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Gehörtherapie  
gegen Hörentwöhnung

Die Idee dieser Gehörtherapie 
gegen Hörentwöhnung hatte 

der Hörgeräteakustikmeister Rein-
hard Sorg. Er hatte im Jahr 2006 
das „Terzo-Institut für angewandte 
Gehörforschung“ vor dem Hinter-
grund gegründet, dass viele Men-
schen mit einer Hörminderung 
entweder auf ein Hörgerät verzich-
ten oder ihre Geräte nicht tragen, 
weil sie mit dem Hörerfolg, insbe-
sondere dem Verstehen von Spra-
che in geräuschvoller Umgebung, 
nicht zufrieden sind.

Den Grund für die mangelnde Ak-
zeptanz von Hörgeräten sah Sorg 
vor allem in der Form der Hörge-
räteanpassung, wie sie jahrzehnte-
lang praktiziert wurde. Fokussiert 
auf die moderne Hörsystemtechnik 
wurde kaum die entscheidende 
Rolle des Gehirns und der Hörent-
wöhnung für das Verstehen von 
Sprache und das Unterscheiden 

Mit Trainingshörgeräten  
und intensivem Üben  
zum Anpasserfolg
Gehörtherapie gleich Terzo. Diese Gleichung stellt  

unwillkürlich auf, wer das Wort „Gehörtherapie“  

in Internetsuchmaschinen eingibt. Denn unter den  

aktuell rund 15 000 Ergebnissen finden sich unzählige 

Einträge, die auf dieses Hörtraining und die Internet  -

seiten der Lizenznehmer verweisen. Terzo wird auch  

am häufigsten von Hörakustikern, die ein Hörtraining 

anbieten, eingesetzt, ergab eine Umfrage der Fachzeit-

schrift „Hörakustik“. Doch was beinhaltet diese Methode, 

die zu den in den Anpassprozess integrierten Hörtrainings 

gehört, im Detail? Unsere Autorin Gudrun Porath hat das 

für Sie zusammengetragen.

von Geräuschen berücksichtigt. In 
Zusammenarbeit mit Hörakusti-
kern, Neurobiologen, Psychologen, 
HNO-Medizinern und Logopäden 
sollte das Institut deshalb eine ganz-
heitliche Hörgeräteanpassung ent-
wickeln, die die Bedürfnisse hörent-
wöhnter Kunden mit einbezieht 
und das Gehör in seiner Gesamt-
heit betrachtet. So entstand die 
Terzo-Gehörtherapie mit dem Ziel, 
die Hörentwöhnung vor der eigent-
lichen Anpassung der Hörsysteme 
abzubauen und deren Akzeptanz zu 
verbessern. Die Schall verarbeiten-
den Nervenverbindungen sollen sich 
neu organisieren, damit die „natür-
lichen Hörfilter ihre Arbeit erneut 
aufnehmen“, wie es in einem Infor-
mationsblatt der Hörgeräte ISMA 
GmbH mit Geschäftsführer Andre-
as Fritsch als Mutterunternehmen 
heißt. Als Nutzen werden ein bes-
seres Sprachverstehen im Lärm, 
ein entspanntes Tragen der Hörge-
räte und eine gesteigerte Konzen-
trationsfähigkeit sowie eine höhere 
Aufmerksamkeitsspanne genannt.

Strukturiertes Üben  
mit Hörgeräten und CD

Die klassische Hörakustik gelange 
noch immer häufig an ihre Gren-
zen, wenn es um das Verstehen von 
Sprache in anspruchsvollen Hörsi-
tuationen, wie zum Beispiel Sprach-
gemurmel, gehe, heißt es in einer 
Mitteilung des Unternehmens. Das 
liege daran, weil die moderne Hör-
gerätetechnik mehr leisten könne, 
als der Hörgeminderte an Korrektur 
nach seiner jahrelangen Entwöh-
nung von Beginn an zulasse. Es sei 
deshalb ein wichtiges Anliegen ge-
wesen, dass die Probanden ihre Hör-
geräte mit der Unterstützung durch 
ein ausgefeiltes Trainingsverfah-
ren möglichst den ganzen Tag mit 
einer herausfordernden Einstel-
lung tragen können, um schon nach 
kurzer Zeit den hohen Nutzen im 
Alltag zu erleben. Die Erfahrung 
habe gezeigt, dass die Motivation 
Hörgeräte zu tragen sofort sinke, 
wenn nicht in relativ kurzer Zeit 
der erwünschte Erfolg eintrete.
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Die Gehörtherapie beginnt laut terzo 
mit einer Erstberatung und Diag-
nostik. Anschließend werden die 
Kunden mit individuell angepassten 
Trainingshörgeräten, CD-Player 
mit Trainings-CD und Trainings-
handbuch ausgestattet und sollen 
eigenständig zu Hause täglich 30 
bis 60 Minuten üben. Die Übungen 
zielen zum Beispiel darauf ab, die 
selektive kognitive Leistungsfähig-
keit und die akustische Merkfähig-
keit zu verbessern.

