
Hörgeräte Böhlefeld wünscht schöne Weihnachten!

* Gültig bis zum 30.11.2019. Pro Person nur ein Gutschein und nur gegen Vorlage im Geschäft gültig. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.
** Ab einem Einkaufswert von 20,- €

50,- €*

beim Kauf 
eines 

Hörgerätes

10,- €*

beim Kauf 
von Zubehör**

Ihre
Rabatt-Gutscheine

personlichen

www.boehlefeld.de

Die Adventszeit steht vor der 
Tür, und wir nähern uns mit 

großen Schritten dem Jahres-
ende. Es ist Zeit zum Innehalten 
und Danke sagen. Wir möchten 
uns bei Ihnen für Ihre Treue und 
das Vertrauen bedanken, das 
Sie uns in diesem Jahr entge-

gengebracht haben. Als Danke-
schön schenken wir Ihnen einen 

Gutschein, den Sie bei Ihrem 
nächsten Besuch in unserem 

Fachgeschäft einlösen können. 

In der letzten Ausgabe unseres 
Kundenmagazins in diesem Jahr 

haben wir für Sie im Innen-
teil erstklassige Angebote, 

mit denen die Vorfreude auf 
Weihnachten steigt. Auf Seite 2 
berichten wir über die Neuhei-
ten der weltgrößten Hörgeräte-
Messe in Hannover. Außerdem 

erfahren Sie auf Seite 3, wie Sie 
im Winter sicher Auto fahren. 

Natürlich gibt es auch in dieser 
Ausgabe wieder ein tolles Hör-

buch zu gewinnen.

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen eine schöne Adventszeit 

und viel Spaß beim Lesen,  
Rätseln und Nachkochen.

Ihre

EditorialDAS MAGAZIN FÜR 
HÖRBEWUSSTE VON 
HörgErätE BöHlEfEld 
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Heike Böhlefeld,  
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nen, Sprache wieder besser zu 
verstehen und das Gehirn we-
niger zu belasten. Alltägliche

Situationen werden 
dadurch erleichtert, 

außerdem stei-
gern Hörsysteme 

nachweislich 
die Konzentra-
tionsfähigkeit 

und fördern die 
Orientierung und 

Leistungsfähigkeit. 
Dazu kommt, dass 

sich viele Menschen ihrer 
Schwerhörigkeit nicht bewusst 

sind, da diese meistens schlei-
chend einsetzt. Die Folge ist, 
dass sich die Betroffenen all-
mählich an das nachlassende 
Hören gewöhnen und sich die 
Änderungsprozesse im Gehirn 
verstärken. Experten raten da-
her zu regelmäßigen Hörtests 
ab dem 40. Lebensjahr, um den 
eigenen Hörstatus stets im Blick 
zu haben.

oderne technik verän-
dert unser leben ra-
sant. das gilt auch für 

die neuesten Hörgeräte, die im 
Oktober auf der weltgrößten 
Hörtechnik-Messe in Hannover 
dem fachpublikum vorgestellt 
wurden. Wir waren mit dabei 
und haben für Sie die aktuellen 
Produkt-Neuheiten gesichtet.

Ganz besonders überzeugt wa-
ren Christoph Beiderbeck, Hör-
berater und Andre Schwamborn, 
Auszubildender zum Hörakusti-
ker bei Hörgeräte Böhlefeld,  vom 
neuen RIC Hörgerät Mood Li-Ion 
des deutschen Herstellers Audio 
Service: „Das formschöne, klei-
ne System verfügt über einen 

GU
TS

CH
EI

N Melden Sie sich bis zum 31. Januar 2019 an und 
erleben Sie das Mood li-ion unverbindlich bei 
Hörgeräte Böhlefeld.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Lithium-Ionen-Akku, der induktiv 
geladen wird. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, über das Hörsys-
tem sämtliche Funktionen des 
Smartphones akustisch zu nut-
zen. Bei Verwendung des Smart 
Transmitters kann auch Sound 
von anderen Audioquellen wie 
Fernseher, Musikanlage oder PC 
direkt auf die Hörsysteme über-
tragen werden.“

Weitere Pluspunkte: Das Hör-
gerät lernt, die Stimme seines 
Trägers zu erkennen; und es 
gibt diese Stimme so wieder, 
dass sie vertraut und natürlich 
klingt. Zudem verbinden sich 
linkes und rechtes Hörgerät 
miteinander und gleichen sich 

Amerikanische forscher am In-
stitut für Sprach- und Hörwis-
senschaften an der University of 
Colorado haben herausgefun-
den, dass sich das gehirn durch 
einen Hörverlust neu organi-
siert. Um das Fehlen des Hör-
sinns zu kompensieren, treten 
andere Sinne wie zum Beispiel 
das Sehen oder der Tastsinn 
in den Vordergrund und über-
nehmen Aufgaben des Hörens. 
Dieser Wandel tritt bereits drei  
Monate nach Beginn einer leich-
ten Schwerhörigkeit ein.

