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Beratungsgespräch
Das konnten sich Ihre Kundinnen und Kunden merken

Die Informa� on von Kundinnen und Kunden ist eine zentrale Herausforderung für Hörakus� kerinnen 
und Hörkus� ker in der Erst-Anpassung von Hörgeräten. 

Im AutaRK_ ak� v-hören-Fragebogen haben 170 schwerhörige Teilnehmende zwischen 55 und 94 Jahren 
angegeben, ob bes� mmte Aspekte während der Hörgeräte-Anpassung angesprochen wurden.

In den persönlichen Gesprächen mit Hörgeräte-Trägern und -Trägerinnen zeigte sich:

Betroff ene trauten sich o�  nicht, Fragen zu stellen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. Manche 
kamen auch nicht auf die Idee, ihr Hörakus� k-Fachgeschä�  aufzusuchen, wenn Probleme mit den 
Hörgeräten au� auchten.
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In welchen Situa� onen
wollen Sie gut hören? 

Sie brauchen Geduld!
Hören mit Hörgeräten 
will gelernt sein! 

Tragen Sie die Hörgeräte 
den ganzen Tag!

Welche Hör-Situa� onen
sind für Sie schwierig?

Tipps für Gespräche und
andere Hör-Situa� onen!

No� eren Sie Ihre Hör-
Erfahrungen mit Hör-
geräten!

Audio-Therapie unterstützt 
Hören-Lernen mit Hörgerät!

AutaRK         Ak� v hören
Autonomie-Ressource Information und     Kommunika� on_ak� v hören (ZS 2019/07/99750)
Teilprojekt des Forschungsverbundes „Autonomie im Alter“. Gefördert aus Mi� eln der Europäischen Union (EFRE) und des Landes 
Sachsen-Anhalt. Projekt-Durchführung: Forschungsstelle zur Rehabilita� on von Menschen mit kommunika� ver Behinderung (FST) e.V. 

„Wenn ich mir einen neuen Schuh kaufe, drückt der. Ich muss mich erstmal 
daran gewöhnen. Und so geht's auch mit dem Hörgerät. Das ist ja was Fremdes 
und das Ohr will erst nicht. Und das muss erst im Kopf klar sein, dass ich das 
jetzt trage, weil es mir gut tut, weil ich ja dann mehr höre als vorher. Aber man 
muss erstmal so weit sein. Erst ist es wie beim Igel, kommen Stacheln raus, ja?!“ 

(Waltraud R.* | 90 Jahre) 


