
Wenn Hörtechnologie das volle Potenzial des Kindes entfaltet. 
Phonak SkyTM B – Jetzt bei Hörgeräte Mustermann
Hörgeminderte Kinder müssen so früh wie 
möglich mit der geeigneten Hörtechnologie 
versorgt und von einem Hörakustiker betreut 
werden, um wichtige Hör- und Sprechziele zu 
erreichen. Ein Hörverlust verhindert, dass au-
ditive Informationen das Gehirn erreichen. Das 
beeinträchtigt nicht nur das Hören, sondern 
auch die Entwicklung der Sprach- und Lesefä-
higkeiten des Kindes.  

Zugang zum Gehirn
Glücklicherweise gibt es einen Schlüssel, mit dem 
der Zugang zum Gehirn geöffnet wird.  Hörtech-
nologien aktivieren und stimulieren die Hörbahn 
und können somit als „Zugang zum Gehirn“ ver-
standen werden. Die Ohren nehmen den Schall aus 
der Umgebung auf und leiten ihn an das Gehirn 
weiter. „Für Eltern von Kindern mit Hörverlust ist 
es wichtig zu verstehen, dass das Hören im Ge-
hirn stattfi ndet und nicht in den Ohren“, erklärt 
Max Mustermann von Hörgeräte Mustermann in 
Ort. „Die Ohren verhelfen den Klängen dazu, das 

Gehirn zu erreichen, weshalb sie auch als ‚Zugang 
zum Gehirn‘ angesehen werden können“, weiß der 
Experte. 

Hörlösungen für Kinder
Phonak, der weltweit führende Hersteller von 
Hörlösungen für Kinder hat mit Phonak Sky B Lö-
sungen entwickelt, die diesen Zugang öffnen und 
die Klänge klar hörbar machen. Das neue Portfolio 
bietet eine große Bandbreite an Hörgeräten für 
Kinder und Jugendliche mit leicht- bis hochgra-
digem Hörverlust. Es stehen sechs Modelle in ro-
bustem, wasserresistenten Gehäuse (Schutzgrad 
IP68) inklusive einer wiederaufl adbaren Variante 
zur Verfügung. „Kinder und Jugendliche können 
zudem aus 14 Hörgerätefarben auswählen und 
so ihre Hörgeräte ganz nach ihrem eigenen Ge-
schmack wählen und kombinieren“, erklärt der 
Experte Max Mustermann.

 
Maximale Hörleistung 
Eltern von Kindern mit Hörminderung ist es be-
sonders wichtig, dass die Hörlösungen leicht zu 

handhaben, zu tragen sind und eine herausra-
gende Hörleistung bieten. Phonak ermöglicht dies 
mit den Sky B Hörsystemen. „Ein kurzer Blick auf 
die leicht verständliche Statusanzeige auf dem 
Hörgerät reicht aus, um zu erkennen, ob das Hör-
gerät richtig funktioniert“ weiß Max Mustermann.  
Dank der innovativen Binauralen VoiceStream 
Technologie können diese Hörgeräte miteinander 
kommunizieren und zusammenarbeiten. So wird 
das Hören in anspruchsvollen Hörsituationen un-
terstützt, indem sie die Art nachahmt, in der das 
Gehirn die Klänge der beiden Ohren verarbeitet.
Auf diese Weise hört das Kind Sprache in beiden 
Ohren und kann sich in geräuschvollen Umgebun-
gen, am Telefon oder in Situationen, in denen es 
den Gesprächspartner nicht ansehen kann, mühe-
los unterhalten.

Keine manuelle Einstellung erforderlich
Die Sky B Produkte enthalten außerdem Auto
Sense Sky OS, das einzige Automatik-Betriebssys-
tem, das speziell für Kinder entwickelt wurde. Das 
Hörgerät funktioniert mit diesem System vollau-

tomatisch, sodass das Kind in jeder Umgebung die 
beste Hörleistung genießt. Besonders wichtig für 
die Sprachentwicklung eines Kindes ist der Zugang 
zum gesamten Klangspektrum. Mit der Funktion 
SoundRecover2 erfährt das Kind in jeder Umge-
bung automatisch die bestmögliche Klangqualität, 
damit es unbeschwert spielen und die Welt ent-
decken kann.

Nichts sollte Kinder bremsen – am allerwenigsten 
die Sorge darum, dass ihre Hörgeräte nicht genug 
Energie haben könnten. Sky B-PR ist das einzige 
wiederaufl adbare Hörgerät, das speziell für Kinder
entwickelt wurde. Es kombiniert Innovation und 
höchste Leistung mit einer wegweisenden Ak-
ku-Technologie. Mit 40% mehr Leistung als 
herkömmliche Akkus ermöglicht der Lithium-Io-
nen-Akku die einzigartig zuverlässige Hörleistung 
des Sky B-PR. „Diese Hörgeräte wurden entwickelt, 
um das Leben leichter zu machen – deshalb ge-
hören Batteriewechsel damit der Vergangenheit 
an. Eltern, Erzieher, Lehrer und die Kinder selbst 
können sich sicher sein, dass die Hörgeräte den 
ganzen Tag funktionieren“, erklärt der Hörakustik-
meister Max Mustermann.
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