„Wir können sehen, dass das 
Sprachverständnis abnimmt, je 
mehr die anderen Sinne über-
nehmen“, so Professorin Sharma.  

Dieser Effekt tritt infolge der 
fehlenden akustischen Signale 
durch die Hörminderung ein. 
Im Rahmen der Studie wurden 
Testpersonen mit und ohne 
Hörverlust untersucht und ihre 
Gehirnaktivitäten gescannt. Bei 
den schwerhörigen Studienteil-
nehmern wurden Reaktionen 
der Hörrinde verzeichnet, die bei 
gut hörenden Menschen nicht 
auftreten, da Seheindrücke nor-
malerweise nicht in diesem Be-
reich verarbeitet werden. 

Die Studie wies außerdem eine 
erhöhte Anstrengung im Gehirn 
durch einen Hörverlust nach. 
Der Frontallappen des Groß-
hirns, welcher für die Aufnahme 

und Verknüpfung von Sinnes-
eindrücken zuständig ist, zeigt 
schon bei leichten Einschrän-
kungen des Gehörs eine 
deutlich höhere 
Aktivität als bei 
einem Menschen 
ohne Hörminde-
rung. Menschen 
mit leichter 
Schwerhörigkeit 
müssen sich 
mehr anstrengen, 
um alles Gesprochene 
richtig zu verstehen. Diese 
Mehranstrengung kostet Energie,
und die Betroffenen ermüden 
schneller.

Die Ergebnisse legen nahe, dass 
eine frühe Versorgung mit Hör-
geräten den Änderungen im Ge-
hirn vorbeugt. Diese Zusammen-
hänge sollen in weiteren Studien 
verfolgt werden. Fest steht aber 
schon heute: Das Tragen von 
Hörgeräten hilft den Betroffe-

 Schon Ein lEichtEr  
hörvErluSt vErurSacht  

vErändErungEn iM gEhirn

IHr HörAKUStIKEr INfOrMIErt

fortlaufend ab. Sie sind in der 
Lage, sich genau auf das auszu-
richten, was gerade gehört wer-
den soll. Der Klang wird klar und 
frei von Verzerrungen wieder-
gegeben. Das Hörgerät ist sogar 
in der Lage, den Bewegungs-
sensor des eigenen Smartpho-
nes zu nutzen, um ein bestmög-
liches Hör-Erleben zu sichern. 

„Darüber hinaus hat Audio Ser-
vice noch weitere tolle Neuhei-
ten vorgestellt“, so Christoph 
Beiderbeck. „Zum einen ist das 
Ida BT zu nennen, das erste Im-
Ohr-Hörgerät des Herstellers mit 
Direct Audio Streaming. Auch hier 
kann man zahlreiche Funktionen 
nutzen, die im Wesentlichen 
über Smartphone-Apps realisiert 
werden. Präsentiert wurde auch 
das Icon G5 Precise – ein extrem 
kleines Hörsystem des Herstel-
lers, der ja als Spezialist für Im-
Ohr-Hörgeräte gilt.“

M

WELTNEUHEITEN DER GRÖSSTEN 
HÖRAKUSTIK-MESSE:

Stylische hightech- 
hörsysteme mit 

tragbarem ladegerätInformierten sich auf der weltgrößten Hörgeräte-Messe: 
Andre Schwamborn (li.) und Christoph Beiderbeck (re.) mit 
Michael Wollermann, Medizinproduktberater bei Audio Service

glätte, Schneefall, dunkelheit 
sind ein Stresstest für viele Auto-
fahrer. Mit diesen tipps fühlen Sie 
sich sicherer im Straßenverkehr.
genügend Zeit einräumen: Es 
empfiehlt sich, früh zu starten 
und einen Zeitpuffer einzubauen – 
auch für das Freikratzen oder das 
Schneeräumen vor der Garage.

Sich wohlfühlen: Auch wenn Sie 
anfangs ein wenig frieren, sollten 
Sie am Steuer auf Jacke und Hand-
schuhe verzichten. Sie schränken 
die Bewegungsfreiheit stark ein.

Optimal vorbereiten: Gerade im 
Winter und nachts sollten Hilfs-
mittel wie Brille und Hörgeräte 
unbedingt in Ordnung sein. Für 
Tagfahrten, an denen die Sonne 
tief steht, sollte eine Sonnen-
brille griffbereit liegen.

