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..., dass die Erfindung des Telefons  
die Voraussetzung für die Entwicklung 
von elektrischen Hörgeräten war?  
Gebaut wurde das erste elektronische 
Hörgerät 1895 vom 22-jährigen  
Studenten Miller Reese Hutchison,  
der damit seinem aufgrund von  
Scharlach ertaubten Freund helfen  
wollte. Das Telefon hat Alexander  
Graham Bell im Jahr 1876 erfunden.

BEWIRB DICH JETZT!
Schicke deine Unterlagen als PDF an:
ausbildung@iffland-hoeren.de
Per WhatsApp an:
0151 72516900
Oder per Post an:
iffland hören GmbH & Co. KG 
Frau Kristine Westreicher
Am Höhenpark 4
70192 Stuttgart

Werde Hörakustiker (M/W/D)!
Wir suchen für 2022 Auszubildende im Handwerk.
Hörakustik ist ein anspruchsvoller Beruf mit Zukunft – eine echte Alternative 
zum Studium. Bei guter Leistung ist eine Übernahme garantiert.

azubi_hoerakustik

MEHR 
INFOS 
UNTER:
hoerakustiker-werden.de
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Eine

Praktikums-

woche ist 

bei uns 

möglich!
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Frühjahr 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

was sich viele von uns nicht mehr vorstellen konnten, ist tatsächlich eingetre-
ten – es herrscht wieder Krieg in Europa. Mehrere Millionen Menschen, vor allem 
Frauen und Kinder, sind auf der Flucht, um ihr Leben zu retten und dem huma - 
nitären Grauen zu entgehen. Auch Angehörige unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind betroffen und wir wünschen allen, die in dieser schweren Stunde 
ihr Zuhause verlassen müssen, das Beste und viel Glück für ihre Zukunft.
 
Menschen zu helfen, ist für uns schon immer eine Selbstverständlichkeit. 
Deshalb macht uns der Krieg und das damit verbundene Leid der Menschen in 
der Ukraine bei iffland.hören. sehr betroffen. Wir haben für uns entschieden, 
mit Geldspenden mehrere Organisationen zu unterstützen, die den Familien auf 
der Flucht schützend und lebensrettend zur Seite stehen.
 
In der aktuellen Ausgabe unserer Hauszeitschrift haben wir folgende Themen 
für Sie vorbereitet:
■■n	 Von unseren CI-Spezialisten erfahren Sie, was wir tun können, wenn das 

Hören so schlecht wird, dass normale Hörgeräte nicht mehr helfen.
■■n	 Bei vielen wird Ostern im größeren Kreis gefeiert. Testen Sie doch unver-

bindlich an den Feiertagen die neueste Hörtechnik der Firma Widex. Deren 
neue Modelle zeichnen sich alle durch besonders gutes Verstehen in Gesell-
schaft aus. Wenn Sie also gerade über die Anschaffung neuer Hörsysteme 
nachdenken, sollten Sie unser Testangebot bis zum 31. Mai nutzen.

■■n	 Wichtig: Für 2022 haben wir noch offene Ausbildungs- oder Praktikumsstel-
len an fast allen unseren Standorten. Geben Sie diese Information bitte weiter 
an alle, die sich für einen interessanten Beruf mit Zukunft interessieren.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Marc Osswald,
Geschäftsführer
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Herr Aigner, wem können Hörimplantate helfen? 
Im Grunde allen Menschen, denen durch ein Hörsystem kein 
ausreichendes Verstehen mehr gesichert werden kann. Das 
ist unabhängig vom Alter und gilt für gehörlos geborene 
Kinder ebenso wie für Erwachsene und Jugendliche, die im 
Laufe ihres Lebens einen hochgradigen bis an Taubheit gren-
zenden Hörverlust erworben haben. Auch Menschen, die 
einseitig ertaubt sind, kann sehr oft mit Hörimplantaten 
geholfen werden. Sie können beispielsweise das räumliche 
Hören, wie auch das Verstehen in Gesellschaft weitgehend 
wieder erlangen.

Welche Möglichkeiten der Implantat-Versorgung gibt es?
Man unterscheidet zwischen Cochlea-, Mittelohr- und Kno-
chenleitungsimplantaten. Welcher der genannten Typen zum 
Einsatz kommt, hängt individuell von der Art der Schwerhö-
rigkeit ab, sprich ob eine Schallleitungsschwerhörigkeit mit 
Schädigung des Außen- oder Mittelohrs oder eine hochgra-
dige Innenohrschwerhörigkeit vorliegt. Cochlea-Implantate 
haben hier den Vorteil, dass sie bei stark geschädigten Haar-
sinneszellen des Innenohrs direkt den Hörnerv aktivieren.

Worauf müssen sich Betroffene und ihre Angehörigen ein-
stellen, wenn sie sich für ein Hörimplantat entscheiden?
Nach der OP und der Erstaktivierung des Implantats muss 
das Hören wieder trainiert werden. Dabei lernt das Gehirn 
des Patienten, verschiedene Töne, Geräusche und Sprache zu 
erfassen, zu erkennen und zu deuten. Dieser Prozess wird als 

Rehabilitation bezeichnet und besteht aus verschiedenen 
Übungen, bei denen der Patient von Audiologen und Logo-
päden, aber auch von seinem unmittelbaren Umfeld beglei-
tet wird. Wie viel Zeit hierfür notwendig ist, hängt von Dau-
er und Schwere des Hörverlusts ab. Wir Hörakustiker steigen 
im Laufe der Rehabilitationsphase ein und übernehmen neben 
Anpassungen, messtechnischen Kontrollen der Systeme, War-
tung und Handhabung auch die Bereitstellung von Ersatz-
teilen, Zubehör sowie regelmäßige Prozessor-Updates.

