
setzen auf neuartige Klangver-
arbeitung, durch die auch sehr,  
sehr hohe Töne wieder hörbar  
werden. Für gutes Sprachverstehen  
braucht man diese Höhen nicht.  
Doch wer das volle Klangspektrum 
einer Gesangsstimme oder einer  
Violine erleben will, der kommt  
bei diesen Spitzenlösungen auf sei-
ne Kosten.“

Trend 2: Hören in lauter Umgebung.  
„Ob Familienfeier, Party oder  
Restaurant-Besuch – in geräusch-
vollen Umgebungen sehr kom-
fortabel verstehen zu können, 
ist sozusagen die Königsdiszip-
lin für die Hörtechnik. Ohne Hör-
verlust leistet das menschliche 
Ohr hier erstaunliche Dinge. Es 
kann aus einem Gewirr von Stim-
men genau die eine herausfiltern, 
die tatsächlich interessiert, und  
alles andere mehr oder weniger 
ausblenden. Dafür muss diese 
eine Stimme noch nicht ein-
mal besonders laut sein. Diese  
natürliche Hörfähigkeit mit Tech-
nik nachzubauen, wird vielleicht  
nie vollendet gelingen. Aber  
neueste Lösungen kommen dem  
immer näher.“

Trend 3: Vernetzung. 
„Schon seit einigen Jahren ist es 
möglich, Hörgeräte auch mit dem 

Hörakustikmeister
Frank Möller

Immer im Oktober treffen sich 
Hör-Fachleute aus aller Welt 
beim EUHA-Kongress, der größ- 
ten Hörgeräte-Messe der Welt.  
Hier tauschen sie sich über  
aktuelle Entwicklungen aus, und 
die Hörgeräte-Industrie prä-
sentiert ihre Produkt-Neuhei-
ten. Wir waren dabei und haben  
die neuesten Trends für Sie  
zusammengefasst.

Trend 1: Musikgenuss. 
„Will man gute von sehr guten Hör-
geräten unterscheiden, dann ist 
die Qualität der Musikwiedergabe  
ein entscheidendes Kriterium“, so  
unser Experte. „Spitzenlösungen  

Bei Vorlage dieses Gutscheins im 
Fachgeschäft von Hörgeräte Möller 
erhalten Sie einen kostenlosen 
Hörtest sowie ggf. die Möglichkeit, 
neueste Trends von der weltgrößten 
Hörgeräte-Messe eine Zeit lang im 
Alltag auszuprobieren.
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Mobiltelefon oder mit dem TV-
Gerät zu verbinden. Das schafft  
erhebliche Vorteile, um die unsere 
Kunden sogar von gut hören-
den Menschen beneidet werden. 
So kann man sein Hör-Erleben  
jederzeit über eine App steuern und 
zum Beispiel störenden Lärm am  
Handy absenken. Man kann Musik 
oder Ansagen vom Smartphone  
direkt in den Hörgeräten emp-
fangen – ebenso den TV-Sound in 
bester Stereo-Qualität. Mobiles Te-
lefonieren klappt selbst in lauten 
Räumen mühelos. Die Möglichkei-
ten smarter Vernetzung werden Jahr 
für Jahr mehr.“

Trend 4: Diskretion. 
„Hörgeräte, die möglichst nicht zu 
sehen sind – auch das ist ein Kun-
denwunsch, dem die Hersteller bei  
der Produktentwicklung Rechnung  

Frank Möller

und reichen für den ganzen Tag. 
Alternativ gibt es auch weiterhin 
Lösungen mit Batterie, die je nach 
Kunde ebenfalls Vorteile bieten und 
auch unter Umwelt-Gesichtspunk-
ten unbedenklich sind.“

Trend 7: Künstliche Intelligenz (KI). 
„Das ist sicherlich noch ein bisschen 
Zukunftsmusik. Aber es ist bereits 
absehbar, wohin die Reise gehen 
wird. Hörgeräte mit KI werden die 
Möglichkeiten der Technik weiter-
bringen – etwa das Hören in lauter 
Umgebung. Solche Lösungen werden 
in der Lage sein, die ganz individu-
ellen Hörwünsche ihres Trägers zu  
erlernen. Er kann sein Hörgerät dann  
regelrecht auf seine Bedürfnisse  
trainieren und so das Hör-Erleben  
weiter optimieren.“

tragen. Es wurden neue Geräte 
präsentiert, die in maßgefertigten  
Gehäusen mehr oder weniger im 
Gehörgang verschwinden. Daneben  
gibt es auch andere, sehr diskrete 
Neuheiten.“

Trend 5: Personalisierbarkeit. 
„Jedes Ohr ist anders geformt 
und jeder Mensch hört anders.  
Neueste Produkte bieten uns Hör-
akustikern daher großartige Mög-
lichkeiten, um die Geräte genau 
so zu gestalten, dass sie perfekt 
zum jeweiligen Träger passen. Das 
betrifft die Programmierung und  
ebenso die sehr komfortable Pass- 
form. Unterschiedlichste Kunden- 
wünsche lassen sich erfüllen. Das  
gilt nicht zuletzt für den Wunsch 
nach einem besonders attraktiven 
Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Trend 6: Akku oder Batterie. 
„Auch hier werden die individuel-
len Wünsche des jeweiligen Kunden 
großgeschrieben. Neuste Akku- 
Lösungen sind überaus praktisch 
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Schon heute die Zukunft des Hörens erleben:
Die 7 wichtigsten Trends von der weltgrößten Hörgeräte-Messe – 
jetzt bei Hörgeräte Möller

– 
An

ze
ig

e 
–


