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Hörsysteme Wessling expandiert
Gesundes Wachstum bei Essens größtem inha-
bergeführten Hörsystem-Versorger: Hörsyste-
me Wessling versorgt nun auch Gelsenkirchen 
mit bestem Hören zum besten Preis. > Seite 2

Gewinnspiel
Für Schirmdamen und Schirmherren: Ge-
winnen Sie mit Hörsysteme Wessling einen 
Regenschirm aus einer der letzten Schirm-
manufakturen in Deutschland.  > Seite 2

Neues aus der  

Welt des Hörens!

Bester Service in Essen und darüber hinaus
Neu: Scanner für Ohrabdrücke im Einsatz

Die Digitalisierung schreitet voran – sehr zum 
Vorteil der Trägerinnen und Träger von Hör-
systemen. Via Bluetooth beispielsweise las-

sen sich moderne Hörhelfer per Smartphone auf 
verschiedenste Hörsituationen einstellen oder TV-
Ton und Telefonate direkt in die Ohren streamen. 

Doch auch bei den Hörakustikern selbst sind neueste 
Techniken im Einsatz. Diese werden von vielen Kun-
den gar nicht bemerkt, da sie meist im Hintergrund 
verwendet werden. Ein solches Gerät ist der Ohr-
abdruck-Scanner. Was es damit auf sich hat, verrät 
Wim Eckhorn im Interview.
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Essen-Katernberg 
Unsere nördlichste Filiale

Herzlich willkommen und Hoş-
geldiniz!“ In der Katernberger 
Straße 48 liegt die nördlichste 

der Essener Filialen von Hörsyste-
me Wessling. Innerhalb von wenigen 
Schritten ist hier der tägliche Bedarf 
schnell erledigt: Supermärkte, Apo-
theken, Bäcker, Optiker – in Katern-
berg sind die Wege kurz und Park-
plätze gibt es reichlich, denn Kunden 
von Hörsysteme Wessling dürfen auf 
dem Aldi-Parkplatz kostenlos parken. 
Dass im gleichen Haus ein HNO-Arzt 
praktiziert, ist zusätzlich vorteil-
haft: Alles, was das Hören angeht, 
ist unter einem Dach vertreten.

„Wir sind in der ersten Etage zu 
finden, aber für alle gut und barri-
erefrei mit dem Fahrstuhl erreich-
bar“, erklärt Annika Rupp, die Filial-
leiterin. Mit ihrem Team betreut sie 
ihre Kunden auf Deutsch und sogar 
auf Türkisch. Zum Team gehören Jas-
min Engelen, Marc Real und Gülşah 
Taner. Die Schwerpunkte der Filiale 
liegen in der Beratung und Versor-
gung mit kleinsten, fast unsichtba-
ren Hörsystemen und mit speziellen 
Gehörschutzsystemen, wie sie an 
Lärmarbeitsplätzen gefordert sind. 
Ihre Philosophie und ihr Team be-

schreibt Annika Rupp so: „Gemein-
sam mit unseren Kunden erarbeiten 
wir individuell bestmögliche Hör - 
ergebnisse und sorgen so für bessere 
Lebensqualität und Freude am Hö-
ren – das ist unser Ziel.“ 

Komplettiert wird das Spektrum 
der individuellen Beratung und der 
Versorgung von Hörsystemen mit:
•  schnellen und kostenlosen Hör-

tests
•  gratis Probetragen von Hörsyste-

men zuhause 
•  speziellem Fernsehzubehör
•  Wartung und Reinigung
•  Inspektion und Einstellung aller 

Hörgeräte
•  Batterien sowie Zubehör für Rei-

nigung und Pflege.
Geöffnet hat die Katernberger Filiale 
Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 
18.00 Uhr, Freitag von 8.30 Uhr bis 
13.00 Uhr und Samstag von 9.00 Uhr 
bis 13.00 Uhr.

