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Die Geschichte von einer,  die  seit  20 Jahren  

schlecht  hört ,  und jetzt  endl ich eine Lösung f inden wil l :  

El isabeth Ef ferdinger-Moser.

Frau Efferdinger-Moser, welche Hörprobleme plagen Sie? 
Schon mit Anfang Dreißig habe ich auf Veranstaltungen und 
Festen gemerkt, dass ich die anderen oft nicht verstehe – 
wenn laute Musik spielt oder viele Menschen rund um mich 
gleichzeitig sprechen. Vor etwa 6 Jahren bin ich zudem an 
einem Tinnitus erkrankt. 

Konnten Sie den Tinnitus behandeln? 
Leider ist das beständige Surren nach wie vor da. Es war mir 
zunächst nicht bewusst, dass es ein Tinnitus ist. Ich dachte, 
das vergeht wieder. Heute weiß ich, dass man Tinnitus am 
besten unmittelbar vom Facharzt behandeln lässt.

In welchen Situationen belastet Sie ihre Hörsituation am 
meisten? 
Wie gesagt sind Situationen mit Stimmen-Gewirr besonders 
herausfordernd. Bei meinem Stammtisch merke ich das 
regelmäßig. Da ist man allerdings unter Freunden, man kennt 
sich. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich ungeniert 
einfach nach. 

Unangenehm ist es eher im Beruf. Ich arbeite in der Buch-
haltung und muss häufig telefonieren. Wenn ich zum dritten 
oder vierten Mal nach dem Namen frage, ist es mir schon 
peinlich. Das geschieht beispielsweise, wenn Buchstaben 
sehr ähnlich klingen. Es ist aber auch vom Tonfall und der 
Phonetik des Anrufers abhängig.

Warum haben Sie kein Hörgerät? 
Nun ja, Hörverlust ist tückisch. Er schleicht sich langsam ins 
Leben. Man lernt, sich mit gewissen Situationen zu arran-
gieren oder vermeidet sie sogar. Außerdem weiß man ja gar 
nicht, was oder dass man überhaupt etwas versäumt.

Warum haben Sie sich jetzt dafür entschieden, doch ein 
Hörgerät anzuschaffen? 
Aus mehreren Gründen: Kürzlich, als die Familie in der Küche 
zusammen saß, machte mich mein Sohn auf den Regen auf-
merksam. Sinngemäß meinte er: „Jetzt regnet’s aber ordent-
lich“. Und ich konnte es – gegenüber den anderen – akus-
tisch nicht einmal wahrnehmen. Meine Überlegung war, wenn 
mir so etwas entgeht, was verpasse ich wohl noch alles?

Außerdem hatte ich durch einen Bekannten von einer Studie 
der American Medical Association gehört. In der hieß es, dass 
Hörschwäche möglicherweise mit Alzheimer zusammenhän-
gen würde, denn – einfach formuliert – ist bei Hörverlust 
vorrangig das Kurzzeitgedächtnis gefordert. Dadurch baut 
das Langzeit-Gedächtnis ab.  

Ich wusste sofort, dass ich mir endlich ein Hörgerät kaufen 
will. Und in der Nachbetrachtung denke ich: Wenn ich das 
bloß früher gewusst hätte.

Hätten Sie auch mit 30 Jahren ein Hörgerät getragen? 
Selbstverständlich! Wenn es hilft und sich dadurch schwer-
wiegende Risiken vermeiden lassen – klar.  

War es damals keine Option? 
Nein. Zu dieser Zeit dachte man, ein Hörgerät sei für alte 
Leute. Dass ich ein damals kleines Problem mit vergleichbar 
kleinem Aufwand beheben oder den zunehmenden Hörver-
lust vermeiden hätte können, davon wusste ich gar nichts. 
Umso wichtiger finde ich es, heute aufzuklären. Eine Hör-
schwäche muss in der Öffentlichkeit wie eine Sehschwäche 
thematisiert werden. Wir dürfen das nicht länger tabuisieren. 
Deshalb teile ich auch gerne meine Geschichte. 

Wenn ich das 
früher gewusst 

hätte

K O S T E N L O S E R  
H Ö R - C H E C K !

 
Je früher Hörschwächen bemerkt werden, 

desto einfacher ist deren Korrektur. Der 
Test dauert etwa 30 Minuten. Nehmen Sie 

sich diese Zeit für Ihre Gesundheit und 
vereinbaren Sie einen Termin zum kosten-

losen Hör-Check!



