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Probieren Sie stattdessen folgende 
Übung aus: Suchen Sie sich einen ru-
higen Ort, an dem Sie sich wohlfüh-
len. Das kann Ihr Balkon sein oder 
eine Sitzbank in der Natur. Schlies-
sen Sie die Augen und konzentrieren 
Sie sich auf die Umgebungsgeräu-
sche. Was hören Sie? Das Rauschen 
der Blätter im Wald? Das Summen 
der Bienen? Spielende Kinder? 

Öffnen Sie nun die Augen und su-
chen Sie die Geräuschquellen. Ach-
ten Sie darauf, was passiert, wenn 
Sie den Ursprung eines Geräuschs 
entdecken. Können Sie beispiels-
weise spielende Kinder besser hören, 
wenn Sie sie auch sehen?

Aktuell

Auszeit für die Ohren

Hörtraining trifft auf Achtsamkeit
Dieses praktische und einfache Hör-
training lässt sich auch mit ver-
schiedenen Achtsamkeitsübungen 
verbinden. Achtsamkeit umfasst das 
Wahrnehmen des Hier und Jetzt, den 
eigenen Körper und Geist sowie die 
Umgebung. Spüren Sie in sich hin-
ein, welche Gefühle das Hörtraining 
bei Ihnen ausgelöst hat. Was wollen 
Sie beim nächsten Mal anders ma-
chen?

Übrigens: Das bewusste Wahr-
nehmen von Sinneseindrücken und 
Gefühlen hilft beim Sortieren von 
Gedanken und kann in jeder Lebens-
lage angewendet werden.

Liebe Leserinnen und Leser

Manchmal habe ich wortwörtlich 
«zu viel um die Ohren». Dann 
braucht mein Gehör eine Pause –  
zum Beispiel beim Wandern oder 
Biken in den Bergen. 

Eine meiner Lieblingswanderun-
gen führt über den Scalettapass 
und den Sertigpass. Da wird  
die Stille nur durch die gelegent-
lichen Pfiffe der Murmeltiere 
unterbrochen. Mit dem Mountain-
bike geniesse ich immer wieder 
die Gegend um die Albiskette 
und das Sihltal.

Im Artikel nebenan zeigen wir 
Ihnen eine einfache Hörübung. 
Damit gönnen Sie sich eine kleine 
Pause vom lauten Alltag und  
trainieren gleichzeitig Ihr Gehör. 

Hörzentrum-Schweiz-Kunde 
Hermann Gericke war höchst er- 
folgreicher Spitzensportler  
und Geschäftsmann. Uns verrät 
er, worauf er besonders stolz ist. 

Ich wünsche Ihnen eine span-
nende Lektüre.

Peter Stüssi
Präsident Gruppe Hörzentrum Schweiz

Baulärm, Strassenverkehr, grössere Menschen- 
mengen oder laute Musik: Alltagslärm macht 
müde. Umso wichtiger sind Pausen, in denen sich 
unser Gehör – und unser Gemüt – erholen kann. 
Also Hörgeräte einfach ausschalten? Nein!



Hörzentrum Schweiz – Ihrem Gehör zuliebe.

«Schon in der Schulzeit waren mein 
drei Jahre älterer Bruder und ich 
gute Schwimmer», meint Hermann 
Gericke, schmunzelt und blickt auf 
den vor uns liegenden Zürichsee. 
Der 90-Jährige wirkt topfit und zeigt 
sich im Gespräch interessiert und 
aufgeweckt. Er erzählt von seinen 
frühen Schwimmerfolgen. «Beim 
Brust- und Crawlschwimmen war 
ich in etwa gleichauf mit den Gleich-
altrigen», schildert er, «im Rücken-
crawl aber war ich um Längen 
schneller, ich weiss auch nicht wa-
rum?». Die Fähigkeit, seine Stärke zu 
erkennen und zu fördern, hat ihm 
grossen sportlichen Erfolg gebracht.

Zwei Mal selektioniert für die 
Olympischen Spiele
Der junge Hermann fiel schon bald 
über die Grenzen des Schwimmclubs 
Zürich hinaus auf. Als national bes-
ter Rückencrawler blieb die erhoffte 
Selektion für die Olympischen Spiele 
1948 in London aus. «Ich war erst 
17-jährig und musste akzeptieren, 
dass ein älterer Konkurrent vorgezo-
gen wurde». Kein Grund, den Kopf 
hängen zu lassen. Mit Hoffnungen 
und einem gesunden Selbstbewusst-
sein qualifizierte sich der inzwi-
schen 21-Jährige für die Olympischen 
Spiele 1952 in Helsinki. An den Uni-
versiaden 1951 und 1955 gewann 

Auf diese Frage bietet Google etwa 26 Millionen Antworten. Wir befin-
den uns auf dem Weg, einen erfolgreichen Menschen zu treffen.  
Gelegenheit, mehr zu erfahren. Unser heutiger Gast wohnt in einer 
schönen Villa mit Seeanstoss in Küsnacht / ZH. Der 90-jährige Hermann 
Gericke nennt viele Gründe, warum ihm das Leben gelungen ist.