Liebe Leserinnen und Leser,

dass wir Essens größter inhaber-
geführter Hörgeräte-Versorger 
sind, wissen Sie sicherlich. Doch 
nun haben wir den Schritt ge-
wagt und auch in unserer Nach-
barstadt Gelsenkirchen eine 
Filiale eröffnet. Das zeigt, wie 
wichtig uns und auch den Men-
schen mit Hörminderungen das 
Thema Hören ist – gerade in Co-
rona-Zeiten, wo durch das Tra-
gen der Masken Sprache schwe-
rer zu verstehen ist. Hier wie 
dort setzen wir bedingungslos 
auf beste Qualität zum besten 
Preis. Zusätzlich bauen wir den 
Service in unseren nun 13 Fi-
lialen immer weiter aus. Auch 
technisch haben wir mit unseren 
Ohrabdruck-Scannern noch ein-
mal aufgerüstet. Davon profitie-
ren auch Sie – für den perfekten 
Sitz im Ohr, für Ihr Wohlbefin-
den und einfach besseres Hören. 
Ansonsten haben wir uns wieder 
in der Welt des Hörens umgetan 
und viele interessante Dinge für 
Sie zusammengestellt. 

Es wünscht viel Vergnügen 
beim Lesen der ganzOHR

Ihr Ansgar Wessling,
Geschäftsführer und Inhaber 
von Hörsysteme Wessling

Ganz persönlich:  
Annika Rupp

Wer kann von sich schon behaupten, in der Rolle der 
Anne Frank auf einer Theaterbühne gestanden und 
das Publikum begeistert zu haben? Annika Rupp kann 
es! Sie ist Hörakustikermeisterin und führt seit 2009 

die Filiale von Hörsysteme Wessling in Katernberg. Generell hat die 
36-Jährige ein Faible für das „K“ – Kunst, Kultur, Kirche und Kom-
munikation – immer mit einem guten Auge fürs Detail und dem Blick 
fürs große Ganze: ob im Blockflötenensemble oder im Kirchenchor, 
ob als Presbyterin im Vorstand ihrer Kirchengemeinde oder eben als 
Filialleiterin. Doch mag Annika Rupp es auch sportlich: Wenn Zeit und 
Wetter es zulassen, radelt sie zur Arbeit – und im Urlaub geht es mit 
dem Drahtesel auch schon einmal quer durch Deutschland.
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Frühes Handeln mehr als ratsam!
Hörminderungen an sich selbst erkennen

Wie ist es eigentlich um das 
eigene Hörvermögen be-
stellt? Kindergarten, Schu-

le, Diskobesuche, Konzerte, Beruf, 
Baulärm, eigener Nachwuchs – all 
das hinterlässt Spuren am Gehör. 
Auch Alltagsgeräusche haben Ein-
fluss. Sie wissen doch, wie schön es 
ist, wenn der Staubsauger oder die 
Dunstabzugshaube ausgeschaltet 
werden …

Es ist wie verhext. Man selbst 
bemerkt den eigenen Hörverlust 
erst sehr spät. Und einmal verlore-
nes Hörvermögen kommt nicht 
zurück. Ab 65 Jahren ist es 
rund jeder Dritte, der 
nicht mehr gut oder 
kaum mehr hört – ab 
75 Jahren ist es jeder 
Zweite.

Jährliche Kontrolle

Hörakustiker empfehlen, einmal 
jährlich einen Hörtest machen zu 
lassen. Das geht sowohl beim HNO-
Arzt als auch beim Hörgeräte-Ver-
sorger in Ihrer Nähe. Nach rund 15 
Minuten liegt das Ergebnis vor und 
Sie wissen, ob mit Ihrem Gehör al-
les in Ordnung ist oder ob eventuell 
eine Hörhilfe nötig sein könnte. 

Sieben schnelle Fragen

Eine gute Einschätzung bekommen 
Sie auch, wenn Sie für sich diese 
sieben kurzen Fragen beantworten:
•  Meide ich Treffen und Kontakte 

mit vielen Menschen, weil ich 
den Gesprächen nicht mehr so 
gut folgen kann?

•  Bitte ich meine Gesprächspart-
ner häufiger als früher, das Ge-
sagte zu wiederholen?

•  Schaue ich weitaus häufiger und 
konzentrierter auf das Gesichts-
feld und die Mundpartie meiner 
Gesprächspartner?

•  Verstehe ich bei 
Telefonaten vie-
les nicht mehr so 
gut?

•  Stelle ich den Fern-
seher und das Radio 
in letzter Zeit lauter 
als sonst?

•  Überhöre ich einfach 
mehr als früher?

•  Habe ich Schwierigkeiten, Ge-
flüstertes zu verstehen, wenn 
ich den Mund meines Gesprächs-
partners nicht sehe?

