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Wer bei sich selbst Anzeichen von einem Hörverlust feststellt, fühlt sich zunächst oft hilflos – meist tut er einmal
gar nichts. Dabei ist genau das falsch. Denn je schneller die Hörgeräteversorgung erfolgt, desto leichter ist die Gewöhnung.
Erste Anzeichen sind oft, ein unbewusstes lauter Stellen von Radio und Fernseher, sie verstehen in einer Gruppe
von Menschen ihr Gegenüber schwer oder die Musik hat nicht mehr den schönen Klang von früher. Das alles
können Anzeichen eines beginnenden Hörverlustes sein.

1 nicht Warten
Vereinbaren sie einen Termin zum kostenlos unverbindlichen Hörtest bei uns!
Unsere Akustiker sind dafür bestens vorbereitet – dank eines speziell schalloptimierten Hörstudios. Mit einem Kopfhörer und speziellen Computerprogrammen wird dann zunächst Ihre persönliche Hörschwelle für unterschiedliche
Tonhöhen bestimmt. Ein weiterer Test prüft das Sprachverstehen. Hier hören Sie Alltagswörter in verschiedenen
Lautstärken, mit und ohne Hintergrundgeräusche. Aus den Tönen in Verbindung mit der jeweiligen Lautstärke wird
dann eine erste Kurve erstellt, die uns zeigt, wie gut sie noch hören. Und ob ein Hörsystem für sie in Frage kommt.

2 Hörsystemverordung
Sind Hörsysteme notwendig, erhalten Sie bei Ihrem HNO-Arzt nach genauer medizinischer
Diagnose eine Hörsystemverordnung.
Mit einer Ohrenärztlichen Verordnung haben sie einen Anspruch auf einen Zuschuss der gesetzlichen Krankenkassen in Höhe von circa 700,00 Euro pro Ohr.

3 Beratung /Anpassung/Probetragen
Hörsysteme gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Wir beraten sie gerne, welches System am
besten für sie geeignet ist und passen es an Ihr individuelles Hörprofil an.

4 Übung/Feinabgleich
Sie werden nun eine Phase erleben, in der Sie täglich ein Stück Lebensqualität zurückgewinnen können.
Tragen Sie Ihr Hörsystem wann immer es geht um bestmöglich davon zu profitieren. Vielleicht spüren Sie schon
während des Probetragens, dass noch eine Feinabstimmung nötig ist. Das ist normal, denn die Beschaffenheit des
Gehörgangs hat einen Einfluss auf die Hörqualität, zudem hat jeder Mensch ein anderes Klangempfinden.
Mit dem Vergleich verschiedener Testsystemen und den Ergebnissen aus den Trageerfahrung finden wir mit
ihnen zusammen eine Hörlösung die sie ganztägig in ihrem Alltag begleitet.

5 Abrechnung
Haben sie sich für ein bestimmtes Hörgerät entschieden rechnen wir für sie direkt mit der gesetzlichen Krankenkasse ab. Je nach Ausstattung und zusätzlicher Technik können private Zuzahlungen entstehen.

6 Gewöhnung
Möglicherweise müssen Sie ein wenig Geduld aufbringen, bis sich ihr neues Hörgerät perfekt in ihren Alltag
integriert. Doch die Mühe lohnt sich!

Übrigens: Sie haben nicht nur einmal Anspruch auf die Versorgung mit einem Hörgerät. Um zu gewährleisten,
dass ihre Hörsystem immer auf dem aktuellen Stand der Technik ist, zahlt die Krankenversicherung Ihnen alle
sechs Jahre ein neues Gerät – unabhängig davon, ob Ihr altes noch funktioniert oder nicht.