Kundenstimme

«Was zeichnet erfolgreiche  
Menschen aus?»

2 x
war Hermann Gericke  

für die Olympischen Spiele  
selektioniert.

Hermann Gericke 
war erfolgreicher 
Spitzensportler und  
Geschäftsmann.



Hermann Gericke zweimal die Gold-
medaille und 1953 die Silberme-
daille. Mit viel Vorfreude schaffte er 
auch die Qualifikation für die Olym-
pischen Spiele 1956. Sie sollten im 
November und Dezember in Mel-
bourne, Australien, abgehalten wer-
den. Die Schweizer Athletinnen und 
Athleten hatten ihre Koffer gepackt 
und warteten auf den Abflug.

Doch es kam anders. Anfangs No-
vember 1956 wälzten russische Pan-
zer den Studentenaufstand in Buda-
pest nieder. Sollen die Schweizer 
Olympiateilnehmer an diesen Spie-
len teilnehmen und gegen sowje- 
tische Sportlerinnen und Sportler 
antreten? Diese Frage beschäftigte 
viele Schweizer Sportverbände, aber 
auch die Öffentlichkeit. Es kam zu 
hastig angesetzten Sitzungen. Für 
einen Boykott sprachen sich nur die 
Turner aus. In letzter Minute kam es 
zu einer Entscheidung: die Schweiz 
soll sich nicht am Boykott beteili-
gen. Doch da war es schon zu spät. 
Die gecharterte und mit Propeller-
motoren ausgerüstete Swissair-DC6 
wurde in der Zwischenzeit kurzfris-
tig der UNO für Hilfsgüter-Flüge zu-
gesprochen und ein anderes Lang-
streckenflugzeug konnte nicht mehr 
gefunden werden. 

Einige der verhinderten Schweizer 
Olympiateilnehmerinnen und -teil-
nehmer haben die plötzlich freie Zeit 
sinnvoll genutzt. Im Rahmen von 
Hilfstransporten des Roten Kreuzes 
konnten sie sich aktiv einbringen. 

Das IKRK ernannte Hermann Gericke 
zu einem offiziellen Rotkreuz-Dele-
gierten und erteilte ihm eine «Ordre 
de Mission» für einen Schiffstrans-
port von Wien nach Budapest. 

Sportlich gesehen bedeutete die 
Absenz der Spiele eine grosse Enttäu-
schung für die Schweizer Athletin-
nen und Athleten. Sie beschlossen, 
eine verschworene Gemeinschaft zu 
bleiben und gründeten den «Mel-
bourne-Club». Jeweils im November 
trafen sie sich bei Gesang und Trank 
in der Zürcher Öpfelchammer. «Das 
waren immer schöne und lustige Zu-
sammenkünfte», erinnert sich Her-
mann Gericke, «das letzte Mal wa-
ren wir aber nur noch drei. So haben 
wir den Melbourne-Club nach 64 
Jahren aufgelöst». Und er fügt etwas 
bei, das über den Sport hinausgeht 
und ihm wichtig scheint. «Bei Ent-
täuschungen und Rückschlägen ist 
es wichtig, an sich zu glauben. Das 
sind Wellentäler, die muss man 
durchstehen. Erfolge und Anerken-
nung zahlen sich oft später aus.»

Einer der komplettesten Skifahrer  
der Schweiz
Eine schwierige Überschrift, denn 
was ist ein kompletter Skifahrer? 
Hermann Gericke weiss eine Ant-
wort darauf. «An den Schweizer 
Hochschulmeisterschaften habe ich 
eine Abwechslung zum oft langwei-
ligen Schwimmtraining gefunden», 
meint er, «und weil ich ein talen-
tierter Abfahrer, Slalomfahrer, Lang-
läufer und Skispringer war, schaffte 
ich auch den Hochschulmeistertitel 
in der damals durchgeführten Ski-
Viererkombination». 

Damit ist das Multitalent Her-
mann Gericke immer noch nicht 
umfassend beschrieben. Er ist auch 
ein begeisterter Pianist und besucht 
gerne Konzerte und Theater. «Vor 
sechzig Jahren konnte man Leis-
tungssport auch als Amateur betrei-
ben und gleichzeitig anderen Hob-
bies frönen», fügt er bescheiden 
hinzu. Fast vergessen geht dabei, 
dass Hermann Gericke neben all sei-
nen sportlichen Aktivitäten auch 

«Vor sechzig Jahren 
konnte man Leis-
tungssport auch als 
Amateur betreiben 
und gleichzeitig 
anderen Hobbies 
frönen.»

