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... denn Lebensqualität 
ist dazugeHÖREN

Die terzo®Gehörtherapie

http://www.terzo-zentrum.de
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Immanuel Kant
nicht hören trennt von den Menschen.“

„Nicht sehen trennt von den Dingen,
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Gutes Hören beginnt im Kopf 

Hören Sie gut? Viele Menschen antworten spon-

tan mit Ja. Doch eine Minderung des Hörver-

mögens setzt meist schleichend ein und drängt 

in der Folge immer weiter in die Isolation. Dies 

kann jeden treffen – egal, ob jung oder alt.

Die gute Nachricht: Mit der einzigartigen 

terzo®Gehörtherapie können Sie Ihr Hörver-

mögen individuell trainieren und das Zusammen-

sein mit anderen Menschen wieder voll und ganz 

genießen. Wie einfach und mühelos Sie sich 

mit unserem ganzheitlichen Therapieansatz ein 

Stück Lebensqualität zurückerobern können, er-

fahren Sie auf den nächsten Seiten.
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Wunderwerk Gehör - 
So funktioniert  gutes Hören

Geräusche gelangen über die Ohren und den 

Gehörgang zum Mittelohr, wo sie zu Schwingun-

gen und anschließend im Innenohr zu Nerven-

impulsen umgewandelt werden. Vom Hörnerv 

werden diese dann in das Gehirn weitergeleitet 

– dem eigentlichen Ort unseres Hörerlebens.

Erst hier werden wichtige von unwichtigen Infor-

mationen gefiltert. Beispielsweise werden Ge-

spräche von störenden Nebengeräuschen  ge-

trennt und somit verständlich. Auch das Ticken 

der Uhr oder der eigene Atem werden dadurch 

nicht bewusst wahrgenommen.
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Warum Technik allein nicht genügt 

Heutige Hörsysteme sind technische Wunder-

werke und bringen eine akustische Vielfalt zu-

rück, die nicht mehr wahrgenommen wurde.

Durch die zuvor verminderte Hörleistung hat das 

Gehirn jedoch seine Fähigkeit zur Filterung, Ver-

arbeitung und Interpretation akustischer Signale 

verlernt - ähnlich wie ein untrainierter Muskel.

Die Folge: Sie hören vermeintlich zu viel und müs-

sen sich, um das Wesentliche zu verstehen, ähn-

lich anstrengen wie ohne Hörgeräte. Für viele ist 

dies ein Grund, Ihre Hörgeräte seltener bis gar 

nicht zu nutzen.
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Regeneration dank ganzheitlichem Ansatz
„Warum bleiben selbst hochwertige Hörgeräte so oft in der Schublade liegen?“

Diese Frage stellte sich der Hörakustiker Rein-

hard Sorg und begründete damit die Entwicklung 

der terzo®Gehörtherapie.

Gemeinsam mit der Psychotherapeutin Dr. Chris-

tine Funk erkannte er die Bedeutung der Hör-

filterleistung im Gehirn. Der darauf entwickelte 

Therapieansatz kehrt den Entwöhnungseffekt 

durch individuelles Training um: Ihr Gehirn re-

aktiviert die verlernten Funktionen – und kann 

vom Hörgerät verstärkte Signale wieder auf 

natürliche Weise interpretieren.
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Volkskrankheit Tinnitus - 
Therapie gegen das quälende Dauergeräusch

Es piept, es rauscht, es brummt: Immer mehr 

Menschen in Deutschland klagen über störende 

Geräusche im Ohr, für die es keine äußere Schall-

quelle gibt.

Die Ursachen für Tinnitus sind so vielfältig wie 

die Erscheinungsformen. Was viele nicht wissen: 

Beim Großteil der Betroffenen geht der Tinnitus 

mit einer oftmals unerkannten Minderung der 

Hörleistung einher.

Das klingt paradox, denn subjektiv wird mehr 

gehört – nämlich das störende Dauergeräusch. 