Wenn Sie mehr als eine der Fragen 
für sich mit „Ja“ beantworten, wäre 
ein unverbindlicher Hörtest, z. B. 
bei Ihrem Hörakustiker sehr ratsam. 
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Zuverlässiger Partner  
für natürliches Hören
Unser Tipp: Das Signia insio NX

Unser Frühjahrstipp ist das 
Signia Insio NX – ein Hör-
system, das komplett im 

Gehörgang Platz findet. Aufgrund 
dieser Bauweise gehört das Ge-
rät zur Familie der CIC-Systeme 
(„Complete in Canal“) – sitzt also 
„Komplett im (Hör-)Kanal“.

Perfekt geeignet zum Tele-
fonieren und Musikhören

Im Gegensatz zu Hörgeräten, die 
hinter dem Ohr sitzen, nimmt das 
Insio NX mit seinem Mikrofon den 
Schall auf natürliche Weise am 
Eingang des Gehörgangs auf. Das 
ermöglicht es Ihnen, Telefonate zu 
führen und Musik zu hören, wie Sie 
es von Natur aus gewohnt sind. Sie 
können sogar herkömmliche Kopf-
hörer nutzen. Das System passt 
sich so natürlich dem Alltag an, 

dass Sie Ihre Hörgeräte kaum noch 
bemerken.

Kristallklarer Klang für 
natürliches Hören

Ganz gleich, ob man sich direkt 
mit einem Gesprächspartner oder 
über das Telefon unterhält: Kon-
versationen in lauter Umgebung 
erfordern Konzentration und An-
strengung. Es ist dabei oft nicht 
einfach, sich auf das Wichtige zu 
fokussieren. Das Insio NX löst 
diese Herausforderung, indem 
es das natürliche Hören nach-
bildet. Im Zentrum steht das, 
was Ihr Gesprächspartner sagt. 
Unerwünschte Hintergrundgeräu-
sche dagegen werden herausgefil-
tert. Durch diese Technologie hö-
ren Sie nur das, was Ihnen wichtig 
ist.

„Wieder mitten im Leben

Für alle, die wieder mitten im Leben stehen wollen, ist das Signia Insio NX eine ausge-
zeichnete Wahl. Verbringen Sie wieder Zeit mit den Menschen, die Sie am liebsten um sich 
haben – und vor allem: Verstehen Sie sie wieder besser! Wer das Insio NX einmal kostenlos 
ausprobieren und 14 Tage zuhause testen möchte, kann dazu gerne in einer unserer 12 
Essener Filialen einen Termin vereinbaren.“
Beate Käthner, Hörakustikermeisterin und Pädakustikerin, Filiale Essen-Steele.
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Termine unter  0201 
776650

Die Produktvorteile

•  Unsichtbares Design: Durch 
seine maßgeschneiderte Bau-
art verschwindet das Hörsys-
tem komplett im Gehörgang 
– für höchste Diskretion und 
optimalen Tragekomfort

•  Für unterschiedliche Hörsitu-
ationen: einfache Bedienung 
via Smartphone oder via Mi-
ni-Fernsteuerung

•  Kristallklarer Klang: Auch in 
lauter Umgebung lassen sich 
die Gesprächspartner wieder 
natürlich und klar verstehen

•  Optimale Lärmunterdrückung: 
Störlärm und Nebengeräu-
sche werden anhand der 
hochentwickelten Mikrofone 
und der Sprachverarbeitung 
sicher unterdrückt

•  Verständliche Telefonate: Via 
Smartphone-App lassen sich 
die Geräte fernsteuern und 
auf bestimmte Hörsituatio-
nen anpassen

•  Starkes Know-how: Signia ist 
aus dem Traditionsunterneh-
men Siemens hervorgegangen 
und hat somit über 130 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung 
von Hörsystemen.
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Die großen Unbekannten
Fünf Ursachen, die ebenso zu Hörminderungen führen können

Statistisch gesehen sind rund 
15 Millionen Menschen in 
Deutschland von Hörminde-

rungen oder Schwerhörigkeit be-
troffen – Tendenz steigend! Klar 
ist: Lärm in einem Club, im Restau-
rant, im Beruf oder über Kopfhö-
rer können das Gehör schädigen, 
doch gibt es noch weitaus mehr 
Ursachen. Wir haben uns einmal 
umgehört und sind auf erstaunli-
che und überraschende Gründe für 
Hörminderungen gestoßen. Sollten 
eine oder mehrere der Ursachen 
für Sie zutreffend sein, sollten Sie 
Ihr Gehör regelmäßig – am besten 
jährlich – von einem Hörakustiker 
testen lassen. 

