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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Nicht zu billig kaufeN
Sie sehen aus wie hörgeräte, brau-
chen die gleichen batterien und 
sollen das gleiche ziel erreichen – 
besser zu hören. Doch hörverstär-
ker werden inzwischen vor allem in 
internet ohne beratung zu teilweise 
sagenhaft günstigen Preisen ver-
kauft. Ob im Weltbild-Shop oder bei 
ebay – weniger als 20 euro werden 
für gleich zwei geräte verlangt. Da-
bei ist der entscheidende unter-
schied: Das hörgerät wird speziell 
an die bedürfnisse von Patienten 
mit hörschädigungen angepasst. 
Der hörverstärker ist voreingestellt 
und meist nur wenig verstellbar. 
Das kann allerdings ausreichen, 
wenn Menschen im kino oder beim 
Restaurantbesuch besser hören 
wollen und sich für den gang zum 
hNO-arzt noch zu jung bzw. nicht 
bereit fühlen. Doch auch für diesen 
zwischenschritt zum medizinischen 
hörgerät sollte nicht nur auf den 
Preis geachtet werden.

RechtlicheR uNteRSchieD  
höRgeRät vS. höRveR-
StäRkeR
Hörgeräte
Hörgerät darf in Deutschland nur ein 

medizinisch zertifiziertes Produkt 
heißen. Hörgeräte fallen unter das 
Medizinproduktegesetz und sind 
dort der Risikoklasse IIa (mäßige In-
vasivität, kurrzeitige Anwendung im/
am Körper) zugeordnet. Demnach 
sind sie durch den Hals-Nasen-Oh-
ren- (HNO)-Arzt verschreibungs-
pflichtig. Die je nach Krankheitsbild 
ausgerichtete Einstellung des Ge-
räts sowie die Beratung des Pati-
enten sind Grundvoraussetzung zum 
Verkauf des Geräts, weswegen es 
nur bei Hörakustikern oder direkt 
beim HNO-Arzt erworben werden 
kann. In letztgenanntem Fall, stellt 
der Hersteller das Gerät nach den 
Vorgaben des Arztes ein. Der üb-
liche Weg ist jedoch, das Rezept 
beim Akustiker ausführen zu lassen. 
Durch die Fachberatung ist gewähr-
leistet, dass spezifische Krankheits-
bilder passend behandelt werden 
und somit zum möglichst langen Er-
halt des Hörvermögens beigetragen 
wird.

Hörverstärker
Hörverstärker sind nicht medizinisch 
zertifiziert und dürfen deshalb auch 
nicht als Medizinprodukt beworben 
und verkauft werden. Rein technisch 
ähneln sie Hörgeräten: Sie verstär-
ken durch Mikrofone und Lautspre-
cher den eingehenden Schall und 

höRveRStäRkeR: billigeR SchROtt ODeR güN-
Stige alteRNative?

für ein hörproblem im anfangsstadium können nicht-medizi-
nische geräte hilfreich sein – auf Dauer bleibt jedoch nur der 

Weg zum akustiker
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senden ihn per Schallschlauch oder 
direkt im Ohr sitzend an das Innen-
ohr weiter. Es gibt auch In-Ohr-Hör-
verstärker, die direkt ins Ohr gesetzt 
werden. Um einfach verkauft werden 
zu können, sind Hörverstärker vor-
eingestellt. Höher entwickelte Pro-
dukte haben oft auch verschiedene 
Stufen, die passend zu Umgebungen 
und Hörsituationen gewählt werden 
können. International werden diese 
Hörverstärker als „Personal Sound 
Amplifiers“ (PSA, Persönlicher 
Klangverstärker) bezeichnet. Der 
Verzicht auf Beratung und Einstel-
lung spart im Vergleich zum medizi-
nischen Hörgerät bis zu zwei Drittel 
des Kaufpreises.

