von sechs Wissenschaftlern aus 
den Bereichen Medizin, Soziologie, Game-
Design und Wirtschaftswissenschaften der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 
– hat die Spielekonsole eigens für  Senioren 
 entwickelt. Deshalb braucht es für die 
Steuerung keine Handkonsole; mal reicht 
eine Bewegung des Arms, mal ist der ganze 
Oberkörper gefragt. Anders als bei her-
kömmlichen Videospielen kommen Sound 
und Grafik zurückhaltend daher.

Musik verbindet
Das heißt nicht, dass Musik bei der MemoreBox 
keine Rolle spielt. „Musik ist ein Element, das jeden 
mitnimmt“, meint Manouchehr Shamsrizi, einer der 
Gründer von RetroBrain. „Manch einer, der keine 
Lust hat, mitzuspielen, summt auf einmal eine 
vertraute Melodie mit – und schon ist er Teil der 
Gruppe.“

Kein Wunder, dass die Entwickler der MemoreBox 
nicht auf Technomusik setzen. Stattdessen hört 
man in der Küche des Malteserstifts St. Bonifatius  
in Essen den alten Zarah-Leander-Song „Kann denn 
Liebe Sünde sein“. Vor Ort ist auch Günther D.: 
„Hau rein, dass die Heide wackelt“, ruft er immer 
wieder. Dieses Anfeuern, das Miteinander ist ein 
wichtiger Aspekt der MemoreBox. „Statt auf ihren 
Zimmern im Bett zu liegen, erleben unsere Be-
wohner Gemeinschaft. Das und die Erfolge beim 
Spielen stärken ihr Selbstvertrauen“, erzählt Sozi-
alarbeiter Muris Podrug. 

Spielerisch Körper und Geist trainieren
Ganz nebenbei trainieren die Senioren beim 
Kegeln, Motorradfahren, Tischtennisspielen oder 
wenn sie als Postbote durch die virtuellen Straßen 
radeln und Zeitungen in die Briefkästen werfen, 
Muskeln, Koordination und Reaktionsvermögen. 
Gabriele M., die vor ihrem Schlaganfall Marathon 
gelaufen ist, erzählt: „Anfangs habe ich mir beim 
Kegeln sogar einen Muskelkater geholt.“ Verschie-
dene Elemente fördern darüber hinaus kognitive 
Fähigkeiten. Auf dem Motorrad gilt es zum Bei-
spiel, Denkaufgaben zu lösen, um von A nach B  
zu kommen. Manouchehr Shamsrizi erklärt: 

„Eine Grundidee von RetroBrain ist es, das  
Medium Spiel für therapeutische Konzepte zu 
nutzen.“  

Der Sozialwissenschaftler spricht in diesem  
Zusammenhang viel vom Homo ludens. „Therapie- 
und Präventionsangebote appellieren bisher meist 
an die Vernunft, nach dem Motto: ‚Du weißt doch, 
dass Bewegung gut für dich ist.‘ So funktionie-
ren wir Menschen aber nicht. Wir setzen mit der 
MemoreBox auf den Spieltrieb. Wir wollen, dass 
die Menschen sich bewegen, weil es ihnen Spaß 
macht. Der positive Nutzen stellt sich dann von 
allein ein.“

Studien testen Wirksamkeit
Das Interesse an der MemoreBox ist groß. Nicht 
nur die Malteser nutzen sie bundesweit, auch  
bei den Johannitern wird schon virtuell gekegelt 
und Motorrad gefahren. Darüber hinaus laufen 
verschiedene Studien, zum Beispiel in einem  
Modellvorhaben der Barmer im Hospital zum 
Heiligen Geist in Hamburg und im Evangelischen 
Johannesstift Berlin. Beide zählen zu den größten 
Alten- und Pflegeheimen in Deutschland. Seit dem 
Jahr 2016 evaluiert die Krankenkasse dort zusam-
men mit der Humboldt-Universität zu Berlin die 
Wirksamkeit der digitalen Technik auf die körper-
liche und geistige Gesundheit. Erste Ergebnisse 
sind vielversprechend. 
(mo)

Zum Anschauen:
Zwei Filme zum Einsatz der MemoreBox  
gibt es unter www.barmer.de. 

Um sie anzuschauen, folgen Sie diesem Pfad: 
Prävention – Individuelle Gesundheit –  
Pflegebedürftig und aktiv sein.

Die MemoreBox und ihre Geschichte
Die Idee zur MemoreBox entstand im Privaten: „Bei einem Freund  
gab es einen Demenzfall in der Familie“, so Manouchehr Shamsrizi. 
„Das, was wir in diesem Zusammenhang in den Pflege- und Alten-
heimen gesehen haben, war an vielen Stellen frustrierend. Für eine 
intensive Betreuung fehlt dem Personal häufig Zeit, viele Senioren sind 
zu wenig aktiv.“ 

In seinem Studium hatte sich der Sozialwissenschaftler Shamsrizi bereits mit den Themen Generationen-
gerechtigkeit und Pflegenotstand beschäftigt, zudem arbeitete er in einer Forschungsgruppe, die selbst 
Videospiele entwickelt. „Da stellten wir uns die Frage, ob die digitale Technik dazu beitragen kann, dass 
Menschen länger fit bleiben.“ Das interdisziplinäre Forschungsteam erarbeitete ein Konzept. Die Rudi- 
Assauer-Stiftung würdigte es Ende 2013 als „innovativen Ansatz in der stationären Pflege für Demenz- 
erkrankte“. Spätestens da wussten die jungen Forscher, dass sie an ihrer Idee dranbleiben müssen.  
Seit 2018 fördert auch die Deutsche Fernsehlotterie den Einsatz der MemoreBox.



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 einer von über 500 HÖREXPERTEN in Deutschland · www.hoerex.de


