
 
Mein Kind braucht Hörgeräte

Waidmannsluster Damm 177

(direkt S-Bahn Waidmannslust) • 13469 Berlin

Fax: (0 30) 40 91 33 47 • Tel: (0 30) 414 96 32

info@hornig-hoeren.de • www. hornig-hoeren.de

file:///Volumes/SR_Server/Hornig Dirk/-Internet/-Projekte abgeschlossen/1204_Dokumente fuer Website/Originaltexte/u?berarbeitet/http://www. hornig-hoeren.de


Über das Hören

Die Ohrmuschel fängt die Geräusche von außen in Form von Schallwellen auf. Von dort 
werden sie wie in einem Trichter durch den Gehörgang zum Trommelfell geführt. 

Der Schall wird über das Trommelfell auf die im Mittelohr befindlichen Gehörknöchelchen 
und von dort zum Innenohr übertragen. 

Hier im Innenohr wandeln Haarzellen die Schallschwingungen in elektrische Impulse um.  
Hörnerven leiten die Impulse an das Gehirn weiter, das dann letztendlich die Geräusche 
identifiziert: z.B. als Musik, Sprache oder Straßenlärm.
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Warum Farbe am Ohr?

Die meisten Kinder (etwa 80%) tragen bunte Hörgeräte. Dadurch finden die Kinder ihre 
Hörgeräte toll und auch Kinder ohne Hörstörung wollen dann oft so schicke Geräte tragen.
Trotz  Tarnversuchen  bleiben  Hörgeräte  sichtbar,  werden  dann  aber  oft  als  Makel 
empfunden!

Farbe fördert die eigene Akzeptanz der Geräte nicht zuletzt durch Stolz auf die Hörgeräte. 

Helfen wir „unseren“ Kindern, ihre Geräte leichter zu akzeptieren!

Der richtige Experte für Sie: Wir

● 5 ausgebildete Pädakustiker
● jahrelange Erfahrung
● Partner der Charité
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Pflege und Reinigung der Hörsysteme

Pflegetipps
● Achten Sie stets auf einwandfreie Ohrhygiene. Die medizinische Überprüfung des 

Ohrs übernimmt gerne Ihr HNO-Arzt.
● Vermeiden Sie ein Heunterfallen der Geräte auf harte Oberflächen.
● Sie sollten die Geräte nicht starker Hitze aussetzen. Schützen Sie sie vor direktem 

Sonnenlicht  (im geparten Auto) und legen Sie die Geräte nicht in die Nähe von 
Heizkörpern.

● Nehmen Sie die Hörgeräte vor dem Duschen, Baden oder Schwimmen aus dem 
Ohr.  Wegen der  hohen Feuchtigkeit  sollten Sie sie nicht  im Badezimmer liegen 
lassen.  Feuchtigkeit  und  Kondenswasser  können  die  Elektronik  der  Hörgeräte 
beschädigen.

Sie  erhalten  von  uns  kostenlos  die  Erstausstattung  an  Pflegemitteln.  Darüber  hinaus 
empfhlen  wir  zurVermeidung  von  häufigen  Ausfällen  bedingt  durch  Feuchtigkeit  ein  
elektrisches Trockengerät mit UV-C Licht zur Entkeimung der Hörsysteme.

Durch das tägliche Tragen der Hörsysteme sind die Ohren einem gewissen Infektionsrisiko 
ausgesetzt.  Ultraviolettstrahlen  wirken  keimtötend  auf  Bakterien,  Viren,  Hefen  und 
Schimmel. Luft und Oberflächen werden entkeimt, die Vermehrung von Mikroorganismen 
wird  wirkunsvoll  verhindert.  Die  Entkeimung  mit  UVC  Licht  wird  heute  auch  in  
Krankenhäusern gegen Infektionen mit resistenten Keimen eingesetzt.
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Häufig gestellte Fragen

Wenn Ihr Kind seine ersten Hörgeräte bekommt, erhalten Sie so viele Informationen auf  
ein Mal, dass dies sehr überwältigend sein kann. Nachfolgend finden Sie vielleicht eine  
Antwort auf Fragen, die sie möglicherweise haben.