URSACHE 1:  
Dauerstress

Es gibt einen Zusammenhang zwi-
schen Stress und Tinnitus. Dieser 
kann permanent oder auch tem-
porär das Gehör schädigen. Damit 

es nicht zu einem Tinnitus kommt, 
kann man aber vorbeugen: Maßvoll 
Sport treiben, auf gesunde Ernäh-
rung achten, sinnvolle Pausen einle-
gen und ausreichend schlafen.

URSACHE 2:  
übertriebener Sport

Sport ist durchaus gesundheitsför-
dernd. Menschen, die jedoch sehr 
viel und exzessiv Sport treiben, 
können damit auch ihr Gehör schä-
digen, da sie ihren Körper wieder 
unter Stress setzen.

URSACHE 3:  
Medikamente

Viele Beipackzettel von Medikamen-
ten machen darauf aufmerksam, 
dass als Nebenwirkung ein Hörver-
lust auftreten kann. Herzmedika-
mente und Chemotherapien können 
sogar die Innenohrzellen schädigen. 
Sprechen Sie gegebenenfalls Ihren 

Arzt darauf an, ob es eine Alterna-
tive gibt.

URSACHE 4:  
Ernährung

Schlechte oder einseitige Ernährung 
kann dazu beitragen, dass Zellen – 
auch im Gehör – nicht mehr optimal 
versorgt werden. Wer zu viel Fett 
und Zucker isst oder unter Vitamin 
B 12-Folsäuremangel leidet, kann 
damit den Blutfluss im Körper er-
heblich negativ beeinträchtigen. 

URSACHE 5:  
Schlaf

Wenn der Körper zu wenig Schlaf 
bekommt, steigt der Stressfaktor 
und ein Tinnitus kann entstehen. 
Daher: Immer auf ein ausreichendes 
Schlafpensum achten. Bei Erwach-
senen reicht jedoch zumeist eine 
Schlafdauer zwischen sieben und 
acht Stunden.
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Mit Hochgeschwindigkeit  
zum neuen Hörsystem
Ohrabdruck-Scanner überall bei Hörsysteme Wessling im Einsatz

Seit kurzem verfügt 
jede Filiale von 
Hörsysteme Wess-

ling über einen Ohrab-
druckscanner. So wie 
kleinste Hörgeräte na-
hezu unsichtbar sind, so 
verrichtet der Scanner 
seine Dienste meist un-
bemerkt – im Labor je-
der Filiale. Wie genau 
der Scanner funktioniert 
und welche Vorteile die Trägerinnen 
und Träger von Hörsystemen davon 
haben, erzählt Wim Eckhorn, Ge-
schäftsführer von Hörsysteme Wess-
ling, im Interview.

Was genau ist ein Ohrabdruck- 
Scanner und wie funktioniert er?
Wim Eckhorn: Eigentlich heißt das 
Gerät korrekt „3D-Scanner zur Di-
gitalisierung von Gehörgangsabfor-
mungen“. Intern haben wir uns auf 
den einfacheren Begriff „Ohrab-
druck-Scanner“ geeinigt. Und ge-
nauso einfach funktioniert er auch: 
Wenn wir ein Hörsystem anpassen, 
dann nehmen wir immer einen Ab-
druck des Gehörgangs und eines 
Teils der Ohrmuschel mithilfe einer 
Silikonmasse. Das brauchen wir, um 
das exakt sitzende Ohrpassstück zu 
erstellen. Die neuen Scanner in un-
seren Filialen scannen nun den Ohr-
abdruck exakt ein, digitalisieren 
ihn also.

Wo liegen die vorteile?
Die Vorteile liegen in der 
Geschwindigkeit und der 
Sicherheit. Wo früher die 
Abdrücke per Post zum 
Labor geschickt wurden, 
reicht heute die elektro-
nische Übermittlung der 
Daten übers Internet. 
Nichts geht mehr verlo-
ren oder kommt verspä-
tet oder gar beschädigt 

an. Die Daten landen direkt und 
im Handumdrehen an der richtigen 
Stelle. Das spart schon einige 
Tage und ist sicherer.

Was haben die Kunden davon?
Zum einen ist die Ge-
schwindigkeit na-
türlich auch für 
die Kunden 
von Vor-

teil. Zum anderen lassen sich die 
Daten einfach in unserer Kunden-
datenbank ablegen, und bei Bedarf 
schnell wieder nutzen. Gerade ak-
tuell in der Corona-Krise ist es so, 
dass bereits viele ihre Hörsysteme 
durch das Abnehmen der Mund-Na-
se-Schutzmasken verloren haben, 
ohne dies zu bemerken. Wir können 
in solchen Fällen schnell helfen, 
wenn wir einen Ohrabdruck-Scan 
hinterlegt haben. Unsere Kunden 
profitieren also von mehr Qualität, 
Sicherheit und Geschwindigkeit.