Die penetranten Töne erklingen jedoch nur 

scheinbar im Ohr. Sie werden aber im Gehirn er-

zeugt – unter anderem weil die neuronalen Hör-
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filter das Geräusch nicht mehr im Hintergrund hal-

ten können.

Aufbauend auf seinem bewährten Gehörtraining 

hat terzo deshalb ein spezielles Tinnitus-Therapie-

verfahren entwickelt, um dysfunktionale Hörfilter 

im Gehirn gezielt zu reaktivieren. 

Gehören auch Sie zu den schätzungsweise drei Mil-

lionen Tinnitus-Betroffenen in der Bundesrepublik? 

Dann zögern Sie nicht und suchen Sie schnellst-

möglich ein terzo-Zentrum auf.

Starten Sie jetzt kostenlos auf

www.terzo-zentrum.de 
www.hoergeraete-geuter.de

http://www.terzo-zentrum.de
http://www.hoergeraete-geuter.de
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Die terzo-Beratung - 
Ihr individueller Weg zum Ziel

So individuell wie Sie, so individuell beraten wir 

Sie. Dafür erstellen wir auf Basis unserer spe-

ziellen Hörfilter-Messung Ihren ganz persön-

lichen Trainingsplan. Anschließend erhalten Sie 

Trainingsmaterialien und Trainingshörgeräte und 

können zu Hause üben. Wir begleiten Sie dabei 

und helfen Ihnen bei Fragen.

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie bereits Hörgeräte 

tragen oder nicht. Die terzo®Gehörtherapie 

schult Ihr Gehör innerhalb weniger Wochen - die 

Hörfilterleistung Ihres Gehirns nimmt wieder zu.

Je besser Ihr Gehör, umso besser Ihre geisti-

ge Fitness: Aktuelle Studien belegen den Zu-

sammenhang zwischen schwindendem Hör-

vermögen und einer nachlassenden geistigen 

Fitness bis hin zu Erkrankungen wie Alzheimer 

und Demenz. Lassen Sie sich daher frühzeitig 

persönlich beraten.
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Die richtigen 
Hörgeräte für Sie

Die terzo®Gehörtherapie regeneriert zunächst 

Ihre Hörfilterfunktionen. So kann ihr Gehirn den 

akustischen Vordergrund wieder vom Geräusch-

hintergrund trennen, sie können sich besser kon-

zentrieren und ermüden nicht mehr so schnell. 

Bei der anschließenden Auswahl Ihrer eigenen 

Hörgeräte können Sie somit Unterschiede zwi-

schen verschiedenen Fabrikaten beurteilen und 

die bestmögliche Wahl treffen. 

Holen Sie mehr aus 
Ihren vorhandenen 
Hörgeräten heraus
Moderne Hörsysteme sind echte Hightech-Wun-

der. Mit unserem Hörfilter-Aufbautraining holen 

Sie mehr aus Ihren vorhandenen Hörgeräten he-

raus. Dank wiedererlangter Hörfähigkeiten kann 

Ihr Hörakustiker die Einstellungsvarianten Ihrer 

Hörgeräte optimieren ... Damit Ihr alltägliches 

Hörerleben wieder zum Genuss wird. 
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Erstgespräch

Sie sind uns wichtig. Daher 

nehmen wir uns ausreichend 

Zeit für Ihr kostenloses Erst-

gespräch und erklären Ihnen 

die Hörfunktion, sowie den 

Therapieverlauf. Bringen Sie 

dazu gern eine Ihnen vertraute 

Person mit.

Hörmessung und Anpassung 
der Trainingshörgeräte

Mit unserer terzo-Hörfilter-

messung ermitteln wir die Hör-

filterleistung Ihres Gehirns. 

Basierend darauf erhalten Sie 

Ihren individuellen Trainings-

plan, sowie optimal angepasste 

Trainingshörgeräte.

Ganz auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt

Die audiologischen Übungen 

absolvieren Sie bequem von zu 

Hause. Dazu erhalten Sie ein 

Abspielgerät mit Ihrer persön-

lichen terzo-CD oder -App.  