Sportliche Erfolge

1951  Universiade Luxemburg, Gold im 100 m Rückencrawl
1952  Olympiade Helsinki, Teilnahme
1953  Universiade Dortmund, Silber im 100 m Rückencrawl
1955  Schweizer Hochschulmeister in der Ski-Viererkombination
1955  Universiade San Sebastian, Gold im 100 m Rückencrawl
1956  Olympiade Melbourne, Nomination

«Bei Enttäuschungen  
und Rückschlägen  

ist es wichtig, an sich zu 
glauben. Das sind  

Wellentäler, die muss man 
durchstehen. Erfolge  

und Anerkennung zahlen 
sich oft später aus.»
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beruflich zu grossem Erfolg kam. 
Schneller als gewünscht, und vor 
Abschluss seines ETH-Studiums  
als Maschinenbau-Ingenieur, über-
nahm er Verantwortung im Famili-
enunternehmen Gericke.  

Erfolgreicher Unternehmer
Nach dem überraschenden Tod sei-
nes Vaters im Jahre 1951 traten Her-
mann und sein Bruder Willi Gericke 
in die Dienste des väterlichen Be-
triebs. Anfänglich noch mit Unter-
stützung bewährter Kaderleute  
entwickelten die beiden das Unter-
nehmen später vom einstigen Müh-
lenbauer zu einem der bedeutends-
ten Schüttgutspezialisten unserer 
Zeit. Kunden sind vorwiegend Gross-
konzerne im Nahrungsmittel- und 
in der Pharmaindustrie. Die Arbeits-

tage waren mehr als ausgefüllt, 
trotzdem fand Hermann Gericke 
noch Zeit, eine Doktorarbeit in Öko-
nomie zu schreiben und wurde 1971 
promoviert. «Meine Vorfahren haben 
hart gearbeitet und viele mutige Ent-
scheide getroffen», meint Hermann 
Gerickes Sohn Markus, der als CEO 
die Geschicke der Unternehmung 
heute leitet. 

Was also ist es, das diesen erfolg-
reichen Menschen auszeichnet? Hat 
er uns nicht einiges in diesem Ge-
spräch offenbart? Die Fähigkeit, sei- 
ne Stärken zu erkennen und sie zu 
fördern, seine Vielseitigkeit und Of-
fenheit für Neues. Harte Arbeit und 
die Fähigkeit, mit kühlem Kopf Ent-
täuschungen anzugehen, an sich 
selbst zu glauben und – als Schwim-
mer überlebenswichtig – Wellentäler 
durchzustehen. 

Uns bleibt nur noch eine Frage: 
«Welches war denn Ihre wichtigste, 
vielleicht auch mutigste Entschei-
dung in Ihrem Leben, Herr Gericke?». 
Ohne zu zögern und mit viel Schalk 
in den Augen antwortete er: «Dass 
ich 1957 jenes bezaubernde, blonde 
Mädchen kennengelernt und später 
geheiratet habe – und ja, um sie an-
zusprechen brauchte ich sehr viel 
Mut!»

Zum Autor

Hanspeter Isoz hat ein Händ- 
chen für spannende Geschichten. 
Anlässlich des 900-jährigen  
Jubiläums seines Wohnortes 
machte er sich auf Spurensuche 
über Albert Einstein. Dieser 
weilte einst in den Ferien im  
«Paradies» oberhalb des Dorfes 
Mettmenstetten. Die Einstein’-
schen Liebeswirren verarbeitete 
Hanspeter Isoz im Buch «Wie 
bitte, Herr Einstein, war das jetzt 
ganz genau im Paradies?».  
Doch so ganz hat ihn Einstein noch 
nicht losgelassen.

Phonak Slim
Slim zeichnet sich durch ein 
besonders schlankes und ele-
gantes Design aus. Der ein- 
zigartige 7-Grad-Winkel sorgt 
für eine ergonomische Anpas-
sung an die Kopfform.  
Es verfügt über einen natür-
lichen Klang, brillantes Sprach-
verstehen und lässt sich kabel-
los mit Zubehör verbinden.

Phonak Audéo Life 
Audéo Life ist das weltweit 
erste wasserdichte wiederauf-
ladbare Hörgerät. Es bietet 
eine herausragende Klangquali-
tät und lässt sich kabellos mit 
dem Smartphone und anderem 
Zubehör verbinden. Es kann 
zudem Schritte zählen und Ak-
tivitäten messen.

Neues vom  
Hörgeräte- 
markt

«Dass ich 1957 jenes  
bezaubernde, blonde  

Mädchen kennengelernt  
und später geheiratet  
habe – und ja, um sie  

anzusprechen brauchte  
ich sehr viel Mut!»