Was zeichnet die Nachsorge bei iffland.hören. aus?
Wir verfügen über intensive Kontakte zu allen an der Hörim-
plantat-Versorgung beteiligten Fachgruppen wie renommier-
ten Ärzten und Kliniken, Audiologen und den Herstellern von 
Hörimplantaten. Mit ihnen stehen wir in regelmäßigem Aus-
tausch, sodass wir immer auf dem neuesten Stand von Wis-
senschaft und Technik sind. Darüber hinaus durchlaufen 
unsere auf Implantat-Nachsorge spezialisierten Mitarbeiter 
eine sehr umfangreiche und anspruchsvolle Weiterbildung. 
Auch sie tauschen sich regelmäßig untereinander aus und 
geben ihre Expertise an alle anderen Kollegen weiter. Dadurch 
können wir unsere Kunden nicht nur im Nachgang, sondern 
auch schon im Vorfeld umfassend beraten. Inzwischen stehen 
bei iffland.hören. acht ausgewiesene Cochlea-Nachsorge-
Centren zur Verfügung.

Wer trägt die Kosten eines Hörimplantats?
Bei medizinischer Indikation werden die gesamten Kosten für 
das Implantatsystem von den gesetzlichen und je nach Ver-
trag von den privaten Krankenkassen getragen. Auch die 
Kosten für die Energieversorgung werden übernommen.

Welche Veränderungen sehen Sie bei Ihren Kunden nach 
der Implantation?
Im Laufe der Rehabilitationsphase stellen sich die ersten Er-
folgsmomente ein. Geräusche wie Vogelgezwitscher werden 
wahrgenommen und erkannt, ebenso stellt sich wieder ein 
weitgehend normales Sprachverstehen ein. Durch die wie-
dererlangte Kommunikationsfähigkeit finden sich die Betrof-
fenen dann deutlich besser im täglichen Alltag zurecht. Vie-
le unserer Kunden hätten sich mit diesem Wissen viel früher 
für eine Implantation entschieden.
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Wenn Hörgeräte nicht mehr helfen
Moderne Hörsysteme sind hervorragend und verhelfen vielen Menschen zur Teilhabe 
an Gesprächen sowie am gesellschaftlichen Leben. Dennoch gibt es Hörbeeinträchtigun-
gen, bei denen selbst das beste Hörsystem nicht hilft. Was nun? Hörakustikmeister Eberhard Aigner 
von der iffland.hören.-Filiale Ulm-Mitte beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit dem Thema 
Hörimplantate und war im Unternehmen einer der ersten, der sich auf die professionelle Erstversor-
gung und Nachsorge von hörimplantierten Kunden spezialisierte. Im Gespräch gibt er Auskunft über 
Möglichkeiten, spezielle Hörverluste mittels Hörimplantaten auszugleichen.



iffland.hören. ist Premium-Partner von Widex. Profitieren Sie von unserer 
langjährigen Erfahrung und unserem fundierten Know-how bei der  
Einstellung und Anpassung des Hörsystems an Ihre Hörbedürfnisse.
WIDEX MOMENT erhalten Sie in unterschiedlichen Preisklassen und  
in verschiedenen Modellen. Auf Wunsch bei uns auch im Abo.

Unsere Höraktion: Für alle unsere Kunden, die sich  
aktuell mit dem Gedanken tragen, neue Hörsysteme anzuschaffen,  
bieten wir unsere Hörerlebnis-Wochen bis zum 31. Mai 2022 an. 

Jetzt bei Ihrem Widex Premium-Partner iffland.hören.
So einfach nehmen Sie teil:
1. Vereinbaren Sie mit Ihrer  
 iffland.hören.-Filiale einen Termin.
2. Wir überprüfen Ihre aktuelle  
 Hörleistung.
3. Tragen Sie WIDEX MOMENT  
 unverbindlich Probe.

David Garrett
Star-Violinist und Botschafter  
für den guten Klang von Widex

Der passionierte Musiker macht auf die Bedeutung von 
Klang in unserem Alltag und die Auswirkung auf unsere 
Lebensfreude aufmerksam: „Als Musiker lebe ich für den 
Klang, für mich ist Klang Emotion. Musik ist dabei nur 
die Spitze des Eisbergs. Klang ist eben nicht nur Musik, 
sondern zum Beispiel auch die Geräuschkulisse im Wald, 
wenn man spazieren geht. Das Thema Hören ist so  
facettenreich und all die unterschiedlichen Klänge  
haben einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden.“

Moderne Hörgeräte von Widex sind in der Lage, eine 
außergewöhnlich natürliche Klangqualität zu realisieren 
und diese Lebensfreude wieder zu schenken.

Das weltkleinste wiederaufladbare 
Lithium-Ionen-Hörsystem seiner Art

Ein besonderer Moment für Hörgenießer
mit WIDEX MOMENT:
• PureSound für das natürlichste Klangerlebnis,  
 das es jemals mit Hörsystemen gab
• Originalgetreue, klare Wiedergabe des gesamten  
 Klangspektrums für dynamischen Musikgenuss 
• Vollautomatische, präzise Anpassung des  
 Hörsystems an jede Hörsituation
• Gezielte Sprachoptimierung für  
 müheloses Sprachverstehen
• Bluetooth-Verbindung mit  
 dem Smartphone oder TV

Ein Klangwunder erwartet Sie!
Mit seiner großen Leidenschaft für Sound, seiner Kreativität, seiner Authentizität und seinem unermüdlichen  
Streben nach Perfektion repräsentiert David Garrett genau die Mission von Widex. Als Botschafter für den guten 
Klang motiviert er Menschen, alle Facetten der Lebensklänge auszukosten und keine Grenzen zu akzeptieren.