Nehmen Sie sich täglich etwa 

45 bis 60 Minuten Zeit. Die 

Übungen sind auf Ihre Hör-

ziele, Ihren Leistungsstand und 

Ihr Übungstempo abgestimmt.

Die terzo®Gehörtherapie - 
Fundiert und individuell
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Besser Verstehen - 
Professionelle Begleitung

Schon nach wenigen Übungs-

tagen können Sie wieder bes-

ser zwischen akustischem 

Vorder- und Hintergrund unter-

scheiden. Es fällt Ihnen bei-

spielsweise leichter, Ihren Ge-

sprächspartner auch bei lauten 

Umgebungsgeräuschen zu ver-

stehen.

Diese Hörerfolge dokumentie-

ren und bestätigen wir durch 

erneute Hörfiltermessungen. 

Gegebenenfalls passen wir 

Ihren Trainingsplan an und be-

raten Sie gern bei Fragen.

Anpassung von Hörgeräten

Nachdem Sie Ihr Trainingsziel 

durch die terzo®Gehörtherapie 

erreicht haben, wählen wir ge-

meinsam mit Ihnen die optima-

len Hörgeräte aus und passen 

es an Ihre persönliche Hör-

leistung und Ihre Hörbedürf-

nisse an.

Wiederholtes Training

Es lohnt sich, das Training 

auch nach dem Abschluss der 

eigentlichen Therapie fortzu-

setzen. Gerne geben wir Ihnen 

zusätzliche Übungen an die 

Hand,  mit denen Sie die Hör-

filterleistung Ihres Gehirns 

weiterhin stärken und lang-

fristig aufrechterhalten kön-

nen.
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„Die Neugierde trieb mich – trotz Skep-
sis – zum Vortrag über das Gehörtraining. Ein 

Vortrag, der mich elektrisierte und nach dem ich mich sofort 
zur terzo®Gehörtherapie angemeldet habe. Schon nach wenigen 

Wochen hat sich mein Sprachverstehen in lauter Umgebung so stark 
verbessert, dass ich heute wieder an allen Unterhaltungen teil-

haben kann. Dank des Gehörtrainings habe ich ein gutes 
Stück Lebensqualität wiedererlangt.“ 

Jürgen Loose

„Diese speziell durch 
Ihre Firma angebotene The-

rapie hatte wesentlichen Anteil daran, 
dass nicht nur mein Hörverlust durch das neue 

Gerät ausgeglichen wurde, sondern dass ich auch 
lernte, wieder unwichtige von wichtigen Geräuschen zu 

unterscheiden! Im Laufe der terzo®Gehörtherapie wurden 
meine Hörfilter zielgerichtet reaktiviert und ich kann 
dadurch auch einzelnen Stimmen trotz einer lauten 
Umgebung wieder gut folgen. Nun trage ich meine 

beidseitigen Hörgeräte täglich und zu meiner 
vollsten Zufriedenheit.“

Werner Engelmann

„Schon nach rela-
tiv kurzer Schulungs- und Erprobungs-

zeit kann ich wieder gut hören, vor allem aber 
verstehen. Mir gelingt es, Geräusche zu orten und zuzu-

ordnen, und ich muss niemanden mehr bitten, Sätze, Worte 
und Namen zu wiederholen. Mein besonderer Dank gilt 
dem terzo-Zentrum und seinen Mitarbeitern, die mich 

mit viel Geduld trainiert und mir die richtigen 
Geräte angepasst haben.“

Karin Roth

Erfahrungsberichte von terzo-Kunden
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„Ich verdanke 
der terzo®Gehörtherapie 

eine geeignete Schulung und den 
Wiederaufbau meines Gehörs. Vor allem die 

Trainingspassagen mit den störenden Hintergrund-
geräuschen haben meine höchste Konzentration 

verlangt und mein Gehör herausgefordert. Ich bin so 
erleichtert, dass ich wieder gut verstehe und höre. 