vOR- uND Nachteile
Hörgeräte
Der große vorteil des medizinischen 
Hörgeräts liegt in der individuellen 
Anpassungsfähigkeit an jeden ein-
zelnen Patienten. Nicht nur ein be-
stimmtes Krankheitsbild wird adä-
quat behandelt. Auch die Form des 
Ohrs bzw. des Gehörgangs kann bei 
der Anpassung berücksichtigt wer-
den. Mit dem Akustiker gibt es immer 
wieder eine Anlaufstelle bei tech-
nischen Problemen und oft werden 
mehrere Sitzungen anberaumt, bis 
das Gerät bestmöglich sitzt und 
klingt.
Der Nachteil: Hörgeräte sind gera-
de im hochqualitativen Bereich sehr 
teuer. Mehrere Tausend Euro Zu-
zahlung zum Krankenkassenbeitrag 
werden für Topgeräte fällig. Anderer-

seits erhält man ein grundsolides 
Gerät durch die Hilfe der Kranken-
versicherung auch zum Nulltarif. 
Dann müssen allerdings Abstriche 
bei der Qualität gemacht werden. 
Grundlegend nachteilig sind auch 
die laufenden Kosten durch Batte-
rien, die oft wochenweise gewech-
selt werden müssen. Dies gilt aller-
dings auch für Hörverstärker. Ein 
weiterer Nachteil ist der damit ver-
bundene Aufwand. Vom Termin beim 
Hausarzt, der bei gesetzlich Versi-
cherten zum HNO-Kollegen über-
weisen muss, bis zum fertig sitzen-
den Hörgerät können Monate verge-
hen. Dazu kommen Zahlungsanträ-
ge bei der Krankenkasse.

Hörverstärker
Der große vorteil ist hier der Preis. 
15 Euro für zwei Geräte – da kann 
man selbst für einen Test nicht viel 
falsch machen. Allerdings darf man 
von diesen niedrigpreisigen Geräten 
keine Wunderdinge erwarten. Denn 
sie tun nichts anderes als herkömm-
liche Kopfhörer – sie verstärken die 
Geräusche, die eingehen. Und das 
sind gerade bei größeren Gesprächs-
runden oder im Gewimmel der In-
nenstadt sehr viele. Qualitativ hoch-
wertige Hörverstärker sind fortschritt-
licher. 
Sie filtern Störgeräusche heraus und 
verstärken Hochfrequenztöne, die 
meist durch das Sprechen des Ge-
genüber erzeugt werden. So fällt es 
leichter, in lauter Umgebung einer 
Unterhaltung zu folgen oder im Kino 
die Dialoge zu verstehen. Einige Ge-
räte verfügen über mehrere Mikro-
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fone, so dass Geräusche, die bspw. 
von hinten kommen, unterdrückt 
werden, um sich besser auf das Ge-
spräch mit dem Gegenüber konzen-
trieren zu können. Es gibt auch PSAs 
mit eingebauter Hörschleife, die mit 
Telefonen oder sogar dem Ton im 
Kino gekoppelt werden können. Da-
für müssen allerdings auch 200 bis 
700 Euro pro Gerät investiert wer-
den. Dieses erhalten Sie allerdings 
ohne Arztbesuch und lange Warte-
zeit. Je nach Verfügbarkeit beim 
Händler ist die Bestellung innerhalb 
weniger Tage da.
Der größte Nachteil ist die mangeln-
de Individualität. Daher sind die Hör-
verstärker auch nicht für stark Hör-
geschädigte geeignet. Hier ist die 
Diagnose eines Facharztes uner-
lässlich. Allerdings gibt es durchaus 
eine große Zielgruppe, wie der große 
Absatz in den USA und seit zwei 
Jahren auch in der Schweiz zeigt: 
Menschen, die sich noch zu jung 
fühlen, um beim HNO-Arzt vorzu-
sprechen oder ins Akustik-Geschäft 
zu gehen. Die einfach nur Probleme 
haben, in einem Restaurant den Ge-
genüber zu verstehen, weil das Rau-
schen aus klappernden Tellern und 
anderen Leuten zu laut wird. 
Diese Übergangsphase sollen Hör-
verstärker bedienen. Allerdings auch 
nur gezielt für bestimmte Situationen 
und nicht den ganzen Tag lang. Zu-
mal die nicht angepassten Geräte 
nach einigen Stunden unbequem 
werden können. Wird das Hörpro-
blem  derart schlimm, muss irgend-
wann trotzdem der HNO-Arzt aufge-
sucht werden. Denn das Gerät 

wächst nicht mit den Hörproblemen 
mit.

