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Neues aus de
ens!
Welt des Hör

Hörverlust und Demenz
Wie lässt sich der Demenz entgegenwirken?

D

a wirksame Medikamente gegen Demenz erst
in der Erforschung sind, suchen die Experten
nach anderen Lösungen, um dem Dauerthema
Demenz entgegenzutreten. Dass es einen Zusammenhang zwischen Hörverlust und Demenz gibt, da-

rin sind sich die Fachleute einig. Das bestätigen auch
aktuelle Studienergebnisse. Dazu Ansgar Wessling,
Inhaber und Geschäftsführer von Hörsysteme Wessling, im Interview.

Tief im Süden

Corona und wir

Gutes Hören – gutes Sehen: Unsere Filiale in
Essen-Heisingen spart den Kunden Zeit und
Wege.

> Seite 2

Wie Hörsysteme Wessling durch den sogenannten Corona-Lockdown gekommen ist,
verrät Geschäftsführer Wim Eckhorn.

> Seite 2

Wir über uns

Essen-Heisingen
Unsere Filiale im Süd-Osten

I

Liebe Leserinnen und Leser,
wir leben in spannenden Zeiten
und stehen vor großen Herausforderungen – ganz aktuell ist
es natürlich das Super-Thema
„Corona“. Wir von Hörsysteme
Wessling konnten uns gut darauf
einstellen, waren wir doch vom
Lockdown nicht betroffen. Wir
waren und sind vollumfänglich –
natürlich mit allen notwendigen
Hygienemaßnahmen – auch weiterhin für Sie und Ihre Ohren da.
Doch neben Corona gibt es
gerade bei den Themen Gesundheit und Hören noch viele weitere spannende Entwicklungen:
Beispielsweise wird das Thema
Demenz immer wichtiger.
Und wie immer haben wir uns
ganz generell in der Welt des
Hörens für Sie umgeschaut. Was
gibt es Neues oder Berichtenswertes? Denn Ihre Ohren liegen
uns am Herzen und sind bei uns
in guten Händen – für mehr Lebensfreude durch gutes Hören.
Ich wünsche viel Vergnügen
beim Lesen der ganzOHR – und
bleiben Sie gesund!
Ihr Wim Eckhorn, Geschäftsführer
von Hörsysteme Wessling
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m Süd-Osten von Essen, fast schon
an den Ausläufern des Bergischen,
liegt die Filiale Heisingen von
Hörsysteme Wessling. Geleitet wird
sie von Nils Reinders, der sich mit
seinem Team und mit viel Herz und
Verstand um die Ohren und Hörsysteme der Kunden kümmert.
„Als kleine Besonderheit lässt
sich über uns sagen, dass wir uns
unsere Räumlichkeiten mit Optik
Schwalen teilen. Das hat für unsere Kunden viele Vorteile – mit nur
einem Besuch sind Hör- und Sehhilfen wieder inspiziert und auf Vordermann gebracht“, erzählt Filialleiter und Hörakustikermeister Nils
Reinders.

Die Filiale in Heisingen bietet das
komplette Spektrum der Versorgung:
• Unsichtbare Hörsysteme
•	Beratung rund ums Thema Hören
•	Schnelle, einfache und kostenlose Hörtests
•	
Probetragen der neuesten Modelle
•	Wartung und Reinigung
•	Inspektion und Einstellung
•	Batterien und Zubehör für Reinigung und Pflege, wie beispielsweise Trockenboxen.
Geöffnet hat die Hörsysteme Wessling-Filiale Heisingen täglich von
9.00 Uhr bis 18.30 Uhr und am
Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr.

Ganz persönlich:
Nils Reinders
Nils Reinders (27) ist Hörakustikermeister und führt
die Filiale von Hörsysteme Wessling in Essen-Heisingen seit April 2020. Der gebürtige Rüttenscheider ist
musikbegeistert und spielt in der Freizeit Klarinette auf hohem Niveau. Das hatte ihn zu Schulzeiten bereits bis ins
Jugendsinfonie-Orchester der Stadt Essen gebracht. Wenn der Job
als Filialleiter es zulässt, betätigt sich Nils Reinders gerne sportlich
und arbeitet an seiner Ausdauer und Fitness. Seit Kurzem hat er das
Wandern für sich entdeckt. Hier zieht es ihn in den Urlauben in die
Berge – am liebsten in die Schweiz.