Hörgeräte
Warum kann mein Baby keine kleineren Hörgeräte tragen?

Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (HdO) sind die besten Hörgeräte für junge Kinder. Abhängig 
von der Hörminderung Ihres Babys kann es vorteilhaft sein, die Bauform der Hörgeräte zu  
ändern, wenn sich Ihr Kind im Teenageralter befindet.

Wie lange muss mein Baby Hörgeräte tragen?

Hörgeräte heilen eine Hörminderung nicht.  Wenn Ihr Kind eine Hörminderung hat  und  
diese nicht durch einen chirurgischen Eingriff behoben oder verbessert werden kann, wird  
u. U. die Verwendung von Hörgeräten empfohlen. Ist dies der Fall,  wird Ihr Kind diese 
Hörgeräte  sein  Leben  lang  tragen  wollen,  da  sie  ihm viele  Vorteile  bieten,  wie  z.  B.  
Unterstützung bei seiner Hör-, Sprech- und Sprachentwicklung und Zugang zu anderen  
wichtigen Klängen der Welt.

Muss mein Baby seine Hörgeräte immer und überall tragen?

Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind Sprech- und Sprachfertigkeiten entwickelt, muss Ihr Baby 
konsequent  Zugang zu  Tönen und  Geräuschen  haben.  Ihr  Baby  sollte  die  Hörgeräte 
tragen, sobald es aufwacht und bis es schlafen geht. 

Wie schaffe ich es, dass mein Baby die Hörgeräte in seinen Ohren lässt?

Es gibt viele Techniken, die Ihnen dabei helfen können, dass die Hörgeräte an Ort und  
Stelle  verbleiben  oder  nicht  verloren  gehen.  Sie  können  u.  a.  hypoallergenische  
zweiseitige  Klebebänder,  Hucki-Halterungen  für  Hörgeräte  und  Clips  für  Kleinkinder  
verwenden. Wenn Ihr Baby seine Hörgeräte herausnimmt, setzen Sie sie wieder fest in 
das Ohr Ihres Kindes ein. Wenn sich Ihr Baby gegen das Einsetzen wehrt, warten Sie 
einige Minuten und versuchen Sie es dann erneut. Das Ziel ist, Ihrem Baby beizubringen,  
dass es hört und neue Töne und Geräusche kennenlernt, wenn es Hörgeräte verwendet.  
Solange die Hörgeräte richtig angepasst sind, wollen die meisten Kinder sie den ganzen  
Tag tragen, da sie ansonsten das Gefühl haben, etwas zu verpassen. Wenn das Kind die 
Hörgeräte  immer  wieder  entfernt,  sollte  ein  HNO-Arzt/Akustiker  prüfen,  ob  eine 
Ohrinfektion oder ein kleines Problem mit der Anpassung vorliegt.

Was ist, wenn mein Baby eine Batterie verschluckt?

Wenn Ihr Baby versehentlich eine Batterie des Hörgeräts verschlucken sollte, rufen Sie 
sofort den Notarzt oder fahren Sie ins Krankenhaus.
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Wie häufig braucht mein Baby neue Ohrpass-Stücke?

Wenn Babys sehr jung sind, verändert sich die Größe ihrer Ohren sehr schnell.  Daher 
müssen die Ohrpass-Stücke jeden Monat oder alle paar Monate ausgetauscht werden. Mit 
zunehmenden Alter Ihres Babys wird auch die Zeit, die jedes Ohrpass-Stück hält, länger  
und länger. Ältere Kinder brauchen nur einmal im Jahr oder länger ein neues Ohrpass-
Stück.

Wie kann ich die Hörgeräte reinigen?

Sie  sollten  jeden  Tag  überprüfen,  ob  das  Ohrpass-Stück  gereinigt  werden  muss.  Die 
Hauptschritte umfassen das Lösen des Ohrpass-Stücks vom Hörgerät, das Reinigen und 
das Trocknen des Ohrpass-Stücks, bevor es wieder an das Hörgerät angebracht wird. Es 
sollte mindestens jede Woche oder alle zwei Wochen vom Hörgerät entfernt und gründlich  
gereinigt werden. Ferner sollte das Hörgerät und das Ohrpass-Stück täglich abgewischt 
werden. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Bereich des Hörgeräts nicht nass wird, da  
andernfalls das Hörgerät beschädigt werden könnte.

