
RogerTM für Kleinkinder
Wenn ein Kind mehr Wörter verstehen kann. Life is on.





Die Ohren nehmen den Schall aus der Umgebung auf und leiten ihn an das Gehirn 
weiter. Die Verarbeitung und Bedeutungszuweisung der auditiven Informationen 
erfolgt im Gehirn. Ohren können also als „Zugang“ zum Hörzentrum im Gehirn 
verstanden werden, wo das Hören tatsächlich stattfindet. Aus diesem Grund können 
wir einen Hörverlust in der Kindheit als „Zugangsproblem“ betrachten. In Familien, 
in denen durch Zuhören und Sprechen mit dem Kind kommuniziert wird, kann  
ein „Zugangsproblem“ verhindern, dass auditorische Informationen bestimmte 
Regionen im Gehirn erreichen. Dies kann zu Problemen beim Lernen, Zuhören, 
Sprechen und Lesen führen.*

 
Unser bewährtes Portfolio an Kinderhörlösungen bietet Hörgeräte, Roger-Systeme 
und Wireless-Zubehör,  die ermöglichen, dass die Klänge im Gehirn ankommen. 
Gemäss Forschung besteht ein Zusammenhang zwischen dem Sprachumfeld eines 
Kindes und dessen Entwicklung und Spracherwerb. Die Hörlösungen von Phonak 
bieten jedem Kind Zugang zu den 45 Millionen Wörtern, die zu hören erforderlich 
sind, um eingeschult werden zu können – sowie eine optimale Entwicklung der Hör- 
und Kommunikationsfähigkeiten während Kindheit und Jugend.*

*Weitere Informationen finden Sie unter www.phonakpro.com/roger-for-young-children

Die Ohren sind der 
Zugang zum Gehirn



Eine neue Studie hat gezeigt, dass die Nutzung eines Roger-Systems zu Hause Vorschulkindern das Hören von bis zu 11 Wörtern 
mehr pro Minute ermöglicht im Vergleich zu Hörgeräten allein.* Das sind ca. 5.300 mehr Wörter pro 8-Stunden-Tag. 
Basierend auf einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von Hörgeräten wäre das gleichbedeutend mit 42% mehr Sprache, 
die das Kind mit Roger mitbekommt.

Besseres Reaktionsvermögen

...basierend auf Antworten von Eltern zur Verwendung von Roger

Hätten Sie es gewusst?
Wenn Kinder mobil werden, verbringen sie 42% des Tages mehr als 2 Meter von den Eltern oder betreuenden 
Personen entfernt.* Dies kann ein Problem darstellen, da Hörgeräte möglicherweise kein ausreichendes 
Hörverständnis in Situationen bieten, in denen ein Kind sich nicht in direkter Nähe der sprechenden Person befindet.

Jedes Wort zählt

Wir von Phonak wissen, dass Sie Ihren jüngsten Kunden und deren Familien herausragende 
und bedienerfreundliche Technologien anbieten möchten, die für einen optimalen 
Spracherwerb unerlässlich sind. Gut angepasste Hörgeräte, die tagsüber durchgehend 
getragen werden in Verbindung mit Roger, bieten in einer sprachintensiven Umgebung 
die ideale Kombination um Verzögerungen in der Sprachentwicklung vorzubeugen.*

der Eltern berichten, dass ihre 
Kinder weniger frustriert sind

35% 80% 
der Eltern berichten  
von einem gesteigerten 
Reaktionsvermögen  
ihrer Kinder
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   Roger Pen              
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Roger und Phonak Sky™

Ein an ein Phonak Sky** gekoppelter Roger-Empfänger erkennt automatisch das Signal eines Roger-Mikrofons und aktiviert 
das „Roger + Mic“ Programm. Es ist keine zusätzliche Programmierung des Hörgeräts oder manuelle Anpassung notwendig. 
Besser Hören – schnell und einfach. 

Die Einstellung „Roger und direktional“ bietet bei Gruppengesprächen 26% besseres Sprachverstehen als „Roger und 
omnidirektional“.*

Roger leicht gemacht

Unsere Reihe von Roger-Mikrofonen und -Empfängern ist mit nahezu jedem Hörgerät, 
Cochlea-Implantat und Baha kompatibel und versorgt so Kleinkinder mit Hörverlust  
mit mehr Wörtern – überall.

Roger ist wasserresistent, staubdicht (IP68)*** und kindersicher. Phonak Sky Hörgeräte mit 13er- oder 675er-Batterien und 
Roger-Empfänger sind mit einem kindersicheren Batteriefach erhältlich.

** Sky V und Sky B mit direktem Audioeingang (DAI)
*** IP68 bedeutet, dass das Hörgerät mit designintegriertem Roger-Empfänger wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ununterbrochenes, 60-minütiges Eintauchen in 1 m tiefem 

Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer schadlos überstanden (IEC60529-Standard). Im Gehäuse wurden keine Spuren von Staub nachgewiesen. Roger X hat kein IP68 
Schutzgrad und ist nicht kindersicher.

Roger-Mikrofone

Roger-Empfänger Roger X 
Universalempfänger

Designintegrierte  
Roger-Empfänger



Roger kann jederzeit und 
überall verwendet werden
Kleinkinder verbringen ihren Alltag in vielen unterschiedlichen Hörumgebungen.  
Deshalb ist es wichtig, dass sie sich mit ihr verbunden fühlen, ganz gleich ob Zuhause,  
im Freien oder im Kindergarten. Ein Roger-System ermöglicht das Hören der Stimme  
der Eltern oder Betreuer über Distanz und bei Störgeräuschen und sorgt so dafür,  
dass Kinder vertrauensvoll die Welt erkunden können.

Ein Kind, das in einem 
Buggy sitzt, versteht die 
Stimme der Person, die es 
schiebt, aufgrund fehlender 
visueller Hinweise 
möglicherweise nur 
undeutlich. 

Im Auto kann die 
Sprachverständlichkeit 
aufgrund von Motor-
geräuschen und Verkehrslärm 
zum Problem werden, 
insbesondere für ein Kind  
auf dem Rücksitz. 

Auf einem Spielplatz ist ein Kind oft 
von Störgeräuschen umgeben, und  
es befindet sich nicht immer in der 
Nähe seiner Eltern oder Betreuer. 

Im Kindergarten oder in der Kita, 
umgeben von vielen anderen Kindern, 
kann es schwierig sein, den An-
weisungen eines Erziehers zu folgen.

Hören quer durch den Raum kann 
schwierig sein, insbesondere wenn 
Hintergrundgeräusche vorhanden sind. 



Die Verwendung von Roger von Anfang an stellt sicher, dass ein Kind stets den 
bestmöglichen Zugang zu den Klangwelten des Lebens erhält. Darüber hinaus werden 
diese Kinder allen wichtigen Klängen ausgesetzt, die für eine optimale Sprech- und 
Sprachentwicklung unerlässlich sind. Ein Roger-System in der häuslichen Umgebung kann 
erheblich dazu beitragen, die erforderlichen 45 Millionen Wörter zu hören. Und Sie wissen, 
dass Sie einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung eines Kindes leisten können.

Es ist nie zu früh für  
ein Kind, gut zu Hören
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Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns 
bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung 
wegweisender Hörlösungen. Damit ermöglichen wir es jedem, 
sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben  
in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonakpro.ch

Life is on


