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Liebe Kundinnen und Kunden
Nun ist es so weit. Das Gesundheits
wesen ist bekannt dafür, dass immer 
wieder mit Überraschungen zu rech
nen ist. Meistens sind diese negati
ver  Natur. Manchmal aber sind auch 
echt wohl tuende Töne zu registrie
ren – wie mit den neuen AHV Beiträ
gen an Hörgeräte ab 1. Juli 2018.
 Nach bekannten Hördiskussionen 
in kleinem Kreise fortgeschrittenen 
 Alters hat mir kürzlich ein Freund  
zur Veranschau lichung geschrieben, 
dass eigentlich  gutes Hören zu rich
tigem Verstehen im gleichen Verhält
nis steht, wie Gross und Kleinschrei
bung: «An alle Jugendlichen, die 
unsere Generation ständig belä
cheln, weil wir auch bei WhatsApp 
auf Gross und Kleinschreibung ach
ten». Beispiele auf der Rückseite.
 Zusammen mit unseren Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern wünsche 
ich Ihnen eine angenehme, verständ
nis und klangvolle Sommerzeit.

Peter Stüssi
Präsident Gruppe Hörzentrum Schweiz

Hörgeräte – definitiv neue 
Beiträge der AHV ab 1. Juli 
2018 
Das Eidgenössische Departement des Innern EDI, Bundesamt für Sozialver
sicherungen BSV teilt im IV Rundschreiben Nr. 374 vom 15. Mai 2018 mit 
(Auszug): «Im Herbst 2017 wurde eine Motion von Ständerat Dittli (..) in mo
difizierter Form vom Parlament angenommen. Diese sieht vor, dass die AHV 
künftig einen Beitrag an zwei Hörgeräte finanziert. Zur Umsetzung dieser 
Motion musste die Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die AHV 
geändert werden. Die neue Version tritt ab 1. Juli 2018 in Kraft.

Hörgeräte
Ab dem 1. Juli 2018 wird auch bei der AHV zwischen einer monauralen1 und 
einer binauralen2 Hörgeräteversorgung unterschieden. Die binaurale AHV 
Pauschale beträgt 75% der IV Pauschale, dies entspricht 1237.50 Franken. 
Die monaurale AHVPauschale beträgt wie bis anhin 630 Franken. Ein anerkann
ter ORLExpertenarzt stellt in der (vor jeder Versorgung obligatorischen) Exper
tise fest, ob eine monaurale oder eine binaurale Versorgung indiziert ist (..).
 Wie bis anhin vergütet die AHV ausschliesslich einen Beitrag an die Hörge
räteanpassung und keine weitergehenden Leistungen wie z.B. Reparaturen 
oder Batterien».

Zusammenfassung
Wenn nach Abklärung eine beid seitige (binaurale) Hörgeräteversorgung ange
zeigt ist, leistet die AHV ab 1. Juli 2018 neu einen Beitrag von Fr. 1237.50.
Der Beitrag für einseitige (monaurale) Versorgung bleibt unverändert bei  
Fr. 630.–. Die neue Regelung hat keine rückwirkende Gültigkeit. Alle Gesuche 
(Datum des Eingangs des Hilfsmittelantrages bei der IVStelle) bis Ende Juni 
2018 werden noch nach der alten Regelung beurteilt.
1 einseitig 2 beidseitig



Schon einmal darüber nachgedacht, ei
nem Chor beizutreten? Singen im Chor 
macht Spass und fördert das WirGefühl. 
Darüber hinaus kann es aber noch mehr 
bewirken: Chorsänger sind zufriedener, 
ausgeglichener und ihr Gehirn leistungs
fähiger. Denn Singen regt auch dieses an. 
Und: Singen kann sogar das Hören im 
 Alter verbessern. 
 Je älter wir werden, desto schwieriger 
wird es, Gesprächen an lauten Orten mit 
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Singend Hören verbessern*

vielen Menschen zu folgen. Was einmal 
ein netter, unterhaltsamer Abend in einer 
Bar oder einem Restaurant war, ent
wickelt sich so schnell zur Herausforde
rung. Bereits zwischen 30 und 40 Jahren 
beginnt unser Hörvermögen langsam ab
zunehmen. 
 Woran das liegt? Wenn wir altern, neh
men wir Laute zunehmend anders wahr. 
Dies liegt zum einen an der nachlassen
den Leistungsfähigkeit unseres Gehörs 
und zum anderen an der reduzierten Infor
mationsweitergabe über die Nervenbah
nen an unser Gehirn. So schleichen sich 
mit zunehmendem Alter immer mehr Fehl

Über Hörtraining irgendwelcher Art wird immer wieder geschrieben und über deren Wirksamkeit ausgiebig 
diskutiert. Wir vom Hörzentrum Schweiz haben für verschiedene Therapien und Formen von technischen 
 Hilfsgeräten für Hörtraining eine nicht überschwängliche Begeisterung. Eine schöne, originelle und gemein-
schaftsfördernde Alternative aus *hear-the-world-foundation hingegen finden wir eine echte Lebenshilfe.