Wie kann ich eine Förderung für Hörgeräte bekommen?

Hierbei  kann  Ihnen  am  besten  Ihr  Hörakustiker  oder  Ihr  Kinderarzt  weiterhelfen.  Die 
einzelnen Länder haben unterschiedliche Gesetze und Verfahren.

Welche Marke bzw. welches Modell von Hörgeräten ist die bzw. das Beste?

Es ist sehr wichtig, eine auditorische Stimulation so früh wie möglich durchzuführen. Ihr  
Hörakustiker ist mit den Funktionen vertraut, die ein Hörgerät für die Art, den Grad und die 
Form der Hörminderung Ihres Kindes haben sollte. Ihr Hörakustiker wird die Optionen, die 
für die Bedürfnisse Ihres Kindes notwendig sind, mit Ihnen besprechen.

Braucht mein Kind ein oder zwei Hörgeräte?

Wenn Ihr Kind auf beiden Ohren eine Hörminderung hat, sind zwei Hörgeräte erforderlich.  
Hat Ihr Kind nur auf einem Ohr eine Hörminderung, braucht es u. U. nur ein Hörgerät. Die  
Fähigkeit, auf beiden Seiten zu hören, ist wichtig für die Klanglokalisierung sowie für das 
Hören über große Distanzen und bei Hintergrundgeräuschen. Wird nur auf einem Ohr ein 
Hörgerät verwendet, obwohl Ihr Kind auf beiden Ohren eine Hörminderung hat, hindert  
dies Ihr Kind daran, so gut wie nur irgend möglich zu hören. Dies verhindert ebenfalls,  
dass das Gehirn die Stimulation erhält, die es zu seiner richtigen Entwicklung braucht.

Was ist Rückkopplung und was kann ich dagegen tun?

Eine Rückkopplung ist ein Pfeifton, den die Hörgeräte erzeugen. Das Ohrpass-Stück ist 
vielleicht zu klein geworden oder das Hörgerät sitzt nicht richtig im Ohr. Gelegentlich kann 
eine Rückkopplung auftreten, wenn Sie Ihr Kind umarmen. Dies wird durch ein Austreten 
des  verstärkten  Tons  verursacht.  Sie  kann  auch  durch  Cerumen-Überschüsse  im 
Gehörgang herrühren. Darüber hinaus können auch Objekte in der Nähe des Mikrofons 
des Hörgeräts eine Rückkopplung verursachen. Teilen Sie dem Akustiker mit, wenn Sie 
ein Problem mit Rückkopplungen haben.
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Wie kann ich eine konsequente Hörgeräte Nutzung für mein Kind sicherstellen?

Starten Sie jeden Tag mit einer Überprüfung des Hörvermögens. Setzen Sie die Hörgeräte 
in die Ohren Ihres Kindes ein, nachdem es aufgewacht ist. Lassen Sie die Hörgeräte den  
ganzen Tag über in den Ohren Ihres Kindes. Ihr Ziel ist die durchgängige Nutzung des  
Hörgeräts. Es kann hilfreich sein, die tägliche Nutzzeit der Hörgeräte für einen besseren 
Überblick für Ihren Audiologen in einen Kalender einzutragen.

Gibt es eine Hilfegruppe für Eltern von Kindern, die eine Hörminderung haben?

Andere Eltern von Kindern  kennenzulernen,  die  eine Hörminderung haben,  kann sehr  
wichtig sein. Sie verstehen, was in Ihnen vorgeht, und können Ihnen Informationen geben, 
die Ihnen weiterhelfen. Es gibt Organisationen, zu denen Sie gehen können, um solche 
Kontakte  herzustellen.  Auch  Fachleute,  die  mit  Ihrem  Kind  arbeiten,  können  Ihnen 
zuweilen  helfen,  solche  Kontakte  zu  knüpfen.  Es  gibt  zudem  viele  Hilfegruppen  und 
Informationsquellen  im  Internet.  Viele  Organisationen  haben  Diskussionsforen, 
Chatrooms, E-Mail-Adressen und Listen, die für Eltern, Geschwister und andere Personen 
eingerichtet wurden.

