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Kaufberatung: Was ist das beste Hörgerät?
Was ist das beste Hörgerät? Eine Leserin stellte mir diese Frage und übersandte mir zwei
Dutzend von Fotos und Produktbeschreibungen.
Sie wollte wissen, welches Hörgerät ich ihr empfehlen würde. "Welches ist das beste
Hörgerät?"
Das kann und möchte ich aber nicht. Denn ich bin weder HNO-Arzt, noch Hörakustiker.
Ich könnte der Dame sagen, welches Hörgerät mir gefällt, ich könnte ihr auch sagen, welche
Funktionen ich bei den gezeigten Hörgeräten schätzen würde.
Aber das wäre nur meine subjektive Wunschmeinung. Denn letztendlich funktioniert die
Auswahl eines Hörgerätes immer nur in Zusammenarbeit mit dem Hörgeräteakustiker.

Das beste Hörgerät entsteht unter den Händen des Hörakustikers
Die Hörgeräte stellen nur die technische Plattform zur Verfügung. Diese auszureizen und durch
optimale Anpassung und Einstellung zu einem guten und tauglichen Hörsystem zu machen, das
ist der Kunst des Akustikers vorbehalten.
Da kann der Hersteller noch so viel versprechen, wenn das Gerät am Ohr des Kunden nicht
spielt, dann taugt es nichts. Das gilt auch dann, wenn das Hörgerät superteuer ist und von
anderen empfohlen wird.

Empfehlungen für das beste Hörgerät
Hören, Hörverlust und Hörgeräteanpassung sind ganz individuelle Sachen. Schon das
Anfertigen einer Brille ist komplex und bedarf eines Fachmanns.
Hören ist noch wesentlich komplexer und deshalb ist auch die Anpassung eines Hörgeräts (evtl.
verbunden mit der Anfertigung einer Otoplastik) etwas, das ein Fachmann übernehmen muss.
Ist die Brille schlecht geschliffen oder sind die Gläser falsch eingesetzt, werden Sie damit nicht
gut sehen können.
Gleiches gilt fürs Hörgerät: Ist es nicht optimal auf Sie eingestellt, werden Sie mehr darunter
leiden, als dass Sie davon profitieren.
Und da Sie ja auch nicht auf die Idee kämen, die Brille eines Wildfremden zu tragen, brauchen
Sie auch nichts auf die Empfehlungen Dritter zu geben.
Was nützt es Ihnen, wenn einer sagt: "Ich trage ein Gestell im Porsche-Design mit
Rodenstockgläsern. Das kann ich Dir nur empfehlen."
Das alles ist für Sie doch überhaupt nicht relevant, denn bedeutsam sind die Dioptrien, Zylinder,
die richtige PD und was weiß ich noch alles für Werte, die ein Optiker berücksichtigen muss.
Das lässt sich auch ins Gegenteil verkehren. Wenn jemand schreibt, er sei mit dem und dem
Gerät von Phonak oder Kind nicht zurechtgekommen, dann kann das für Sie ebensowenig ein
Maßstab sein. Was wissen wir denn, was dieser Mensch für eine Hörbehinderung hat? An Ihren
Ohren können die negativ bewerteten Geräte wunderbar funktionieren und Sie regelrecht
glücklich machen.

© hoergeraete-info.net

hoergeraete-info.net
Alles über Hörgeräte - unabhängig, neutral
https://hoergeraete-info.net

Das ist das beste Hörgerät
Gehen Sie zu einem Hörgeräteakustiker. Lassen Sie sich verschiedene Modelle zeigen.
Beginnen Sie bei den günstigen und tragen Sie diese zur Probe.
Probieren Sie verschiedene Geräte ruhig über einen längeren Zeitraum aus. Lassen Sie den
Akustiker die Geräte immer in mehreren Sitzungen optimieren und anpassen.
Wenn Sie bei dem Gerät angekommen sind, mit dem Sie gut hören und mit dem Sie auch von
der Größe her zufrieden sind, dann haben Sie das beste Hörgerät der Welt gefunden.
Denn das beste Hörgerät ist das Gerät, das an Ihrem Ohr eine gute Sprachverständlichkeit
bietet. Ein Hörgerät, das sie nicht mehr spüren und ohne das Sie sich unwohl fühlen, das ist
das beste Hörgerät!
Das folgende Video (in Englisch, deutsche Untertitel verfügbar) zeigt Ihnen auch noch wichtige
Erkenntnisse zu diesem Thema:
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Interessante Links:
Live-Mithören iOS 12 macht AirPods zur Hörhilfe heise online
Hörgeräte kleine Helfer im Ohr www.züriost.ch
Besser hören per App Süddeutsche.de
Hörgeräte vor Frost und Feuchtigkeit schützen aponet.de
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