
Hörverlust und Tinnitus 

Tinnitus betrifft etwa 15% aller Erwachsenen. In vielen 
Fällen tritt Tinnitus gemeinsam mit einem Hörverlust 
auf. Vier von fünf Tinnitus-Patienten sind auch von 
einem Hörverlust betroffen.

Ziel einer Tinnitus-Behandlung ist es, die Beschwerden  
zu lindern. In manchen Behandlungen wird eine Beratung 
mit einer Verstärkung von Schallsignalen aus der Um-
gebung über ein Hörgerät oder zusätzlichen Klangan-
reicherungen kombiniert. 

Die Tinnitus Lösung von Phonak

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich  
auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung 
verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen  
der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, 
die Menschen darin unterstützen, zu hören, zu 
verstehen und die vielfältigen Klangwelten des Lebens 
zu genießen.

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation.
Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonak.de
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Sie und Tinnitus

Tinnitus kann nicht vollständig geheilt werden. In  
der Regel wird auf eine der zahlreichen Behandlungs-
strategien zur Linderung der Beschwerden zurück-
gegriffen. In vielen dieser Behandlungen steht die  
Verwendung von Tönen im Mittelpunkt.

Bei den als Klangtherapie oder Klanganreicherung 
bekannten Therapien werden bestimmte Töne ver-
wendet, um die Aufmerksamkeit vom Tinnitus 
abzulenken. Hörgeräte machen mehr Töne hörbar und 
können dadurch ebenfalls effektiv in der Behandlung 
von Tinnitus eingesetzt werden.

Phonak Audéo Q wurde speziell für Personen 
entworfen, die erstmalig ein Hörgerät nutzen. Phonak 
Audéo Q bietet höchste Leistung in einem absolut 
diskreten Design. Das Besondere an dieser Lösung ist 
jedoch, dass sie die Beschwerden von Tinnitus lindert, 
während sie gleichzeitig Ihr Gehör verbessert.

Jedes Phonak Audéo Q Modell verfügt über eine 
„eingebaute” Funktion, welche die Aufmerksamkeit 
vom Tinnitus vor allem in ruhigen Umgebungen  
durch ein anderes Signal ablenken soll.

Tinnitus ist bei jedem anders. Deshalb bieten wir 
zusätzlich für Smartphones unsere „Phonak Tinnitus 
Balance App” an. Mit dieser App können Sie Ihre 
Klangbibliothek individuell einrichten, um stets schnellen 
Zugang zu den Tönen zu haben, die Sie zur Behandlung 
Ihres Tinnitus verwenden möchten.

Eine erfolgreiche Tinnitus-Behandlung umfasst  
jedoch mehr als nur Klanganreicherung. Ihr 
Hörgeräte akustiker richtet Ihnen ein individuelles 
Programm ein, das genau auf Ihre Bedürfnisse 
abgestimmt ist.