Cochlea Implantate

Was ist ein Cochlea-Implantat?

Ein Cochlea-Implantat ist ein Gerät, das gehörlosen oder stark schwerhörigen Menschen 
dabei hilft, zu hören. Es besteht aus einem internen und einem externen Teil. Der interne 
Teil wird von einem Arzt unter die Haut hinter dem Ohr und im Innenohr platziert. Der 
externe Teil besteht aus einem Mikrofon und einem Sprachprozessor und wird außerhalb 
des Ohres getragen.
Cochlea-Implantate überbrücken den geschädigten Teil 
des Ohrs:

1. Der  Ton  wird  von  einem  Mikrofon  im 
Soundprozessor aufgenommen. 

2. Der  Soundprozessor  wandelt  den 
aufgenommenen  Ton  in  digitale  Informationen 
um. 

3. Der  magnetische  Überträger  übermittelt  die 
digitalen  Signale  an  das  interne  Implantat, 
welches sich unter der Haut befindet. 

4. Das  Implantat  wandelt  die  erhaltenen  digitalen 
Informationen  in  elektrische  Informationen  um 
und  sendet  diese  über  die  Elektrode  an  den 
Hörnerv. 

5. Der Hörnerv sendet Impulse an das Gehirn, das 
diese als Töne deutet.

Jetzt, wo mein Kind ein Cochlea-Implantat trägt, warum sollte es ein Hörgerät im 
nicht implantierten Ohr tragen?
Ein Kind, das ein Cochlea-Implantat in einem Ohr und eine starke Hörminderung ohne 
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Was ist der Unterschied zwischen einem Hörgerät und einem Cochlea-Implantat?

Ein Hörgerät ist ein Gerät, das Töne und Geräusche verstärkt und im Ohr getragen wird. 
Ein Cochlea-Implantat ist ein Gerät,  das ein elektrisches Signal verstärkt,  und wird bei 
einem chirurgischen Eingriff in die Cochlea (Innenohrschnecke) implantiert.

Sollte mein Baby ein Cochlea-Implantat bekommen?

Das Implantieren  eines  Cochlea-Implantats  ist  ein  großer  Schritt.  Lesen  Sie  sich  alle  
Informationen, die Sie über Cochlea-Implantate erhalten können durch, und sprechen Sie 
mit anderen Personen über Implantate:

• Sprechen Sie mit dem Cochlea-Implantat-Team darüber, wie es Ihrem Kind helfen 
kann. 

• Sprechen Sie mit anderen Eltern von Kindern, denen bereits ein Cochlea-Implantat  
implantiert wurde, über deren Erfahrungen. 

Würde ein Cochlea-Implantat meinem Baby helfen, besser zu hören?

Ein Cochlea-Implantat sorgt nicht für eine wundersame Heilung der Hörminderung. Das  
Implantat  allein  hilft  Ihrem  Baby  nicht  dabei,  das  Sprechen  zu  lernen.  Das  Cochlea-
Implantat gibt Ihrem Baby einfach die Möglichkeit,  Töne und Geräusche zu hören. Die 
richtige  Arbeit  beginnt  erst  nach  der  Implantation  bei  Ihrem  Baby.  Sie  werden  viele 
Stunden damit verbringen, die Hör- und Sprachfertigkeiten zu trainieren, bevor Ihr Baby 
lernen wird, zu sprechen. Die Qualität und der Umfang des Sprach- und Hörtrainings wird  
bestimmen, wann und wie schnell Ihr Baby lernt zu sprechen.

Was sind die Risiken bei der Implantation eines Cochlea-Implantats?

Wie bei jedem chirurgischen Eingriff gibt es Risiken, über die Sie Bescheid wissen sollten.  
Beachten Sie, dass die meisten dieser Operationen ohne Komplikationen verlaufen. Ihr  
Arzt wird Ihnen alle Risiken erklären.

Werden in Cochlea-Implantationszentren unterschiedliche Ansätze verwendet?

