Leser Fragen – Die Hörexpertin antwortet:
Missverständnissen
und
Irritationen
–
die
Verständigungsprobleme
belasten dann häufig auch das
Zusammenleben in der Familie
und
Erschweren
die
Kommunikation im beruflichen
Alltag.

Andrea P. (38)
Mein Mann (55) hört eigentlich
gut, aber des Öfteren fällt mir
auf, dass er manche Worte, die
ich zu ihm sage, vollkommen
falsch versteht. Ich finde das
sehr komisch und ein-oder
zweimal kam es auch zu richtig
unschönen Situation deshalb.
Können Sie mir einen Tipp
geben, wie ich ihm helfen kann?

Die Menschen, die an einem
solchen
Hochtonhörverlust
leiden, empfinden sich oft selbst
keineswegs als schwerhörig

Dazu
Hörgeräteakustikmeisterin
Sarah Hermes:

Sarah Hermes von
Hermes Optik & Akustik

Ich gehe davon aus, dass ihr
Mann an einem sogenannten
Hochtonhörverlust leidet. Dabei
handelt es sich um eine
natürliche
Abnutzungserscheinung
im
Gehör, von der sehr viele
Menschen
betroffen
sind.
Generell hören die betroffenen
Menschen noch sehr gut, aber
die hohen Frequenzbereiche,
wie der Gesang eines Vogels
oder die Violine in der Oper,

können
nicht
mehr
wahrgenommen
werden.
Gleiches
gilt
bei
der
gesprochenen Sprache. Die
gesamte Sprache klingt dumpf
und Konsonanten wie s, f, t, k,
p, h und g werden nicht mehr
eindeutig verstanden und oft
verwechselt. Man versteht
deshalb nur noch einen Teil der
Worte und versucht somit die
fehlenden Laute zu erraten. Im
alltäglichen Leben kommt es
somit häufig zu

Deswegen sollten Sie möglichst
schnell aktiv werden und
handeln! Vielleicht können Sie
einen gemeinsamen Ausflug in
die Natur machen und Ihren
Mann fragen, ob er die Vögel
auch so fabelhaft singen hört
wie Sie. Diese unbedenkliche
Frage könnte ein Aufhänger
sein, um über Ihre Sorgen und
das
Phänomen
des
Hochtonverlustes zu sprechen.
Anschließend können Sie dann
gemeinsam
in
unser
Fachgeschäft kommen, wo wir
Sie jederzeit ausführlich beraten
werden.

Besser Hören:
Moderne Hörgeräte sichern
Hörverstehen und bringen
Ihnen neue Lebensfreude
Verlässlichen
Hörvergnügen
versprechen
die
neusten
Hörgeräte. „Die hochmodernen
Geräte, die ausschließlich in
unserem Fachgeschäft in Bad
Rothenfelde erhältlich sind,
lassen sich vielfältig an die
individuellen Wünsche und
Bedürfnisse unserer Kunden
anpassen“,
so
Hörgeräteakustikmeisterin
Sarah Hermes

Haben Sie Interesse an den
neuen Hörgeräten? Dann nutzen
Sie jetzt Ihre Chance: Bei
Hermes Optik & Akustik in Bad
Rothenfelde stehen für Sie jetzt
die

aktuellsten
Trend-Systeme
kostenlos und unverbindlich
zum Testen im Alltag bereit.
Bei uns gibt es für jedes
individuelle
Hörbedürfnis
geeignete Hörsysteme, die sich
in Technologie und Leistung
sowie
auch
preislich
unterscheiden. Wir empfehlen
Ihnen gerne das passende
Hörsystem für Ihre individuelle
Situation. Unsere Hörgeräte
sichern Ihnen alle Vorteile und
Besonderheiten
von
Hörlösungen
verschiedener
Preisklassen