Kritik
Hörgeräte-Hersteller wie Phonak 
und Hörakustiker kritisieren Hörver-
stärker, weil sie angeblich eine Wir-
kung vorgaukeln, die bisher aus-
schließlich durch medizinische Hör-
geräte erzielt werden konnte. Man 
spricht von falschen Hoffnungen, die 
geweckt werden und mangelnder 
Qualität. Die Gegenseite sieht darin 
nur eine Masche, um das langjäh-
rige Monopol der Hörgeräteherstel-
ler zu schützen. Hörverstärker-Pro-
duzenten wie die Schweizer Clara-
tone weisen zudem bewusst darauf 
hin, dass das eigene Produkt als 
eine Art „Lesebrille für die Ohren“ 
gesehen wird, die ebenfalls rezept-
frei beim Optiker gekauft werden 
könne. Tatsächlich hat sich durch die 
hohe Qualität und die schnelle Ver-
fügbarkeit der Absatz der Produkte 
im Ausland bereits etabliert. In der 
Schweiz sind Hörverstärker inzwi-
schen sogar bei der Post erhältlich.

geRäte-aRteN
Hinter dem Ohr
Das eigentliche Gerät wird hinter 
dem Ohr wie ein Bügel getragen und 
ist mit einem Schallschlauch mit Ohr-
stöpsel verbunden. Bei Hörgeräten 
wird das Ohrpassstück (Otoplastik) 
genau angepasst. Hörverstärker lie-
fern Aufsätze aus Silikon in verschie-
denen Größen, um einen guten Tra-
gekomfort zu ermöglichen. Da das 
Schall aufnehmende Mikrofon am 
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Gerät sehr weit vom Ende des Schall-
schlauchs entfernt ist, kann eine 
hohe Verstärkungsleistung erzielt 
werden. Zudem ist die Anfälligkeit 
für Rückkopplungen sehr gering. Di-
ese treten auf, wenn das Ohrstück 
nicht genau passt oder die Lautstär-
ke falsch eingestellt ist. Eine Variati-
on des Hinter-dem-Ohr-Geräts ist 
ein als Bluetooth-Hörer getarnter 
Hörverstärker. Der sieht der Frei-
sprecheinrichtung für Handys zum 
Verwechseln ähnlich, funktioniert 
aber über einen Schallschlauch wie 
das beschriebene Gerät.

Im Ohr
Das Gerät ist in diesem Fall nur so 
groß wie der Gehöreingang, ver-
gleichbar mit einem Daumennagel. 
Es wird ins Ohr eingesetzt ist daher 
im Vergleich zu den Hinter-dem-Ohr-
Geräten weniger auffällig. Zudem 
entfällt der Schallschlauch. Die Ge-
räte können auch in Hautfarbe ge-
leifert werden, um noch unauffälliger 
zu sein. Da die Hörverstärker in ein-
heitlichen Größen geliefert werden 
und nicht in jedes Ohr gleich gut pas-
sen, sind sie oft mit einer dünnen, 
durchsichtigen Halteschlaufe verse-
hen, mit der der Halt verbessert wird. 
Durch die Passform und umgebung-
sangepasste Einstellungen, können 
unerwünschte Hintergrundge-
räusche noch besser gedämpft wer-
den.
Doch die Technik hat auch Nachteile: 
Schweiß- und Ohrenschmalzbildung 
werden begünstigt, es muss sehr auf 
Reinigung geachtet werden, um die 
Haltbarkeit der Geräte zu erhalten. 

Qualitativ hochwertige Geräte wer-
den bereits mit bis zu zwei Jahren 
Garantie geliefert, so dass Schäden 
durch dieses Problem mit Ersatz 
ausgeglichen werden können. Ein 
weiteres Problem ist der Verschluss-
effekt, der auftreten kann: Nutzer 
beschreiben ein dumpfes Mitschwin-
gen der eigenen Stimme. Dies ent-
steht durch die Vibrationen des Un-
terkiefers beim Gehen und Spre-
chen, die sich bis in den Gehörgang 
ausbreiten. Da der Ausgang durch 
das Gerät komplett verdeckt ist, wird 
der Schall der Vibrationen stärker 
zum Trommelfell geleitet, so dass 
man sich selbst um etwa 20 Dezibel 
lauter hört als gewöhnlich. 
Die Im-Ohr-Technologie eignet sich 
für Hörverstärker, die nur bei leich-
ten Hörproblemen zum Einsatz kom-
men sollen, besonders gut. Denn bei 
schweren Hörschädigungen wird im-
mer auf eine Hinter-dem-Ohr-Lö-
sung zurückgegriffen. Denn die hohe 
Lautstärke, die im Ohr benötigt wird, 
verursacht bei den Im-Ohr-Geräten 
schnell Rückkopplungen durch die 
Nähe von Mikrofon und Hörer.