Der  Teamansatz  wird  in  vielen  Implantationszentren  verwendet.  Die  Teammitglieder  
werden Ihr Kind und die Familie beurteilen, um zu sehen, ob ein Cochlea-Implantat die  
richtige Wahl ist. Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fachleute, aus denen sich u. U.  
das Team zusammensetzt:

• Ein  Audiologe/Hörakustiker  wird  das  Hörvermögen  Ihres  Kindes  mit  und  ohne 
Hörgeräte testen 

• Ein Sprachtherapeut wird die Sprachfertigkeiten Ihres Kindes prüfen 
• Ein  Oto-Laryngologe  wird  prüfen,  ob  Ihr  Kind  eine  Infektion  oder  ein  anderes 

Problem hat, das die Funktionsweise des Implantats stören würde. Der Arzt ordnet 
u. U. ein MRT- oder CT-Scan an, um die Struktur des Innenohrs zu prüfen. 

• Ein Sozialarbeiter wird mit Ihnen darüber sprechen, ob Ihre Familie in der Lage ist,  
die erforderlichen Maßnahmen auszuführen. Der Sozialarbeiter kann Ihnen auch 
dabei helfen, herauszufinden, wer für das Implantat zahlt. 

• Ein Psychologe wird mit Ihnen und Ihrem Kind über Ihre Ziele und Pläne, Bedenken 
und Ängste hinsichtlich einer Cochlea-Implantation sprechen. 
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Verstärkung im anderen Ohr hat, kann nur mit einem Ohr hören. Halten Sie sich ein Ohr 
zu, wenn Sie mit einem Freund in einer geräuschvollen Umgebung sprechen, und Sie 
werden schnell merken, dass es schwierig ist, das, was Ihr Freund sagt, zu verstehen. Mit 
zwei Ohren hören zu können, erleichtert das Hören in geräuschvollen Hörsituationen und  
die Klanglokalisierung. Ihr Kind kann diese Vorteile, die Sie haben, nicht genießen, wenn 
es mit einer Verstärkung auf nur einem Ohr hört.
Wenn Ihr Kind das noch vorhandene Hörvermögen im nicht implantierten Ohr nicht nutzt,  
kann das Ohr darüber hinaus allmählich seine Fähigkeit Töne zu analysieren verlieren.  
Das Ohr wird ohne Verstärkung nicht durch Töne stimuliert und dadurch auch nicht mehr 
so gut funktionieren, wenn Ihr Kind wirklich in der Zukunft darauf zählen muss.

Wo kann ich mehr über Cochlea-Implantate erfahren?
• Lesen Sie, was Eltern über Cochlea-Implantate sagen
• Besuchen Sie die Internetseiten von Cochlea-Implantat-Herstellern 

www.cochlear.de
www.medel.com
www.advancedbionics.com

FM Systeme

FM Multifrequenz-Empfänger und -Sender

Die Zeit in der Schule ist kritisch für die künftige Entwicklung Ihres Kindes. FM Systeme in 
der Schulumgebung gewährleisten, dass Ihr Kind die Stimme des Lehrers direkt und klar 
hört. Mit einem FM System werden die wesentlichen Hindernisse Entfernung, Echo und 
Störgeräusche verringert und Ihr Kind kann optimal lernen und das Spielvergnügen voll 
ausschöpfen.
In der heutigen Welt ist die Kommunikation am Telefon essentiell. Hörgeräte mit FM 
ergänzt ermöglichen den jungen Trägern, effektiv über das Telefon zu kommunizieren.
Fernsehen kann eine positive Lern- und Unterhaltungsquelle sein. Für Kinder mit einer 
Hörminderung kann sich das Verstehen jedoch aufgrund von schlechter Klangqualität und 
Hintergrundgeräuschen als schwierig erweisen. Mit FM können Kinder das 
Fernseherlebnis dank der Direktübertragung des Tons auf die Hörsysteme genießen. Die 
Fernsehlautstärke für die anderen Zuschauer kann auf normalem Niveau bleiben.
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In der Kindheit

Die  Kommunikation  zwischen  Eltern  und  Kindern  ist  immer  wichtig,  insbesondere  bei  
Kindern im Vorschulalter mit einer Hörminderung. Ein durch ein FM System verbesserter 
Signal-Rausch-Abstand und erweiterter Bereich erleichtern diese Interaktion von Eltern 
und  Kleinkindern.  FM  ist  optimal  für  den  Einsatz  in  vielen  Hörsituationen,  wie  beim 
Autofahren,  in  Einkaufszentren,  beim  Fernsehen,  geeignet.  FM  Systeme  verbessern 
nachweislich den Umfang und die Qualität der Sprech- und Spracherfahrungen während 
dieser wichtigen frühen Lernjahre.