Service

Hören ist lebenswichtig
Viele Funktionen – oft unterschätzt

1

5.000 – über so viele Haarzellen verfügt das menschliche
Innenohr. Davon sind es 12.000
äußere und 3.000 innere Haarzellen. Ohne sie wäre es unmöglich,
Schallwellen – also Geräusche, Gespräche, Musik – wahrzunehmen.
Erst die Haarzellen ermöglichen
es, Schall in Signale für das Gehirn
umzuwandeln. Doch während Haut
heilt und sogar Knochen wieder zusammenwachsen können, sind die
Hörzellen nicht in Lage, sich selbst
zu regenerieren. Deshalb ist wichtig, sie zu schützen – und wer früher
damit anfängt, hat meist länger etwas von seinem Hörsinn.

Wirklich lebenswichtig?
Doch was bedeutet „lebenswichtig“
denn nun genau? Schauen wir einmal auf die verschiedenen Funktionen des Gehörs. Es kann nämlich
mehr als „nur Hören“. Über das
Gehör nehmen wir viel mehr Informationen auf, als es auf den ersten
Blick scheint: Wir nehmen Signale
wahr, die beispielsweise für unsere
Augen zu weit entfernt oder durch
Barrieren nicht sichtbar sind: Don-

nergrollen oder der kläffende Hund
hinter der nächsten Hausecke. So
lassen sich auch räumliche Abstände besser einschätzen: Je lauter –
desto näher sind wir.

Hirntraining inklusive
Unser Gehirn hat bestimmt Areale
für die Verarbeitung von Schall „reserviert“. Das ständige Hören ist also
auch ein gutes Training fürs Gehirn
– allerdings ohne Muskelkater. Bei
Hörverlusten bleiben diese Areale
je nach Ausprägung ungenutzt. Doch
will das Gehirn zur Orientierung und
Information hören – also versucht
es, andere Hirnareale mit der Funktion zu betrauen. Die Folge: Andere
Hirnfunktionen leiden. So nimmt die
Vergesslichkeit zu, erst im Kleinen,
dann immer umfangreicher – im
schlimmsten Fall kann Nicht-Hören
sogar einen Beitrag an der Diagnose
„Demenz“ haben.

Menschen brauchen
Menschen
Der Mensch ist ein soziales Wesen:
Er braucht andere Menschen. Und

er braucht die Kommunikation mit
anderen Menschen. Treffen mit
Freunden und Verwandten, Witze,
Anekdoten, Erzählungen und Geschichten – mit einem Hörverlust
ist es nicht leicht, den Anschluss zu
behalten. Nicht wenige ziehen sich
da in die Isolation zurück, ziehen
Ersatz-Kontakte wie das Fernsehen
dem echten Leben vor.

Hörtests und professionelle
Hilfe
Damit es nicht so weit kommt, ist
ein jährlicher Hörtest mehr als
sinnvoll. Er gibt Aufschluss über
einen möglichen Hörverlust und
so lässt sich leichter und schneller
gegensteuern. Eine gute Chance,
länger mehr vom Leben zu haben. Und die neuesten Modelle
haben längst nichts mehr mit den
„schweren Knochen“ aus Großvaters Zeiten gemein. Sie sind vielmehr technische Meisterwerke,
die je nach Modell, nahezu unsichtbar im Gehörgang verschwinden – für ein Mehr an Lebensqualität mit anderen Menschen
zusammen.
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Produktvorstellung

Vertrauen bis ins
kleinste Detail

Unser Tipp: Das ReSound LiNX Quattro
Es kommt schon selten vor, dass wir ein Produkt zweimal
vorstellen. Aber dieses Mal ist es uns das wert.