Verzicht ist keine lösung: Es ist 
nicht ratsam, im Winter kom-
plett aufs Autofahren zu ver-
zichten. So fehlt die Übung, und 
die Angst, bei schlechten Wit-
terungsverhältnissen zu fahren, 
bleibt bestehen.

iM WintEr 
SichEr auto 
fahrEn 
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ZUBErEItUNg 
Kaffee aufbrühen und abküh-

len lassen.

Ei trennen und das Eigelb mit 
Zucker, Vanillezucker und Mas-
carpone aufschlagen.

Magerquark und Saft einer 
halben Zitrone dazu untermi-
schen und die Masse glattt rüh-
ren.

160 g Spekulatiuskekse kurz 
in den kalten Kaffee eintunken. 
Anschließend abwechselnd mit 
der Mascarpone-Creme in eine 
flache Schüssel schichten.

Das Tiramisu für zwei Stunden 
in den Kühlschrank stellen.

Restliche Spekulatiuskekse 
zerbröseln. Vor dem Servieren 
Zimt, Kakao und die zerbröselten 
Kekse über das Tiramisu streuen.

Befragten über 10 % mehr Wert-
schätzung. 

Mit den meisten Geräuschen 
verbinden viele Menschen auch 
unterschiedliche Assoziationen, 
und somit haben sie verschiedene 
emotionale Wirkungen. Eindeu-
tig einer Gefühlslage zuzuordnen 
sind zum Beispiel Lachen und 
Weinen, aber auch bestimmte 
Umweltgeräusche, wie die Um-
frage zeigt. Solche emotionalen 
akustischen Sinneseindrücke lö-
sen in dem Bereich, der für das 
Hören zuständig ist, mehr Akti-
vitäten aus als neutral bewer-
tete Ge-
räusche.

Emotionale Sinneseindrücke 
werden demnach schon auf  
einer sehr frühen Verarbeitungs-
ebene verstärkt und bevorzugt 
verarbeitet.

Diese Zusammenhänge machen 
die enormen Facetten des Hör-
sinns im täglichen Leben deut-
lich: Es geht nicht allein um das 
Verstehen von Sprache und die 
Aufnahme von Informationen, 
es geht auch um das Verständ-
nis der Zwischentöne und die 
Einordnung und Bewertung der 
Sinneseindrücke, um stets an-
gemessen reagieren zu können. 
Schon leichte Einschränkungen 
des Gehörs können bereits die
feine emotionale 
Sensorik 
beeinträch-
tigen.

StiMMungEn durch  
SchWingungEn 

Welche Geräusche wirken entspannend?

rEZEPt

1. 

2. 

3. 

4. 

5.

6.

40 % Meeresrauschen
19 % regen

630 kcal • 40 g Fett
16 g Eiweiß • 50 g KH

Zubereitungszeit
ca. 20 Minuten

Manche geräusche sind richtig 
störend, andere wirken ange-
nehm und entspannend. die för-
dergemeinschaft gutes Hören 
hat eine gruppe von Menschen 
gefragt, welche Hintergrundge-
räusche besonders beruhigend 
wirken.

Ganz weit oben auf der Beliebt-
heitsskala steht Meeresrau-
schen mit 40 %, gefolgt von 
Regen (19 %), Vogelgezwitscher 
(17  %) und Kaminfeuer (10 %). Bei 
der Umfrage kam heraus, dass 
es zwischen den Altersgruppen 
große Unterschiede gibt, wel-
ches Geräusch zur Entspannung 
beiträgt und welches nicht. Die 
18- bis 25-Jährigen bevorzugen 
das Geräusch von Regen mit 
41 % (Meeresrauschen liegt bei 
29 %), ab 25 Jahren kehrt sich 
die Zustimmung zugunsten des 
Meeresrauschens um. In der Al-
tersgruppe 55 Jahre und älter 
bekommt das Vogelgezwitscher 
mit 23 % gegenüber den jüngeren  

SpEkulatiuS 
tiraMiSu

WISSENSWErtES

ZUtAtEN – für 4 Portionen
 1 ½ EL gemahlener Kaffe
 1 Ei 
 50 g Rohrzucker
 1 Pck. Vanillezucker
 250 g  Mascarpone
 200 g Magerquark
 1 Zitrone
 200 g Spekulatiuskekse
 1 TL Zimt
 ½ TL ungesüßter Kakao

Sennheiser 
tV Set 880

269 €
statt 299 €

21
Sennheiser 
tV Set 860

239 €
statt 269 €

Weihnachtsangebote
3

PerfectClean

120 €
statt 150 €

Wenn das Weihnachtsfest vor der Tür steht, dann sind originelle Geschenkideen mal wieder heiß begehrt 
und nicht immer einfach zu fi nden. Schenken Sie Ihren lieben doch diesmal gutes Hören; das bringt 
nicht nur Festtagsfreude, sondern sichert auch langfristig echte Lebensqualität.