Vor allem sind meine Ohrgeräusche deutlich 
leiser und gedämpfter, irgendwie mehr 

im Hintergrund.“

Rose Metzger

„Es begann 
schleichend. Die von 

Haus aus leise, aber deutliche Aus-
sprache meines Mannes wurde allmählich 

immer ‚nuschliger‘ … Die Dialoge in Filmen wurden 
wegen der immer lauter und störender werdenden Be-
gleitmusik stetig unverständlicher… An alle potentiellen 

Hörgerätenutzer: Warten Sie nicht zu lange! Das Gehirn lernt 
schneller wieder, Wichtiges von Unwichtigem oder Störendem 
zu unterscheiden und entsprechend entweder zu verstärken 
oder zu unterdrücken… Es lohnt sich. Sie gewinnen ein gu-

tes Stück Lebensqualität. Last but not least möchte ich 
mich noch für die äußerst kompetente und ausge-

sprochen freundliche Beratung und Betreuung 
sowie den sehr guten Service herz-

lich bedanken.“

Edda Anhöck

„Schon nach rela-
tiv kurzer Schulungs- und Erprobungs-

zeit kann ich wieder gut hören, vor allem aber 
verstehen. Mir gelingt es, Geräusche zu orten und zuzu-

ordnen, und ich muss niemanden mehr bitten, Sätze, Worte 
und Namen zu wiederholen. Mein besonderer Dank gilt 
dem terzo-Zentrum und seinen Mitarbeitern, die mich 

mit viel Geduld trainiert und mir die richtigen 
Geräte angepasst haben.“

„Am meisten beein-
druckte mich das terzo-Hörtraining 

und die Erkenntnis, dass man mit den Ohren hört, 
aber mit dem Gehirn erst versteht. Es war sicher nicht einfach, 

zwei Wochen lang täglich konzentriert vor den Lautsprechern zu sitzen 
und die einzelnen Übungen zu verstehen trotz erheblicher Hintergrund-

geräusche, und bewusst lernte ich, mich auf das Gesprochene zu konzen-
trieren und dies aus dem Geräuschchaos herauszufiltern. Nach ein paar 

Tagen machte mir dieses systematische Hörtraining wirklich Spaß, 
sodass ich immer wieder bestimmte Übungen wiederholte, 

um die Ergebnisse vergleichen zu können.“

Klaus Pfrenger
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Zahlen und Fakten

Seit 2006 haben schon mehr als 30.000 Menschen 

die Vorteile der terzo®Gehörtherapie für sich genutzt.

Schon nach wenigen Trainingseinheiten von 45 bis 60 
Minuten pro Tag werden Sie spürbare Verbesserungen Ihres Ge-

hörs erleben.

Die terzo®Gehörtherapie besteht aus einem speziellen  
Hörtraining mit individuell eingestellten Trainingshörgeräten. Die Therapie findet 

stets vor der eigentlichen Hörgeräteanpassung statt.

Bundesweit gibt es mehr als 200 terzo- 
Zentren und zertifizierte Partner. Auch in Ihrer Nähe 

können Sie fachkundige terzo-Beratung finden. 
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Das terzo-Institut für angewandte Gehör-
forschung arbeitet eng mit Universitätskliniken 

zusammen, um die Gehörtherapie wissenschaftlich weiter-

zuentwickeln.

Hörakustiker dürfen erst nach einer erfolgreichen Prüfung als 

zertifizierte terzo-Berater arbeiten. Somit ist stets eine quali-
fizierte Hörversorgung garantiert.

Wenn Sie Hörgeräte auf Rezept erhalten, ist die terzo®Gehörther-

apie eine kostenfreie Zusatzleistung.

Die terzo®Gehörtherapie wurde von einem interdisziplinären 
Team aus Neurobiologen, Psychologen, HNO-Ärzten, Logopäden und 

Akustikern in langjähriger Zusammenarbeit entwickelt.
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Ihre Krankenkasse 
unterstützt Sie

Unabhängig davon, ob Sie erstmals Hörgeräte er-

halten oder ein Folgemodell benötigen: Wenn ein 

HNO-Arzt Ihnen Hörgeräte per Rezept verordnet, 

haben Sie Anspruch auf einen Kostenzuschuss: 

Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen 

in der Regel alle sechs Jahre eine Hörgeräte-

versorgung. Private Krankenkassen und Berufs-

genossenschaften haben zum Teil abweichende 

Regelungen. Am besten fragen Sie direkt nach.