Unsere Dienstleistungen für Sie

•   Gratis-Hörtest inklusive Analyse und Beratung
•   Kostenloses Probetragen verschiedener Hör- 

systeme (wir bieten alle Hersteller an)
•   Kontrolle und Reinigung sowie Nacheinstellung  

von Hörgeräten
•   Reparatur von Hörgeräten und Gratis-Leihgeräte  

während der Reparaturzeit 
•   Verkauf von Qualitätsbatterien und Reinigungs- 

produkten

•   Verkauf von Zusatzgeräten und Gratis-Verleih  
von Probegeräten 

•   Beratung und Verkauf von Gehörschutz  
und In-Ear-Monitoring 

•   Unterstützung bei der Kostenberechnung mit  
Ihrer Versicherung

•    Schulung Hörsystempflege für Pflegepersonal
•   Tinnitusberatung 
•   Hausbesuche www.hzs.ch

Vincent van Gogh
Das bekannteste Ohr der Kunst- 
geschichte gehört dem niederländi- 
schen Maler Vincent van Gogh  
(1853 – 1890). 1889 lebte und arbei- 
tete er zusammen mit Paul Gauguin  
in Südfrankreich. Die beiden Künstler 
gerieten immer wieder aneinander 
und nach einem besonders heftigen 
Streit schnitt sich van Gogh das  
linke Ohr ab. Die genauen Umstände 
sind unbekannt. Van Gogh malte  
übrigens nicht nur Sonnenblumen und 
Sternennächte, sondern auch viele 
Selbstporträts. So dokumentierte 
er sich selbst mit einem dicken Ver- 
band um den Kopf.

Mr. Spock
Spitze Ohren, hochgezogene Augen-
brauen und eine Topffrisur – das muss 
ein Ausserirdischer sein! Genauer  
gesagt: Mr. Spock vom Planeten Vulkan 
aus der Fernseh- und Filmserie Raum-
schiff Enterprise (Star Trek). 1966 
schaffte es Mr. Spock ins Fernsehen, 
ab 1979 ins Kino. Gespielt wurde  
Mr. Spock vom Amerikaner Leonard 
Nimoy (1931 – 2015). Die «Rolle seines 
Lebens» war ihm wohl aber nicht  
immer ganz geheuer. Seine erste Auto-
biographie hiess «Ich bin nicht 
Spock», die zweite wiederum «Ich bin 
Spock». Faszinierend.

Micky Maus
Eine Ohr-Ikone schlechthin ist Micky 
Maus. Seinen ersten Auftritt hatte 
Micky 1928 im Zeichentrickfilm  
«Steamboat Willie» und wurde rasch 
zur bekanntesten Figur im Disney-
Universum. Unverkennbares Marken-
zeichen von Micky sind die grossen, 
runden Ohren. Sie wurden flach und 
kreisrund gezeichnet – egal, wohin 
Micky blickte. Als die Spielzeugmacher 
den ersten dreidimensionalen Micky 
gestalten sollten, standen sie vor  
einem Rätsel. Niemand wusste, wie 
Mickys Ohren aus einem anderen 
Blickwinkel wirklich aussehen sollten …

Kennen Sie diese berühmten Ohren?



Wir stellen vor

Was sind Ihre Aufgaben?
Ich vereinbare Termine, empfange und be-
rate die Kunden im Geschäft und erledige 
allgemeine administrative Arbeiten. Zudem 
reinige und kontrolliere ich Hörgeräte. Als 
gelernte Goldschmiedin bringe ich das er-
forderliche filigrane Geschick mit.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit am besten?
Ich schätze den Kontakt zu Menschen aus 
allen Altersklassen und sozialen Schichten 
sowie die Vielseitigkeit. Es freut mich, wenn 
meine Kunden von Zufriedenheit und Dank-
barkeit erfüllt, strahlend das Hörzentrum 
verlassen. Die Zweisprachigkeit in Biel 
macht die Arbeit spannend und abwechs-
lungsreich. Da ich bilingue aufgewachsen 
bin, fällt mir der Sprachwechsel leicht.

Was machen Sie, wenn Sie nicht arbeiten?
Ich bewege mich sehr gerne in der Natur: 
Wandern und Skifahren, Rennrad fahren und 
Langlauf für die Kondition, Fit-Boxen zum 
Auspowern sowie Yoga für den Ausgleich. 
Meine kreativen Seiten lebe ich mit Dekorie-
ren, Basteln und Kochen aus.

Was ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Das Singen der Vögel im Frühling: Es weckt 
Lebensgefühle und beruhigt zugleich.

Hörzentrum Schweiz – Ihrem Gehör zuliebe.

Corinne Krieg, Betriebsassistentin 
Seit 2021 beim Hörzentrum Schweiz Biel
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