Anzeige
Fachkundige Beratung:
Der erfahrene HörgeräteAkustikermeister Dominic Batram

Die Terzo®-Therapie reaktiviert verloren
gegangenes Hörpotenzial. Bereits nach
zwei Wochen können Betroffene hörbar
Erfolge feststellen

TRAINING FÜR
DAS GEHÖR
E

twa 15 Millionen Hörgeschädigte
leben derzeit in Deutschland. Ein
stilles Leiden, denn viele Betroffene
scheuen sich darüber zu sprechen. Ein
folgenschwerer Fehler, denn: „Bleibt eine Hörminderung unbehandelt“, so der
Berliner Hörgeräte-Akustikermeister
Dominic Batram, „setzt ein fortschreitender Abbauprozess ein. Immer weniger Hörsignale erreichen das Gehirn,
bis sie ganz allmählich in Vergessenheit
geraten.“
Signale richtig verarbeiten
Ein Hörgerät kann Abhilfe schaffen.
In den meisten Fällen werden die neuen
Höreindrücke vom untrainierten Gehirn
jedoch zunächst als störend empfunden.
„Eigentlich wollen die Betroffenen nur

die Sprache wieder verstehen. Aber da
der natürliche Hörfilter nicht mehr funktioniert, verstärken sich auch die Umgebungsgeräusche. Das Gehirn muss also
erst wieder lernen, die Signale richtig zu
verarbeiten“, erklärt der Fachmann.
Hier setzt die terzo®-Therapie ein.
Ein spezielles Gehörtraining, wodurch
Hören und Verstehen grundlegend verbessert werden können. „Das Ziel der
Therapie“, so formuliert es Dominic
Batram genauer, „ist es, das in der traditionellen Akustik auftretende Problem
des Verstehens im Lärm zu beheben.“
Täglich Hörübungen absolvieren
Im ersten Berliner terzo®-Zentrum
für Gehörtherapie in der Uhland
straße 29 beraten der seit mehr als

„Bei mehr als 80 Prozent der Kunden kann man bereits nach zwei Wochen systematischen Trainings eine deutlich spürbare und messbare Verbesserung des Sprachverstehens feststellen. Vor allem bei Lärm“, resümiert der Leiter des terzo®-Zentrums
Berlin und fügt hinzu: „Bei der Anpassung neuer Hörgeräte entstehen für die Kunden des terzo®-Zentrums Berlin keine zusätzlichen Kosten. Das innovative Training
ist integraler Bestandteil der bestmöglichen Hörgerätesystemversorgung für unsere
Kunden.“
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13 Jahren 
t ätige Hörgeräte-Akustiker und sein Team über die außergewöhnlichen Möglichkeiten des Konzeptes. Das beinhaltet ein mehrwöchiges
terzo®-Gehörtraining, in dessen Verlauf
Patienten zu Hause täglich etwa 30- bis
60-minütige Hörübungen mit zunehmendem Schwierigkeitsgrad absolvieren.
Schrittweise wird das zur Verfügung gestellte Trainingssystem dem sich veränderten Bedarf angepasst und systematisch auf die Wahrnehmung von Sprache
bei Hintergrundgeräuschen trainiert.

Vereinbaren Sie einen
Termin für eine kostenlose
Erstberatung im
terzo®-zentrum Berlin
Uhlandstraße 29
10719 Berlin
Telefon: 030.88716606
www.terzozentrum-berlin.de