Ihr Vorteil:

Das Hörtraining verursacht keinerlei 

Extrakosten: Für mehr Lebensqualität dank 

verbesserter Hörfilterleistung Ihres Gehirns 

brauchen Sie nur Bereitschaft und etwas Zeit 

zu investieren – aber kein zusätzliches Geld.
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Wann beginnen Sie mit 
der terzo®Gehörtherapie?

Dem landesweiten qualitätssichernden 

terzo-Hörakustiker-Netzwerk schließen sich 

immer mehr innovationsfreudige Hörakustiker 

an.

Finden Sie daher Ihren Ansprechpartner ganz in 

Ihrer Nähe und profitieren Sie zukünftig von:

• Verbessertem Sprachverständnis

• Selbstsicherer Gesprächsteilnahme, auch in 

vormals anstrengenden Hörsituationen

• Höherem Konzentrationsvermögen

Sie wollen einen Termin vereinbaren?

Ihr  terzo-Zentrum  ganz  in  Ihrer  Nähe  fin-

den  Sie  unter: www.hoergeraete-geuter.de

http://www.hoergeraete-geuter.de
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Anzeichen für eine Hörminderung -  
Ein Selbsttest

Fühlen Sie sich in Gesprächssituationen durch Nebengeräu-
sche gestört? 

    ja      nein

Haben Sie den Eindruck, das Gesagte Ihres Gegenübers 
in  lauter Umgebung, wie z.B. einem Café oder Restaurant, 
schlecht zu verstehen? 

      ja       nein

Denken Sie öfter, dass Ihre Gesprächspartner nuscheln?      ja       nein

Lässt Ihre Konzentration in Gruppengesprächen schnell 
nach?

      ja       nein

Lässt Ihre Aufmerksamkeit gegen Ende des Tages sehr stark 
nach? 

       ja       nein

Haben Sie Ohrgeräusche (Tinnitus)?       ja       nein
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In diesen Fällen kann Ihnen 
die terzo ® Gehörtherapie helfen 

   Sie wünschen sich eine optimale Hör-
geräteversorgung mit schnellen (Hör-) 
Erfolgen.

   Sie haben Spaß an Gehirnjogging und 
möchten etwas für Ihre geistige Fitness 
tun.

   Sie sind von einer langsam zunehmenden 
Schwerhörigkeit betroffen.

   Ihr Innenohr ist durch einen  
Hörsturz geschädigt.

    Im Alltag werden Geräusche schnell unan-
genehm oder schmerzhaft zu laut.

   Sie haben bereits Hörgeräte sind aber nicht 
zufrieden.

   Sie haben einen störenden Tinnitus.

Wenn Sie bei einem oder mehreren Punk-

ten zustimmen, sollten Sie einen Hörakustiker 

oder HNO-Arzt aufsuchen und dort einen um-

fassenden Hörtest durchführen lassen.
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Das terzo-Zentrum informiert Sie mehrmals im Jahr über Themen rund um das Gehör, Schwer-

hörigkeit und Tinnitus. Aktuelle Veranstaltungstermine finden Sie auf unserer Website:

 

www.terzo-zentrum.de

Das Auge führt den Menschen in die Welt,

das Ohr führt die Welt in den Menschen ein.
Lorenz Oken

Ihre terzo-Zentren von Hörgeräte Geuter

96317 Kronach 

Rosenau 15 

Tel. (0 92 61) 6 19 58

96450 Coburg 

Mohrenstraße 18 

Tel. (0 95 61) 9 57 31

www.hoergeraete-geuter.de

96215 Lichtenfels 

Bamberger Straße 16 

Tel. (0 95 71) 75 79 01

http://www.terzo-zentrum.de
http://www.hoergeraete-geuter.de
http://www.hoergeraete-geuter.de