D

enn aktuell sehen wir nichts
Vergleichbares auf dem
Markt, sei es im Bereich
der Klangqualität oder den Streaming-Möglichkeiten. In der Premium-Hörsystem-Familie setzt das
LiNX Quattro einfach Maßstäbe
und bietet die perfekte Lösung
für Ihre Bedürfnisse und Ihren Lebensstil. Erleben Sie einen reicheren Klang, umfangreiche Streaming-Möglichkeiten – nun auch für
Android-Handys – oder Unterstützung und individuelle Anpassung
per Fernwartung.
Bis ins kleinste Detail bietet
das ReSound LiNX Quattro ein brillantes Hörerlebnis in allen Klangebenen und gibt Vertrauen und
Sicherheit. Für alles, worauf es im
Leben ankommt.
Und bei den vielen Farben und
Formen – ob hinter dem Ohr oder
im Ohr getragen – bleiben keine
Wünsche offen.
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Verbessertes Hörerlebnis
auf allen Ebenen
•	
Jetzt auch für Bluetooth-Verbindungen zu Android-Handys
•	Noch kleinere Formate – bis hin
zur Grenze des Sichtbaren
•	Perfekte Hörsysteme für Beruf
und privat
•	Höchste Sprachverständlichkeit
•	Brillante, reiche und detailgetreue Klang-Erlebnisse
•	Ausgereifte Unterdrückung von
Störgeräuschen
•	
Leicht einstellbar auf unterschiedlichste
Hörsituationen
wie Gespräche, Freizeit oder
Konzerte
•	Einstellung auch per Fernwartung durch unsere Hörakustik-Experten via Internet- und
Smartphone-Anbindung
•	Intuitive Smartphone-App zum
leichten Wechsel von Programmen und Einstellungen (Android und Apple)
•	Streaming von Audiosignalen
wie Musik, Telefonate oder TV
via Bluetooth (ggf. mit zusätzlichem Streamer)
•	Schnelle Ladezeit bei Akku-Version
•	Praktische und kompakte Lade
station mit Reserve-Ladungen
für unterwegs
•	Auch mit Batteriebetrieb möglich.

Produktvorstellung

Der sc
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zum Au ellste Weg
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Wissen

Hörsysteme
2020 Trend in Sachen
Gesundheit

D

er „Health Report 2020“ des
renommierten
Zukunftsinstituts aus Frankfurt am Main
enthüllt: Gesundheit wird zum Megatrend. Die in der Studie aufgezeigten Trends zeigen ebenfalls:
Hörsysteme können dafür eine
wichtige Rolle spielen.

Alle Alltagsbereiche umfassend
Gesundheitsorientierte
Themen
durchdringen alle Bereiche des Alltags, ist Carolin Mühlbauer, Autorin
des „Health Report 2020“ überzeugt. Dabei sei, so ihre Erkenntnis,
Gesundheit nicht per se als „frei
von Krankheit“ zu bezeichnen. Vielmehr setzten 75 Prozent der von
ihr Befragten Gesundheit mit persönlichem Wohlbefinden oder Wohlgefühl gleich. Mehr als 52 Prozent
der Deutschen fühlen sich demnach
auch nur dann gesund, wenn sie
leistungsfähig und fit sind.

Hörsysteme: große Rolle
Wenn das Hören nicht mehr wie
gewünscht funktioniert, spielen
Hörsysteme für das persönliche
Wohlbefinden eine wichtige Rolle.
Dazu gehören maßgeblich Gespräche mit Freunden und der Familie,

mit anderen aktiv zu sein und sich
zum Beispiel im Straßenverkehr wie
in der häuslichen Umgebung wohl
zu fühlen. Dabei helfen Hörgeräte
gleich in mehrfacher Hinsicht. Neue
Modelle und die drahtlose Verbindung mit dem Smartphone erleichtern und verbessern das Sprachverstehen in Gruppen. Das Smartphone
kann in diesem Fall als externes
Mikrofon genutzt werden, das die
kleinen Mikrofone der Hörsysteme
unterstützt. Auch beim Telefonieren gibt die Verbindung zwischen
Smartphone und Hörsystem mehr
Sicherheit, alles gut zu verstehen.
Anrufe werden direkt in die Hörsysteme gestreamt, so dass man das
Smartphone nicht mal ans Ohr halten muss, um die Sprache zu verstehen. Weil die kleinen Hörhelfer sicher und bequem hinter oder im Ohr

