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Schmargendorf: Hornig hört hin!
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Dirk Hornig (48) ist im
nordhessischen Eschwege
~~
aufgewachsen. Mit 16 Jahren hat er
;al seine Ausbildung zum
J.
Hörgeräteakustiker aufgenommen,
seit 1984 arbeitet er in diesem Beruf. Er sagt: .,Eine
echte Besonderheit bei mir ist, dass ich lange für die
Uniklinik Mainz gearbeitet und mich hier um die
Hörgeräteanpassungen bei Kindern gekümmert habe.
(ANZEIGE)

Dabei habe ich Feuer gefangen für d iese Themat ik und
Hört est s sogar schon mit Säuglingen durchgefü hrt, wenn klar
wurde, dass sie mit einem angebore nen Hörschaden auf die
Welt geko mm en sind. Seit 1989 lebe ich mit m einer Familie
in Berlin. Hier betreibe ich bereits eigene Ladengeschäfte in
Spandau und in Waidmanns lust, nun ist eine dri tte Fili ale in
Schmargendorf hinzugekom m en . Auch hier können wir uns
auch um unsere j üngsten Kunden küm mern."
Zum Hörg eräteak ustike r komm t der Kunde, wenn er zuvor
bereits beim Arzt gewesen ist. Denn nicht je des Hörproblem
hat einen organische n Urspru ng. Mit unter kann auch eine
Mitt elohrentzü ndung fü r ein reduziert es Hörvermö gen
vera ntwortlich sein. Ste llt der Arzt aber fest, dass ein
Hörgerät das richtige Mittel der Wahl ist, dann st eht der
Gang zum Hörgerät eakust iker an . Wie Dirk Hornig einer ist .

Se i der/die Erstedeiner
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POLIZEIBERICHT
29. Oktober: Steglitz Zehlendorf - Schuss
auf Kita: Gestern
Nachmitta g wurde die
Polizei zu einer
Kindertagesstätte in
Zehlendorf alarmiert.
Nach den bisherigen
Ermitt lungen und
Zeugenaussagen holte
eine 31-Jährige gerade
ihren Sohn von der Kit a
in der Königsstraße ab,
als sie ein pfeifendes
Geräusch und eine
Knall an der Hauswand
hört e und noch
bemerkte, dass sich ein
Mann auf einem Balkon
des
gegenüberliegenden
Hauses abduckte und
zurück ins Innere ging.

Dirk Hornig: ,,Wir führen vor Ort einen zweiten Hörtest durch,
der fü r die Kunden kostenfrei ist. Wir passen anschließend
ein Hörgerät zum d iagnost izierten Hörschaden an. Die
Technik ist inzwischen so weit fortgesc hrit t en, dass wir ein
Hörg erät komp lett im Ohr verst ecken und dami t unsicht bar
m achen können. Allerd ings erleben wir es oft, dass es
Schwerhörigen ganz egal ist, ob man ihr Hörgerät sieht oder
nicht: Sie freuen sich statt dessen aus ganzer Seele darüber,
dass sie endlich wieder richtig hören können. Im Al lta g wird
Nicht-Vers tehen j a oft mit Dum m-se in gleichgese tzt . Und das
kann sehr belast end sein."
Im Hörgeräte-Laden steht zum erst en Probehö ren m it dem
neuen Hörgerät sogar ein echt er Vinyl-Scha llplatte nspieler
bereit . Auch eine Git arre steht bereit , denn Dir k Horni g ist
begeiste rt er Freizeit-Musike r und kann seinen Kunden gern
ein paar Melodien vorsp ielen, um das Hörgerät auf diese
Weise zu testen.
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NÄCHSI'EAUSGABEN

Übri gens: Einen Hört est kann man jede rzeit kostenfre i vor
Ort durchführen lassen . Wird dabei allerd ings eine
Auffälligkeit gefunden, ist der Ohr enarzt derj enige, der die
Diagnose stellen wird .

#31 (Okt ,) - liegt aus
#32 (Nov.) - kommt
Anfang November

Fatal für das Gehör der Menschen waren laut Hornig übrigens
vor allem die Wir t schaftswunderjahre, als die Männer noch
ohne Gehörschutz in der Schwer-Ind ustrie gearbe it et haben.

Weitere Berichte »

~--~

Dirk Hornig: ,,Das menschliche Ohr kann Laut stärke nicht gut
einschätzen . So sind Feuerwe hrk racher oft schon fatal für
das Ohr, man m erkt es aber nicht. Wir engagieren uns in der
Prävention und halten Vort räge an Schulen, um Jugendlichen
einen bewusst en Um gang mit Laut stär ke zu em pfehlen. Das
Hörvermögen kann aber natür lich auch durch den ganz
nor malen Alt erungsp rozess oder verursacht durch
Krankheiten schwinden, schli eßlich ist das Ohr eins der
empfind lichsten Organe, das wir haben . Es wird auch durch
Durchblut ungsstörungen, Diabetes und v iele Medikam ente
beeinfl usst."

Heft 31 (Oktober 16 7,2 MB)

Moderne Hörgerä te gibt es in der In-Ohr- oder der HinterOhr -Var iante - in frö hlich- peppigen Designs. Dir k Horni g :
„Wir bieten eine lebenslange Service-Gara nt ie und repar ieren
gern auch alte Geräte." (Text/Fo tos : CS)
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Info: Hörgeräte Dirk Horn ig, Breite St raße 35, 14199 Berl in,
Tel. : 030-40913346, www .hornig-hoeren.de
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