Neu bei Ihrem 
Hörakustiker

KABELLOSES TV-HÖRSYSTEM 
Sennheiser RS 860

Das moderne TV-Kopfhörersystem mit prakti-
schem Kinnbügelhörer ist ohne aufwendige  

Einstellungen sofort nutzbar. Ebenso einfach  
regeln Sie die Lautstärke direkt am Empfänger. 

Genießen Sie kristallklaren Fernseh-Sound  
ohne Hintergrundgeräusche auf  

einer Reichweite von bis zu 70 Metern!  
Der Akku läuft bis zu 18 Stunden.

DESIGN-HÖRGERÄT 
Signia Styletto Connect

Styletto Connect ist kein medizinisch notwendi-
ges Gerät, sondern hoch entwickelte, modische 
Headwear. Es kombiniert gewohnt erstklassige 

Technologie mit neuester Bluetooth-Konnektivität 
für herausragende Streaming-, Telefonat-  

und TV-Leistungen.

Das dazu passende Ladeetui im Taschenformat ist 
dreimal kleiner und nur halb so schwer wie ver-

gleichbare Produkte und ermöglicht die unabhän-
gige Nutzung von bis zu vier Tagen.  

Fast unsichtbar! 
Die neuesten 

Im-Ohr-Hörgeräte!

DIE NEUE DIMENSION 
ReSound LiNX 3D

Die Zukunft des smarten Hörens hat begonnen: 
mit der neuen 3D-Technologie von ReSound.  

LiNX 3D bietet in geräuschvoller Umgebung bis  
zu 40 % komfortableres Sprachverstehen.  

Zugleich werden Geräusche aus der Umgebung  
bis zu 80 % besser wahrgenommen. Möglich ist 
das, weil sich das Hörgerät automatisch jeder  

Hörsituation anpasst.  

PERFEKT AUF REISEN

Die neue ReSound Powerbank reicht für 
mindestens drei volle Aufladungen von 
zwei Hörsystemen und gleicht zudem 
schädigende Stromschwankungen, wie 
beim Camping oder auf einem Schiff, 

einfach aus.

Jetzt
gewinnen!

Infos auf der Rückseite.

Es gibt eine Vielzahl technisch unterschiedlicher Hörgeräte, die entweder hinter 

dem Ohr sitzen oder im Ohr getragen werden – sie können oft auch einen star-

ken Hörverlust der verschiedenen Frequenzen ausgleichen. Welches Hörgerät 

für Sie in Frage kommt, erfahren Sie beim Hörgeräteakustiker. Nehmen Sie sich 

genügend Zeit, um verschiedene Modelle zu testen!



Nicht nur Betroffene leiden unter verminderter Hörleistung, sondern 

auch das Umfeld. Hier einige Erfahrungen, wie schlechtes Hören zum 

Stolperstein wird und mitunter sogar einsam macht. 

Warum Hörverlust  
einsam macht

DREI MAL KEINE ANTWORT BEKOMMEN

„Wie war dein Tag?“ – Wer auf Fragen keine Antworten 
bekommt, wird irgendwann aufhören zu fragen. Denn es ist 

mühsam, jede Phrase, jede Bitte, jeden Satz zu wiederholen. 
Wenn Kommunikation zur Herausforderung wird, geht die 

Leichtigkeit verloren. Der, der fragt, resigniert und vermeidet 
zunehmend das Gespräch.

BESONDERE MOMENTE VERSÄUMEN

Das Rascheln im Garten, wenn der Igel-Nachwuchs erstmals 
seine Umgebung erkundet. Das erste Wort der bezaubern-
den Enkelin. Die Gänsehaut, wenn die Lieblingssängerin live 

ihre rauchigsten Töne säuselt. Einzigartige Momente sind rar 
und gemeinsam erlebt noch schöner. Wer das Besondere 

überhört, kann häufig die Freude darüber nicht miterleben. 
Die Erinnerung bleibt alleine dem „Gut-Hörenden“. 

KLEINE MOMENTE VERSÄUMEN

Vielleicht haben auch Sie sich schon einmal gefragt, warum 
Herr M. nicht zurück grüßt. Schließlich kennt man sich.  

Ist er kauzig oder gar unhöflich? Nein. Herr M hat den Gruß 
schlicht überhört und Sie deshalb gar nicht wahrgenommen. 

Er hätte sogar gerne geplaudert, bleibt jedoch als  
abweisender Eigenbrötler in Erinnerung. 