Angebote gültig bis zum 31.01.2019. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Die rundumpflege für alle 
Hörgeräte-typen: Reinigung, 
Trocknung und Desinfektion.
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Lasten-
heber

Stadt in
Nevada
(USA)

griech.-
römi-
scher
Gott

Zensur
Fluss
zum
Rhein

Böses,
Unange-
nehmes

sprung-
hafter
Mensch,
Wirrkopf

Frage-
wort:
Warum?

Hinweis
auf eine
Schuld

ebenfalls
elektr.
gelade-
nes
Teilchen

großer
Zeitab-
schnitt

Tages-
abschnitt

äußerste
Armut

spani-
scher
Fluss

adliger
Krieger
im Mit-
telalter

Mut,
Zuver-
sicht
(ugs.)

Verbren-
nungs-
rück-
stand

Karpfen-
fisch

einge-
legtes
Hühner-
produkt

norwe-
gische
Haupt-
stadt

afro-
amerik.
Pop-
musikstil

starr-
köpfiger
Wider-
stand

edle
Blume

Vorname
der
Garbo

junges
Rind

Gesuch,
schrift-
liche
Bitte

wurzel-
lose
Sporen-
pflanze

amerika-
nischer
Film-
preis

Spazier-
fahrt, 
Ausflug

Zwiebel-
gewächs

plasti-
sches
Brustbild

bevor
nord-
deutsch
für Ried,
Schilf

Musik:
Tonge-
schlecht
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Rätselecke

Gewinnen Sie das unten abgebildete 
Hörbuch.

WaS verSüSST einem in der advenTS- 
zeiT die vorfreude auf WeihnachTen? 

Schreiben Sie das Lösungswort auf eine 
Postkarte und schicken Sie diese an: 

hörgeräte Böhlefeld
Gaulstr. 4
51688 Wipperfürth

Gern können Sie die Postkarte auch in 
unserem Fachgeschäft abgeben. Oder 
Sie senden eine E-Mail mit dem Lö-
sungswort an: 

wipp@hoergeraete-boehlefeld.de

Einsendeschluss ist der 31.01.2019. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewin-
ner wird schriftlich benachrichtigt. Keine 
Barauszahlung möglich. Eine Teilnahme im 
fremden Namen, insbesondere durch Ge-
winnspielagenturen, sowie die Teilnahme 
mit Hilfe automatisch generierter Massen-
zusendungen sind nicht erlaubt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich einverstanden, dass Böhlefeld GmbH & Co. KG Sie schriftlich, per Telefon und/oder E-Mail über den Gewinn informiert. Die 
Daten werden elektronisch für diesen Einwilligungszweck gespeichert und nach der Bekanntgabe des Gewinns gelöscht. Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten nur für interne 
Zwecke genutzt werden und nicht an Dritte weitergegeben werden. Sie haben jederzeit das Recht, der Nutzung oder Übermittlung der Daten mit Wirkung für die Zukunft zu 
widersprechen. Der Widerspruch ist an Hörgeräte Böhlefeld GmbH & Co. KG, Gladbacherstr. 38, 51688 Wipperfürth zu richten. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zum 
Datenschutz unter https://www.hoergeraete-boehlefeld.de/impressum.html.
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Das Lösungswort des letzten Kreuzworträtsels ist „Narzisse“.

Hörgeräte Böhlefeld gmbH & Co. Kg
Gaulstr. 4
51688 Wipperfürth
 02267 88 88 67 0
 02267 88 88 67 1

öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 09.00 – 13.00 Uhr
und 14.30 – 18.00 Uhr 
Hausbesuche n. Vereinbarung

HIEr fINdEN SIE HörgErätE BöHlEfEld

Wussten Sie, dass man mit hörgeräten seinen ge-
hörgang alle drei Monate reinigen lassen sollte?

Hörgeräteträger sollten ihren gehörgang alle 
drei Monate vom HNO-Arzt oder Hörgeräte-
akustiker überprüfen und säubern lassen. 
denn bei ihnen bildet sich oft mehr Ohren-
schmalz als bei Menschen ohne Hörgeräte, 
erläutert der deutsche Berufsverband der 

Hals-Nasen-Ohrenärzte in Neumünster. 

Bei regelmäßigen Kontrollen können Hals-Na-
sen-Ohrenarzt und Hörgeräteakustiker auch 
feststellen, ob sich an dem Hörverlust des 
Patienten etwas geändert hat.

Hör-
NEWS