Ausdrücklich empfohlen wird, die 
Trainingshörgeräte dabei bis zu zehn 
Stunden täglich zu tragen. Regel-
mäßige Tests während der mindes-
tens zweiwöchigen Gehörtherapie 
sollen der Erfolgskontrolle dienen. 
Je nach Hörminderung, Alter und 
körperlicher Verfassung des Patien-
ten werde der Zeitraum für die Er-
ledigung der Aufgaben in enger 
Absprache aber auch individuell 
verlängert. Die Akzeptanz, Hörge-
räte zu tragen, stelle sich nach Er-
fahrungen des Unternehmens meist 
bereits nach zwei Wochen intensiven 

Trainings ein. Erst nach Abschluss 
des Trainings erfolge die eigentliche 
Auswahl und Anpassung der Hör-
geräte.

Aufbautraining  
als Ergänzung

Lizensierte Terzo-Hörzentren bie-
ten die Gehörtherapie standardmä-
ßig als Inklusivleistung bei jeder 
Hörgeräteversorgung an. Der Kun-
de zahlt dafür nicht extra, die Leis-
tung ist mit dem Kauf der Hörge-
räte abgegolten.

„Ich leide seit April 2012 unter ständigem Tinnitus, 
welcher für mich sehr belastet ist. Vorstellungen 
beim Hausarzt, HNO-Arzt, Orthopäden und sogar 
Behandlungen in der Neurologie brachten bei mir 
keinen Erfolg. Mir wurde gesagt, ich müsste damit 
leben. Damit leben? – Das ist für mich kein Leben. 
Diese ständigen Ohrgeräusche führten bei mir 
dazu, dass ich mich nicht konzentrieren konnte, 
keinen Anteil mehr an Gesprächen nahm und mein 
Lieblingshobby, das Lesen, nicht mehr ausüben 
konnte. Zudem hatte ich irgendwie immer schlech-
te Laune, obwohl es laut Ärzten doch „nur“ Ohrge-
räusche sind.

Aus der Zeitung erfuhr ich von der Terzo-Gehör-
therapie. Ich fühlte mich angesprochen, war aber 
der Meinung, dass ich noch gut genug höre und 
mein Tinnitus dadurch auch nicht besser werden 
wird. Einige Zeit später wollte ich diesen Stroh-
halm aber dennoch ergreifen, denn mein Tinnitus 
wurde immer nerviger. Auch zog ich mich aus dem 
Gesellschaftsleben zurück und auch mein herzhaf-
tes Lachen verstummte. Ich stellte mir die Frage, 
ob ich jetzt depressiv würde? So konnte es nicht 
weitergehen!

Also nahm ich die Zeitung, die ich aufgehoben hat-
te, und suchte die Nummer des Terzo-Zentrums 
heraus. Zunächst war mir unwohl dabei, mein An-
liegen zu äußern, weil ich ja im Hinterkopf hatte, 
dass man gegen Tinnitus nichts machen könne. 
Dennoch nahm ich allen Mut zusammen und ver-
einbarte einen Beratungstermin mit Höranalyse. 

Als der Termin gekommen war, ging ich mit Herz-
klopfen ins Terzo-Zentrum. Erstmalig fühlte ich 
mich hier mit meinem Problem ernstgenommen. 
Der Test ergab eine Hörschwäche, was ich zwar 
vermutet, aber zu diesem Zeitpunkt noch ignoriert 
hatte. Die Erläuterungen dazu waren sehr infor-
mativ und kompetent.