NICHT WAHR HABEN WOLLEN

Betroffene wollen oder können sich ihren Hörverlust  
häufig nicht eingestehen. Einerseits weil der Prozess oft 

schleichend fortschreitet und lange Zeit unbemerkt bleibt, 
andererseits weil das Thema nach wie vor tabu ist:  

Viele verbinden es mit dem älter werden. Andere empfinden 
das schlechte Hören als persönliche Schwäche.  

Deshalb verstehen Betroffene einen Hinweis meist als  
Vorwurf und reagieren ablehnend. 

Wer eine Empfehlung zum Hörtest ausspricht, meint es  
hingegen nicht als Beschwerde. Es ist viel mehr der  

Wunsch nach einem unbeschwerten Gespräch, nach  
Aufmerksamkeit und Nähe. Geben Sie diesem Wunsch nach 

und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Hör-Check!  
Es zahlt sich aus – für beide Seiten. 

Nicht immer ist das teuerste Hörgerät 
auch das beste. Und manchmal ist das 
billigste nicht unbedingt das günstigs-
te. Denn je nach Hobbys, Tagesrouti-
nen und Wohlgefühl gibt es bei uns für 
jeden das optimale Hörsystem. 

Gerne beraten wir Sie in einem unver-
bindlichen Gespräch. Ihr Wunschgerät 
können Sie anschließend bis zu 6 Wo-
chen kostenlos zur Probe tragen, be-
vor wir uns gerne um die Verrechnung 
mit Ihrer Versicherung annehmen.

Alle  
Hörsysteme 
kostenlos 
Probetragen

START PREMIUMBASIC COMFORT

AB € 0,–*

(Preis ohne Kasse € 792,–)

Einstellbarkeit

Funktionalität

Kosmetik

Zubehör

Akku

AB € 480,–*

(Preis ohne Kasse € 1272,–)

Einstellbarkeit

Funktionalität

Kosmetik

Zubehör

Akku

AB € 880,–*

(Preis ohne Kasse € 1672,–)

Einstellbarkeit

Funktionalität

Kosmetik

Zubehör

Akku

AB € 1600,–*

(Preis ohne Kasse € 2392,–)

Einstellbarkeit

Funktionalität

Kosmetik

Zubehör

Akku

* Preis pro Hörgerät bei Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung und Kassenbewilligung –  
 nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem OPTICON Hörakustiker (Adresseindruck siehe Rückseite).



¡   *Herr         ¡   *Frau           Titel 

*Vorname  

*Nachname

*Straße  *Nr. 

*PLZ  *Ort

Datum  Unterschrift  Firmenstempel/ Unterschrift 
 Gewinnspielteilnehmer   Hörakustik-Fachbetrieb 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die vollständige Angabe von Namen und Adresse erforderlich. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Verständigung im 
Falle einer Gewinnübermittlung von der Firma OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, genutzt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden sämtliche Teilnehmer-Daten vollstän-
dig gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma OPTICON Handels GmbH unter der E-Mail-Adresse office@opticon.co.at schriftlich widerrufen werden. Die Benachrichtigung der 
Gewinner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachoptiker vor Ort. Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Mitarbeiter/-innen der OPTICON Handels GmbH sowie Mitarbeiter/-innen der Gewinnspiel durchführenden Hörakustik-Fachbetriebe sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro 
Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 30.11.2019

*Pflichtfelder

I h r e  E x p e r t e n  f ü r  H ö r a k u s t i k .M i t g l i e d  v o n

Ihr
Gewinnspiel-

Coupon
Gewinnen Sie ein  

kabelloses  
TV-Hörsystem 

von Sennheiser!

Produkt-Details auf  
Seite 5.  

Jetzt zum  
gratis Hörtest!

Herr Bernhard Brunner – Hörakustiker

Optik Schiffer

Tiroler Straße 4, 9800 Spittal/Drau
E-Mail: optik.schiffer@aon.at . Tel.: +43 4762 32 80
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8:30–12:30, 14:30–18:00 

Hauptplatz 18, 9853 Gmünd
E-Mail: optik.schiffer@aon.at . Tel.: +43 4732 38 98
Öffnungszeiten: Mo–Fr 8:30–12:30, 14:30–18:00 
jeden ersten Samstag in Monat von 9:00–12:00 Uhr

www.optik-schiffer.at

Denn besser hören kann sich jetzt gleich doppelt 
lohnen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Hörtest-Termin und gewinnen Sie ein kabelloses 
TV-Hörsystem von Sennheiser. Alle Details zum 
Gewinnspiel erfahren Sie online auf 

www.opticon.at/partnerfinder