«Singen kann sogar das 
Hören im Alter verbessern».
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interpretationen ein. Das lässt sich in etwa 
mit dem Spiel «Stille Post» (auch bekannt 
als Flüsterpost) vergleichen, bei dem 
reihum ein kurzer Satz in das Ohr des 
 Nebenmanns geflüstert wird, bis zuletzt 
ein Satz mit einer ganz anderen Bedeu
tung herauskommt.

Wie Musik unserem Gehirn  
Beine macht
Wissenschaftler haben herausgefunden, 
dass Musik – insbesondere das aktive 
Musizieren und Singen – unser Nervensys
tem enorm stimuliert und dafür sorgt, 
dass sich Nervenzellen neu verschalten 
und sich verschiedene Gehirnareale bes
ser vernetzen können. Aus diesem Grund 
können sich Musiker beispielsweise bes
ser konzentrieren, lernen leichter Fremd
sprachen und haben ein besseres Wortge
dächtnis. Ausserdem sind sie im Alter 
weniger auf Hörgeräte angewiesen und 
haben weniger Probleme, Sprache in lau
ten Umgebungen zu verstehen. Dieses 
Wissen wollen Wissenschaftler nun nut
zen, um die Gehirnleistung von Menschen 
mit altersbedingtem Hörverlust gezielt zu 
schulen und ihr Hörvermögen zu verbes
sern.  

Singen für eine bessere Hörleistung
Ein tolles Forschungsprojekt der Ryerson 
University mit Menschen über 50 Jahren 
mit einem milden Hörverlust zeigt, dass 
Singen im Chor nicht nur Freude bereitet, 
sondern die Hörleistung tatsächlich ver
bessern kann. Dies gilt auch für Men
schen, die keine jahrelange Musiker
karriere hinter sich haben. Schon ein 
zehnwöchiges Musikprogramm mit regel
mässigen Chorproben und zusätzlichen 

Online Trainings verbessert die Leistung 
des Gehirns so weit, dass eine signifi
kante Steigerung des Sprachverstehens, 
der Unterscheidung unterschiedlicher Ton
höhen, der Aufmerksamkeit sowie der 
neuronalen Reizverarbeitung festgestellt 
wurde.
 Darüber hinaus wirkt sich Singen bei
spielsweise auch positiv bei Demenz aus 
und scheint sogar einen lebensverlängern
den Einfluss zu haben. Wissenschaftler 
hoffen, die Lebensqualität älterer Men
schen mit diesen Erkenntnissen weltweit 
zu erhöhen. Aus diesem Grund wäre es 
gar nicht so überraschend, wenn irgend
wann einmal Chorbesuche vom Arzt ver
schrieben werden.
 Also, nur keine Hemmungen und ein
fach losträllern! Denn zum Glück ist es für 
unsere Gesundheit und unser Gehör nicht 
entscheidend, ob wir die Töne auch wirk
lich treffen».

«Chorsänger sind  
zufriedener, ausgeglichener 
und ihr Gehirn leistungs
fähiger».
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Verständnis-
geschichten
Da soll mal jemand sagen, 
Gross- und Kleinschreibung 
sei nicht wichtig:
—
Die Spinnen
Die spinnen
— 
Er hat liebe Genossen
Er hat Liebe genossen
—
Wäre er doch nur Dichter
Wäre er doch nur dichter
—
Die nackte Sucht
Die Nackte sucht
—
Der gefangene Floh
Der Gefangene floh
—

Unsere Dienstleistungen

•  gratis Hörtest inklusive Analyse und Beratung
•  kostenloses Probetragen verschiedener 

 Hörsysteme (wir bieten alle Hersteller an)
•  Kontrolle und Reinigung sowie Nach

einstellung von Hörgeräten
•  Reparatur von Hörgeräten und Gratis  

Leih geräte  während der Reparaturzeit
•  Verkauf von Qualitätsbatterien und 

Reinigungs produkten
•  Verkauf von Zusatzgeräten und GratisVerleih  

von Probegeräten
•  Beratung und Verkauf von Gehörschutz und 

InEarMonitoring
•  Unterstützung bei der Kostenberechnung  

mit Ihrer Versicherung
•  Schulung von Hörsystemen für Pflege

personal
•  Tinnitusberatung
•  Hausbesuche

Unsere Standorte

Biel
HansHugiStrasse 3
2502 Biel
T 032 323 00 80

Köniz
Schwarzenburgstrasse 225
3098 Köniz
T 031 978 10 10

Luzern
Maihofstrasse 95A
6006 Luzern
T 041 420 71 91

Zofingen
Luzernerstrasse 4
4800 Zofingen
T 062 752 11 66

Zürich
Klosbachstrasse 87
8032 Zürich
T 044 250 47 00
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Unser Team

www.hzs.ch/de/dienstleistungen

Von links nach rechts: Silvia Petermann, Josianne Jäggi, Karin Da Silva Isata, Moni Kortbeek, Constanze Gülle, Barbara Rohrer, Bernhard Frick, Corinne Leu, 
Elke Kohn, Franca Blum Cecchinato, Daniel Jegge, Roger Brünisholz, Corinne Bracher, Claudia Rebling und Mara Monteiro
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