Tipp
„Neue Systeme sind für Kassenpatienten alle sechs
Jahre möglich. Wessen Hörsysteme also von 2014
oder früher sind, der kann sich gerne bei uns über
die neuesten technischen Meisterwerke informieren
und sie einmal ausprobieren. Sie werden merken, es
lohnt sich!“
Charles Kreuzig, Hörakustiker und Filialleiter
Rüttenscheid.
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sitzen, sind sie selbst beim aktiven
Sport zuverlässige Partner. Bei den
laut „Health Report“ beliebtesten
Sportarten Laufen/Joggen, Radfahren und Wandern gilt das in jedem
Fall und selbst Schwimmen ist mit
bestimmten
Hörsystem-Modellen
möglich. Effektive Nanobeschichtungen schützen die empfindliche
Technik sicher vor Feuchtigkeit. In
Verbindung mit der App auf dem
Smartphone kann das Hörsystem sogar zum Schrittzähler werden und
macht andere Fitnesstracker überflüssig.

Integrierte Fallsensoren
Ein weiteres, wichtiges Ergebnis des
„Health Report 2020“: Verlust vor
Selbstständigkeit in Zusammenhang
mit Krankheiten ist die größte Sorge
der Menschen in allen Altersklassen
von 16 bis über 50 Jahren. Darauf
haben erste Hörgerätehersteller
bereits reagiert. Sie haben Fallsensoren in die Hörsysteme eingebaut, die im Fall des Falles über die
Smartphone-App einen Notruf absetzen. An wen, können die Besitzer
selbst entscheiden und die entsprechende Nummer eintragen. Das gibt
sowohl den Hörgeräte-Benutzern
Sicherheit wie den Angehörigen ein
gutes Gefühl.

Demenz – Ein Jahrhundertthema
Steigende Zahlen alarmieren Experten – Hören kann vorbeugen
Ansgar Wessling, Essener Olympiasieger 1988 im Ruderachter sowie Inhaber und Geschäftsführer von Hörsysteme
Wessling, im Gespräch:
Experten sind alarmiert. Die Zahl
der an Demenz Erkrankten steigt.
Woran kann das liegen?
Die steigende Zahl der an Demenz
erkrankten Menschen hat auch damit zu tun, dass es überhaupt immer mehr Ältere gibt. Aber dadurch
haben wir mit für uns ganz neuen
Herausforderungen zu tun. Das
merken wir nicht nur bei der aktuellen Corona-Krise. Der Umgang mit
Demenz und die Prävention gehören
sicherlich zukünftig verstärkt ebenfalls dazu. Hinzu kommt, dass durch
Hörminderungen – und dazu gehört
auch die Altersschwerhörigkeit – das
Risiko steigt, an Demenz zu erkranken. Das wird sicherlich für uns ein
Jahrhundertthema werden.
Sollten wir alle dann nicht alles
tun, um unser Hörvermögen zu
schützen?
Das wäre wirklich wünschenswert –
ist aber leider genauso weltfremd.
Die meisten Menschen leiden irgendwann an Altersschwerhörigkeit. Das hängt mit den absterbenden Hörzellen zusammen, die nicht
wieder nachwachsen können. Ich
kann mich erinnern, dass Bauarbeiter früher selbst beim Einsatz eines
Presslufthammers keinen Hörschutz
trugen. Doch auch junge Menschen,
die sich dauernd lauter Musik direkt am Ohr aussetzen,
sind heute schon
betroffen. Diese Hörverluste
werden

Ansgar Wessling, Inhaber und Geschäftsführer
von Hörsysteme Wessling.

leider oft erst bemerkt, wenn sie
schon weit fortgeschritten sind.
Warum ist Hören wichtig?
Hören ist immens wichtig für den
Menschen. Das Gehör übernimmt
zahlreiche Funktionen, die uns das
Leben einfacher machen: Wir nutzen es zur Information und sprachlichen Kommunikation, können uns
im Raum orientieren, können an-