Im Kindergarten

Im  Kindergarten  geht  es  immer  lebhaft  und  laut  zu  und  es  ist  für  ein  Kind  mit  
Hörminderung  häufig  kaum möglich,  eine  Stimme unter  den  vielen  zu  verstehen.  Bei  
einem Einsatz eines FM Systems wird die Sprache direkt an ihrer Quelle eingefangen und 
an die klitzekleinen Empfänger, die an den Hörsystemen angebracht sind, übertragen. FM 
Systeme können dabei  Störungen durch Hintergrundgeräusche überwinden,  indem sie  
den Signal-Rausch-Abstand um bis zu 20 dB verbessern.

In der Schule

Die  Distanz  in  einem  Klassenraum  zwischen  einem  Lehrer  und  dem  Kind  reduziert  
dramatisch die Sprachverständlichkeit. Der Hörpegel eines Signals, das 70 dB SPL an der  
Quelle misst, liegt nach zwei Metern bei 58 dB SPL und nach 4 Metern sogar nur bei 52  
dB SPL. Da der Geräuschpegel im Klassenraum jedoch gleichbleibt, führt dies zu einer 
Verschlechterung  der  Sprachverständlichkeit,  insbesondere  bei  Kindern  mit  einer  
Hörminderung. Ein FM System verringert diese Distanz auf gerade einmal 20 bis 30 cm. 
Dies ist die durchschnittliche Distanz zwischen dem Mikrofon des Senders und dem Mund 
des Sprechers.  Das  gewährleistet,  dass die  Stimme des  Sprechers,  die  das  Ohr  des 
Kindes erreicht, jederzeit klar verständlich ist.

Sind Hörsysteme ausreichend oder brauchen sie auch FM Systeme?

Im  Klassenzimmer  bietet  ein  FM  System  gegenüber  der  alleinigen  Verwendung  von 
digitalen Hörsystemen sehr große Vorteile. Durch das FM System werden die Effekte von 
Nachhall (Echo) und Abstand zwischen Lehrer und Kind verringert, die für ein Hörsystem 
allein immer noch sehr schwer zu bewältigen sind. 
Ab welchem Alter sollte mein Kind anfangen, FM zu verwenden?

FM kann bereits in sehr jungen Jahren für die Entwicklung Ihres Kindes wichtig sein, wenn 
es  bei  Störgeräuschen,  Nachhall  und  großen  Distanz  hören  muss.  Spätenstens  im 
Kindergarten ist eine FM Anlage zu empfehelen.

Kann man FM Systeme mit dem Cochlea-Implantat verwenden?

Ja, das ist möglich. Personen mit Cochlea-Implantaten haben in anspruchsvollen 
Hörsituationen die gleichen Schwierigkeiten wie Hörsystemträger. Aus diesem Grund 
stehen, je nach Sprachprozessor, Empfänger in unterschiedlichen Konfigurationen zur 
Auswahl. 
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Funktionsprüfung bei Hörgeräten

Allgemein

Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie es in der geschlossenen Hand. Nun sollte das  
Gerät  pfeifen.  Diese  Kontrolle  sollte  jeden  Tag  erfolgen.  Das  Abhören  mit  dem 
Abhörschlauch ist mindestens einmal wöchentlich durchzuführen.  

Abhören

1. Schließen Sie das Gerät ausgeschaltet an den Abhörschlauch an. Verwenden Sie 
bei lauten Geräten einen Schlauch mit Dämpfungs-Filter, um Ihr eigenes Gehör zu 
schützen. Stellen Sie den Lautstärkesteller auf kleinste Lautstärke und schalten Sie 
das Gerät ein.