geRäte-techNik
Grundsätzlich ist der Hörverstärker 
ähnlich aufgebaut wie ein Hörgerät. 
Er besitzt ein oder mehrere Mikro-
fone zur Geräuschaufnahme einem 
analogen oder digitalen Verstärker 
und einem Lautsprecher. Die Strom-
versorgung übernehmen Batterien. 
Inzwischen gibt es auch wieder auf-
ladbare Geräte, deren Einsatzdauer 
aber oft nur bei einigen Stunden 
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liegt, bevor sie wieder neu geladen 
werden müssen, während Batterien 
bis zu 200 Stunden halten können, 
aber dann relativ teuer nachgekauft 
werden müssen. Große Unter-
schiede machen sich in der Art des 
Verstärkers bemerkbar. Die Digital-
technik setzt sich immer stärker 
durch, hat aber nicht nur Vorteile ge-
genüber dem Analogen.

Analog
Die analoge Verstärkung seit Erfin-
dung der elektronischen Hörgeräte 
die gängige Praxis der Umsetzung. 
Dabei wird das eingehende Tonsi-
gnal stufenlos seiner Größe nach 
verstärkt. Um diese Geräte einzu-
stellen, muss der Hörakustiker an 
winzigen Einstellschrauben im Inne-
ren des Geräts drehen. Von außen 
kann der Patient nur durch die Ein-
stellung der Lautstärke oder der Zu-
schaltung von Richtmikrofonen oder 
einer Telefonschleife Einfluss neh-
men. Ein Nachteil des Geräts ist, 
dass die elektronischen Bauele-
mente zu Verzerrungen und Überla-
gerung von Störungssignalen füh-
ren. Dafür erhält der Nutzer eine di-
rekte Wiedergabe der verstärkten 
Geräusche, da keine digitale Um-
wandlung notwendig ist.

Digital
Bei digitalen Geräten werden Ein-
gangssignale digital über so genann-
te Fourier-Filter verarbeitet. Dabei 
werden die akustischen Signale auf-
genommen und in ihre Frequenzan-
teile zerlegt. Auf bis zu vier Kanälen 
kann die Verständlichkeit von Tönen 

und Geräuschen erhöht bzw. ge-
dämpft werden. Durch integrierte 
Speichermedien können verschie-
dene voreingestellte Hörprogramme 
installiert werden, zwischen denen 
der Nutzer nach Bedarf wählen kann. 
Die Lautstärke bleibt manuell ver-
stellbar. Durch die niedrige Betriebs-
spannung halten Batterien wesent-
lich länger als bei analogen Gerä-
ten.
Inzwischen schreitet die Automati-
sierung bei digitalen Hörgeräten vo-
ran: So werden z.B. Stör- und Wind-
geräusche automatisch erkannt und 
die Verstärkung heruntergefahren. 
Außerdem können die Geräte unter-
scheiden, ob der Hörer Musik hört 
oder sich mit seinem gegenüber un-
terhält. Entsprechend der benötigten 
Frequenzen wird das Hörprogramm 
angepasst. Derart hochentwickelte 
Technologie ist in Hörverstärkern 
wegen ihres eng umrissenen Ein-
satzfeldes nicht vorgesehen. Die 
Topgeräte haben allerdings bis zu 
vier Hörprogramme und filtern eben-
falls Sprachfrequenzen aus mehre-
ren Geräuschen heraus und dämp-
fen andere Töne im Hintergrund.
Der Nachteil bei Digitalgeräten eine 
z.T. spürbare Verzögerung bei der 
Geräuschweitergabe, die so ge-
nannte Durchlaufzeit. Denn der 
Schall wird für einige Millisekunden 
aufgezeichnet, dann bearbeitet und 
ans Ohr weitergeleitet.  Hier lassen 
sich qualitativ gute Digitalgeräte von 
schlechten unterscheiden. Länger 
als ein paar Millisekunden sollte der 
Bearbeitungsvorgang nicht dauern. 
Das gilt besonders für Nutzer, die 
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nur auf einem Ohr Hörprobleme ha-
ben. Besteht die gleiche Durchlauf-
zeit auf beiden Ohren, so gleicht sich 
diese in der Wahrnehmung aus. Auf 
nur einem Ohr wird durch eine zu 
große Bearbeitungsdauer das räum-
liche Hören gestört. 