Zeit für den Austausch

„Sind Ihre Hörsysteme von 2015 oder davor? Dann wird es Zeit für den Wechsel. Denn nach 
sechs Jahren zahlt auch die gesetzliche Krankenkasse wieder den vollen Zuschuss für neue 
Systeme. Und bei dieser Gelegenheit scannen wir auch gleich ihre neuen Ohrabdrücke – da-
mit Sie schneller Ihre neuen Hörhelfer erhalten.“
Laura Garczynski, Hörakustikermeisterin und Filialleiterin Holsterhausen.

Wim Eckhorn, Ge-

schäftsführer von 

Hör systeme Wessling.
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SUDOKU 
Kleine Ruhepause für  
zwischendurch

Gönnen Sie sich eine kleine Ru-
hepause für zwischendurch und 

lösen Sie dieses SUDOKU-Rätsel. 
Gerne können Sie dazu Ihre Hör-
systeme ausschalten. Schaffen Sie 
es in weniger als zwölf Minuten? 
Viel Glück! 
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Rätseln mit „ganzOhr“ – Schirmherrschaft sichern

Wie schnell wird man manchmal 
vom Regenschauer überrascht! Doch 
mit einem praktischen Taschen-
schirm sind Sie gegen urplötzliche 
Wolkenbrüche gut gewappnet. Wir 
verlosen drei Regenschirme von 
Schirm-Schüffler aus Heisingen – üb-
rigens die einzige Regenschirm-Ma-
nufaktur deutschlandweit. Und gut 
beschirmt werden auch Ihre Hörsys-
teme nicht so schnell nass!

Zur Teilnahme bitte den Lösungs-
abschnitt mit dem eingetragenen 
Lösungswort unten ausschneiden 
und in Ihrer Hörsysteme Wess-
ling-Filiale am Empfang abgeben. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Abgabeschluss ist der 14. Mai 2021. 
Bitte den Absender nicht verges-
sen. Die Gewinner werden am 
17. Mai ausgelost und telefonisch 
benachrichtigt.

Lösung des Brücken-Rätsels: 

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Mobil-Nummer

1 42 5 63

✁
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Hörsysteme Wessling 
Rüttenscheider Str. 58-60, 45130 Essen 
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(Seiten 4, 5); smart optics (Seite 7); 
Shutterstock.com (fizkes, lammotos, 
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Rätseln und Gewinnen!
Brücken-Rätsel

Finden Sie das Lösungs-
wort, indem Sie die 

sieben richtigen Begriffe 
als „Brücke“ in die Fel-
der eintragen. Die grau-
en Felder mit den Ziffern 
ergeben von oben nach 
unten gelesen das Lö-
sungswort. Viel Glück!  

TREPPEN  
1

BAU

REGEN  
2

HERR

KISSEN 
3

FELD

MEILEN
4

WURF

FENSTER 
5

SCHLUSS

GARANTIE
6

BOTE

KIRCHEN
7

PROBE

Mitglied im Qualitätsverband

✁

Zahlen, Daten, Fakten

 Am 3. März 2021 war der Tag 
des Hörens. Am besten legen Sie 
sich in Ihrem Kalender eine Erin-
nerung an, so vergessen Sie ihn 
nicht und können im Jahr 2022 
dann an diesem Tag einen Termin 
für einen Hörtest vereinbaren.

 Das menschliche Innenohr ver-
fügt über rund 15.000 Haarzellen 
– 12.000 äußere und 3.000 innere 
Haarzellen. Sie erst ermöglichen 
es, Geräusche in Signale für das 
Gehirn umzuwandeln.

 Weniger als 50 Prozent der 
Menschen mit Hörminderung tra-
gen tatsächlich ein Hörsystem. 
Dabei gibt es diskrete Hilfen, 
die von außen nicht sichtbar sind 
und Sie wieder am Leben teil-
nehmen lassen.

 Der kleinste Knochen im 
menschlichen Körper ist der 
„Steig bügel“ im menschlichen In-
nenohr. Er ist rund drei mm lang 
und wiegt drei bis vier Gramm.
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