2. Prüfen Sie, ob Ein/Aus- bzw. Um-Schalten ohne Knackgeräusche möglich ist.
3. Prüfen Sie, ob das Gerät bei Druck auf das Gehäuse aussetzt.
4. Sprechen Sie in das Gerät hinein (z.B. Zahlen oder Wochentage). Prüfen Sie, ob 

das Gerät bei unterschiedlich lauter Stimme und auch bei Zisch-Lauten (z.B. bei 
Schüssel und Schlüssel) normal klingt.

5. Vergleichen  Sie  den  Klang  des  Gerätes  heute  mit  dem  Klang,  den  es  im 
Neuzustand hatte. Stellen Sie Verzerrungen fest?

Gerät pfeift trotz neuer Batterie nicht

1. Entfernen Sie das Ohrpassstück. Wenn das Gerät nun pfeift, ist der Schallschlauch 
des Ohrstücks verstopft und muss gereinigt werden.

2. Falls es stumm bleibt, entfernen Sie den Hörwinkel vom Gerät.  Wenn das Gerät 
nun pfeift, ist der Winkel verstopft und muss beim Akustiker gewechselt werden.

3. Falls es stumm bleibt, schließen Sie es an den Abhörschlauch an.
4. Wenn  das  Gerät  stumm  ist,  liegt  wahrscheinlich  ein  Defekt  des  Hörers 

(Lautsprecher) vor oder des Verstärkers vor. Bringen Sie es zum Akustiker.
5. Wenn das Gerät nur rauscht, ist vermutlich das Mikrofon defekt. Bringen Sie es 

ebenfalls zum Akustiker.

Wenn Sie einen Defekt vermuten

Bringen Sie das Gerät möglichst bald in eines unserer Geschäfte. Eine Terminabsprache 
ist dafür nicht notwendig. 
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Lichtsignal-Anlagen und Weckhilfen
Durch Blitzlampen oder Vibration werden Türklingeln, Telefonklingeln und Weckerklingeln 
angezeigt.
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Unser Buchtipp

Verlag: Reinhardt, München 
Ausstattung: 2005. 214 S. m. Abb. 

ISBN: 3497017779 
Preis: 16,90 € 

Beschreibung von buecher.de
Wenn beim eigenen Kind ein Hörverlust diagnostiziert wird, stellen sich den Eltern viele 
ungeklärte Fragen: Was bedeutet die Hörschädigung für unser Kind? Wie kann ich mit  
meinem Kind kommunizieren? Wie sieht die Zukunft für unser Kind aus? Das Buch liefert  
die Antworten.  Es enthält  Informationen über medizinische und audiologische Aspekte, 
Hörhilfen, Kommunikations- und Fördermöglichkeiten, besondere Aspekte der Erziehung 
sowie  finanzielle  Hilfen.  Die  Berichte  von  Eltern  hörgeschädigter  Kinder  sowie  von 
Jugendlichen  und  Erwachsenen  mit  einer  Hörschädigung  zeigen  eindrücklich,  wie  
unterschiedlich das Leben mit  einer  Hörschädigung gemeistert  werden kann.  Susanne  
Diller bestärkt Eltern darin, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen und ihren eigenen 
Weg mit dem hörgeschädigten Kind zu gehen. Inhalt  Gefühle und Gedanken nach der 
Diagnose  Erste  Kontakt-  und  Anlaufstellen  für  Familien  und  ihre  Angehörigen 
Medizinische  und  audiologische  Grundlagen  einer  Hörschädigung  Informationen  über  
Hörgeräte und Cochlea-Implantate (CI) Kommunikation innerhalb der Familie Entwicklung 
und  Erziehung  hörgeschädigter  Kinder  Rechtliche  und  finanzielle  Angebote 
Erfahrungsberichte von hörgeschädigten Jugendlichen und Eltern hörgeschädigter Kinder  
Adressen Bücher, Videos und Spiele.
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Hörgeräteakustik-Meister Hörgeräteakustik-Meisterin Hörgeräteakustikerin
Pädakustiker Pädakustikerin Pädakustikerin

Quellen:
Phonak Hörgeräte
Oticon Hörgeräte
Siemens Hörgeräte
Humantechnik
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