aNDeRe eiNSatzgebiete

Kopfhörer
Auf der Suche nach Hörverstärkern 
stoßen Kunden vor allem im Internet 
schnell auf verschiedene Arten von 
Kopfhörern. Diese werden zwar als 
Hörverstärker bezeichnet, sind aber 
in ihrem Einsatzgebiet wesentlich 
beschränkter als die den Hörgeräten 
ähnlichen Verstärker. Hauptsächlich 
sind sie für das Fernsehen geeignet. 
Diese Kopfhörer sind mit Ohrstöp-
seln in verschiedenen Größen aus-
gestattet und werden nicht von oben 
auf den Kopf gesetzt, sondern ha-
ben den Bügel unter dem Kinn. In 
der Mitte des Bügels ist meist die 
Steuerungseinheit untergebracht, 
mit der die kabellose Infarot-Verbin-
dung zur Basisstation hergestellt 
und die Lautstärke eingestellt wird. 
So kann jeder, der unter Hörproble-
men leidet mit seinem Partner auf 
dem Sofa fernsehen, ohne die Laut-
stärke störend weit aufdrehen zu 
müssen. Denn der Fernseher wird 
durch diese Kopfhörer nicht stumm 
geschaltet und kann für den normal 
hörenden Partner in angenehmer 
Lautstärke belassen werden, wäh-
rend sich am Kopfhörer die Lautstär-
ke unabhängig vom Fernseher ein-
stellen lässt.

Telefone
Auch für Telefone gibt es Hörverstär-
ker. Während in hochwertigen In-
Ohr- oder Hinter-dem-Ohr-Pro-
dukten Telefonspulen integriert sind, 
die sich mit Handy oder Festnetzte-
lefon verbinden lassen, gibt es auch 
die konkrete Lösung für den hei-
mischen Apparat. Dabei wird der 
Hörverstärker mit dem herkömm-
lichen Kabel zwischen Hörer und 
stationärem Telefon geschaltet und 
neben dass Telefon gestellt. Er kann 
das ankommende Signal des Anru-
fenden um bis zu 35 Dezibel erhö-
hen. Topgeräte haben zusätzlich 
eine Höhen-/Tiefeneinstellung und 
Zusatzverstärkungstasten, die auf 
Wunsch per Druck die eingestellte 
Lautstärke verdoppeln. Die Geräte 
sind batteriebetrieben und dadurch 
unabhängig zu handhaben. Es gibt 
auch Telefon-Hörverstärker, die di-
rekt an über die Ohrmuschel des Te-
lefonhörers gestülpt werden. Die 
Lautstärke aus dem Hörer kann dann 
nach Wunsch verstärkt werden. Zu-
gleich ist es möglich, ein vorhan-
denes Hörgerät mittels Telefonspule 
über den Telefonhörerverstärker zu 
aktivieren. 

fazit
Hörverstärker egal in welcher Form, 
machen für alle Menschen Sinn, die 
noch kein medizinisches Hörgerät 
benötigen, sondern nur in be-
stimmten Situationen und Umge-
bungen leichte bis mittlere Hörpro-
bleme haben. Der dem Hörgerät 
ähnliche Hörverstärker kann dabei 
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durchaus beachtliche Leistungen er-
zielen. Voreingestellte Hörpro-
gramme und Sprachfilter können 
das Problem zeitweilig lösen. Da die 
Geräte aber nicht individuell ange-
passt werden können – sowohl im 
Tragekomfort als auch in der Ver-
stärkungsleistung – ist bei dauer-
haften Hörproblemen der Gang zum 
HNO-Arzt und zum Akustiker unaus-
weichlich. Für einen Theater- oder 
Restaurantbesuch, die Familienfeier 
oder den Fernsehabend eignen sich 
Hörverstärker jedoch sehr gut.
Dabei sollte allerdings nicht zu billig 
gekauft werden. Ein Problem in 
Deutschland ist, dass diese Geräte 

bislang fast nur im Internet per Ver-
sandhandel angeboten werden. Eine 
große Auswahl findet sich bei den 
Online-Riesen Ebay und Amazon 
unter dem Suchbegriff Hörverstär-
ker. Spezialisiert auf dieses Thema 
ist das Schweizer Unternehmen Cla-
ratone.de. Auch unter bellmann.com 
finden sich Hörverstärker-Lö-
sungen.
TV- und Telefonhörverstärker gibt es 
dagegen inzwischen in unzähligen 
Ausführungen per Infarot oder 
Bluetoothverbindung in den großen 
Elektronikmärkten oder bei Ihrem 
Elektro-Fachhändler des Vertrau-
ens. 
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