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Der wichtigste Sinn für die Kommunikation mit der Umwelt ist das Gehör. 
Gutes Hören ist eine Voraussetzung für die aktive Teilnahme am sozialen 
Umfeld, in dem wir leben.

Die Entwicklung moderner Hörgeräte in den letzten Jahren hat gewaltige 
Fortschritte gemacht, um hörgeminderte Menschen eine immer bessere 
Kommunikation auch in speziellen, schwierigen Situationen zu ermöglichen. 
Dennoch stoßen auch modernste Hörgeräte in bestimmten Situationen an 
ihre Grenzen. So ist das Verstehen eines entfernten Sprechers in geräuschbe-
lasteter Umgebung nach wie vor ein Problem. Die enorme technische Ausrü-
stung von Hörgeräten treibt zudem die Kosten in die Höhe, bei immer weiter 
zurückgehender finanzieller Unterstützung durch das Gesundheitssystem.

Die Altersstruktur der Bevölkerung wird sich in den kommenden Jahrzehnten 
weiter erheblich verändern. Der Anteil der über 50jährigen wird noch stärker 
über proportional ansteigen. Um so wichtiger ist es, dieser Bevölkerungs-
gruppe nützliche, auf ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmte Hörlösungen 
anzubieten, um auch im Alter die aktive Teilnahme am sozialen Leben zu 
erhalten.

TV Hörsysteme 
Den Fernsehton so laut stellen wie man möchte, ohne dabei die Familie oder 
die Nachbarn zu stören? Kein Problem! Sennheiser ist der weltweit führende 
Hersteller von kabellosen Kinnbügel-Hörsystemen. Diese verstärken den 
Fernseh- oder HiFi-Ton direkt am Ohr und sind speziell zur Erfüllung der 
Anforderungen von älteren Menschen mit Hörschwäche konzipiert. Beson-
derer Wert wird dabei auf eine gute Sprachverständlichkeit gelegt. Mit ihren 
ergonomisch geformten Bedienelementen sind die Hörlösungen zudem 
leicht zu handhaben und sitzen auch nach vielen Stunden noch bequem im 
Ohr. Die Produktpalette umfasst dabei sowohl Infrarotsysteme wie z. B. das 
Set 830-TV als auch Funksysteme.

Hörverstärker
Das Set 900 ist nicht nur TV Hörsystem, sondern zugleich auch mobiler 
Hörverstärker: Mit zwei zuschaltbaren Mikrofonen am Hörer lassen sich die 
Stimmen von Gesprächspartnern verstärken oder Umgebungsgeräusche 
beim Fernsehen wahrnehmen. In Theatern oder Konzerthallen mit Infrarot-
übertragung bietet der für den Transport zusammenfaltbare Hörer des 
Set 900 individuell optimierbaren Klang. Als reinen Hörverstärker führen wir 
mit seinen beiden ohrnahen Mikrofonen den A 200 im Portfolio.

Audiometrie-Kopfhörer
Zur Bestimmung der Art und Ausprägung von Hörproblemen arbeiten 
Hörgeräteakustiker und HNO-Ärzte mit so genannten Audiometern. Diese 
erzeugen Testtöne mit verschiedenen Frequenzen und in unterschiedlicher 
Lautstärke, um das Hörvermögen der Patienten zu ermitteln. Um eine detail-
genaue Messung zu garantieren, hat Sennheiser für diese Hörtests spezielle 
Kopfhörer entwickelt: den HDA 200 und den HDA 280. Diese Audiometrie-
Kopfhörer sind von verschiedenen unabhängigen Instituten für den audio-
metrischen Einsatz bauartgeprüft und erfolgreich abgenommen worden.

FM-Systeme
Das Mikroport™ System 2015 versorgt Kinder im Kindergarten- und Schulun-
terricht. Wo durch die Entfernung zum Sprecher, verbunden mit erheblichem 
Störlärm, das Sprachverstehen eines Hörgeräteträgers nur sehr einge-
schränkt möglich ist, bietet die Mikroport™-Technik die Möglichkeit, dem 
Sprecher problemlos zu folgen. Darüber hinaus bleibt durch die Einblend-
automatik die gewohnte akustische Umgebung voll erhalten. Das Bedien- 
und Anzeigenkonzept, die Vielseitigkeit im Einsatz z. B. durch flexible Fre-
quenzwahl sowie sprichwörtliche Robustheit und Langlebigkeit machen das 
System nicht nur in der Schule zur ersten Wahl.
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