hand der Lautstärke Entfernungen
abschätzen oder lassen uns durch
das Hören warnen und alarmieren.
Doch die wichtigste Funktion ist die
soziale Komponente. Wir sind aktiver, knüpfen zusammen mit unserer
Sprache Kontakte, sichern soziale
Beziehungen und pflegen Freundschaften, die dank Telefon auch über
große Entfernungen möglich sind.
Wie kann Hören einer Demenz
vorbeugen?
Der Zusammenhang ist dieser: Verliert man an Hörvermögen, werden
zunehmend auch die dafür eigentlich vorgesehenen Areale im Gehirn
nicht mehr so stark beansprucht und
trainiert. Bildlich gesprochen: Da
verkümmert etwas. Da Hören aber
so viele Funktionen erfüllt, versucht
das Gehirn, Hörverluste anders zu
kompensieren. Andere Hirnareale
konzentrieren sich darauf, Gesagtem und Gehörtem einen Sinn zu
geben. Das geht zulasten von weiteren Fähigkeiten, beispielsweise
sich Namen, Nummern, Dinge und
Sachverhalte zu merken. Deshalb
kann bei Hörverlust ein frühes Stimulieren der Gehirnareale, die für
das „eigentliche“ Hören zuständig
sind, einer Demenz vorbeugen. Hörsysteme können dabei von äußerst
großem Nutzen sein.

Tipp
„Hand aufs Herz: Lassen Sie Ihre Hörsysteme regelmäßig inspizieren, reinigen und einstellen? Ich kann
das nur allen Hörsystemträgern empfehlen. Denn nur
so kann die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Systeme erhalten bleiben. Sollten Sie selbst nicht unsere Filiale
kommen können oder wollen, haben wir für Sie unseren mobilen Hausbesuchsservice. Einfach unter der
Rufnummer 0201 776650 einen Termin vereinbaren.“
Laura Garczynski, Hörakustikermeisterin und Filialleiterin
Hörsysteme Wessling Essen-Holsterhausen.
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Rätsel

SUDOKU

3

Kleine Ruhepause für
zwischendurch

1

Termine & Zahlen

5
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G

önnen Sie sich eine kleine Ruhepause für zwischendurch und
lösen Sie dieses SUDOKU-Rätsel.
Gerne können Sie dazu Ihre Hörsysteme ausschalten. Schaffen Sie es
in weniger als zwölf Minuten? Viel
Glück!
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3. März 2020 – Welttag des Hörens
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720 Euro an die
„Kleinen Spatzen“
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Rätseln und Gewinnen
Brücken-Rätsel
1

KUNST
WALD

WABE
3

SCHRANK
UHR

FLIESE

4

EINHEIT
5

BACK

TÜR
6

TOMATEN
SUPPEN

F

STOFF

2

SPITZE

7

RAND

inden Sie das Lösungswort, indem Sie die
sieben richtigen Begriffe
als „Brücke“ in die Felder
eintragen. Die Zahlen in
den grauen Feldern ergeben unten im Lösungsabschnitt das Lösungswort.
Viel Glück!

Zum 3. März 2020 – dem Welttag
des Hörens – hatte Hörsysteme
Wessling zur großen Hörtest-Aktion aufgerufen. Und viele Essenerinnen und Essener sind gefolgt. Zweck der Aktion: Kindern
die unverschuldet in Not geraten sind, zu helfen. „Wir haben
versprochen, dass wir für jeden
Hörtest in unseren Filialen zehn
Euro an die ‚Kleinen Spatzen‘
vom Kinderschutzbund Essen
spenden. So sind an diesem Tag
720 Euro zusammengekommen.
Dafür bedanken wir uns von Herzen“, sagt Ansgar Wessling, Inhaber und Geschäftsführer von
Hörsysteme Wessling.

Rätseln mit ganzOHR – Trockenbox zu gewinnen
Dieses Mal gibt es einen praktischen
Helfer zu gewinnen: Die Trockenbox
von Hörsysteme Wessling im Wert
von 79 Euro. Sie kommt immer dann
zum Einsatz, wenn Ihre Hörsysteme
einmal feucht geworden sind, beispielsweise, wenn man bei sommerlicher Gartenarbeit oder beim Sport
ins Schwitzen gerät. Im Handumdrehen haben Sie die Systeme damit wieder schnell getrocknet und
einsatzbereit.

Zur Teilnahme bitte den Lösungsabschnitt mit dem eingetragenen Lösungswort unten ausschneiden und
in Ihrer Hörsysteme Wessling-Filiale
am Empfang abgeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Abgabeschluss ist der 24. Oktober 2020.
Bitte den Absender nicht vergessen.
Die Gewinner werden am 30. Oktober 2020 gezogen und telefonisch
benachrichtigt.
Viel Glück!

Mitglied im Qualitätsverband
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