Mit großer Hoffnung absolvierte ich anschließend 
die Gehörtherapie zuhause. Ich habe mich an die 
vorgegebenen Übungszeiten gehalten, mein Pro-
behörgerät den ganzen Tag getragen und die The-
rapie bis zum Ende pflichtbewusst durchgeführt. 
Denn schließlich wollte ich auch eine tatsächliche 
Verbesserung meines Tinnitus erreichen.

Ich kann es nicht beschreiben, was es für ein Glücks-
gefühl war, dass ich mit Hilfe des Hörgerätes inner-
halb von 14 Tagen lernte, meinen Tinnitus auszu-
blenden. Die Nebengeräusche waren am Anfang 
zwar extrem laut, auch etwas nervig, aber für galt 
die Devise: durchhalten. Und ich wurde belohnt! 
Mein Tinnitus ist jetzt nur noch im Hintergrund zu 
hören, ich kann ihn tolerieren, andere Geräusche 
sind für mich jetzt wichtiger. Mein Hörgerät wurde 
auf meine Bedürfnisse angepasst, die Nebengeräu-
sche verringert.

Ich kann heute sagen, ich bin wieder glücklich, 
habe an Lebensqualität gewonnen, lese wieder 
Bücher und habe mein Lachen wiedergefunden. 
Kurzum: Ich bin wieder ich! Vielen Dank dafür!

Andrea D.

Terzo-Gehörtherapie auch bei Ohrgeräuschen – ein Erfahrungsbericht:

„Ich bin wieder ich“
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Um weitere Kundenkreise zu er-
schließen, bietet Terzo die Gehör-
therapie in gleicher Form und Dau-
er auch als Aufbautraining an. Den 
Preis dafür können die Lizenzneh-
mer frei kalkulieren; in der Regel 
werden zwischen 290 Euro (vorwie-
gend in den neuen Bundesländern) 
und 392 Euro (alte Bundesländer) 
berechnet. Fast alle Terzo-Zentren 
bieten zudem zeitlich befristete 
Promotionaktionen oder die Teil-
nahme an Anwendungsstudien an. 
Als „Dankeschön“ für die Mitwir-
kung bei einer Aktion werden dann 
keine Kosten berechnet. In der 
Praxis werde die Gehörtherapie 
damit nur in den seltensten Fällen 
berechnet.

Derzeit sind nach Angaben des Un-
ternehmens in Deutschland etwas 
mehr als 205 Betriebe zur Anwen-
dung der Terzo-Gehörtherapie lizen-
siert. Aktuell laufen auch Verhand-

lungen mit potenziellen Lizenz- 
nehmern in Österreich. Die Zahl 
der Kunden, die das Training inzwi-
schen absolviert haben, lasse sich 
recht genau über den Verbrauch 
der Trainingshandbücher schätzen, 
von denen inzwischen weit mehr 
als 30 000 abgerufen worden seien.

Übrigens kann nicht jeder Höra-
kustiker Terzo anbieten, denn die 
bisherigen Lizenznehmer genießen 
Gebietsschutz. Das heißt, in einem 
gewissen Umkreis kann kein wei-
terer Hörgeräteakustikmeisterbe-
trieb Terzo anbieten.

Langzeitstudien folgen

Aktuell arbeiten verschiedene HNO-
Kliniken an einer Validierung (Eig-
nungsprüfung) der Gehörtherapie, 
teilt das Unternehmen mit. Inoffi-
zielle Zwischenergebnisse einer 
über 18 Monate angelegten Lang-

zeitstudie zum Anpasserfolg und 
der Tragedauer seien ermutigend. 
Zudem sammle das Unternehmen 
erste Erfahrungen mit Cochlea-
Implantat-Trägern. Diese absolvier-
ten frühestens ein Jahr nach der 
Implantation die Gehörtherapie – 
mit vielversprechendem Ergebnis.

Den Unterschied zu anderen Hör-
trainings formuliert das Unterneh-
men selbst so: Die Methodik der 
Terzo-Gehörtherapie unterscheide 
sich im klar strukturierten Vorge-
hen, in der Einbeziehung des Kun-
den, in den Trainingsinhalten und 
im Nachweis des Erfolges durch 
eine standardisierte Messung we-
sentlich von den meisten bisher 
benutzten Hörtrainingsverfahren.

Gudrun Porath

Weitere Infos sowie  
Erfahrungsberichte zu Terzo: 
www.terzo-zentrum.de

- Anzeige -


