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Ihr terzo-Zentrum

Schleusinger Straße 23 | 98646 Hildburghausen
 03685/ 702 409

Öffnungszeiten
Mo – Fr: 8.30 – 13.00 Uhr & 14.00 – 17.30 Uhr

www.terzo-zentrum.de

EINE
GITARRE

macht noch keinen Jimi Hendrix.

macht noch keinen Hörenden.

EIN
HÖRGERÄT

Große Erfolge 
in wenigen Tagen
Auf das richtige Training kommt es an – auch 
beim Hören! Reaktivieren Sie die natürliche Filter-
funktion Ihres Gehörs mit der terzo®Gehörtherapie: 
Durch das systematische Training in Verbindung mit 
einer optimalen Hörgeräteversorgung. So kann das 
Gehirn das Gehörte besser verarbeiten und Sie Ihre 
Gesprächspartner auch in geräuschvoller Umge-
bung wieder deutlich verstehen. Auch bei Tinnitus-
Beschwerden kann die terzo®Gehörtherapie helfen.

Machen Sie in der Aktionswoche zum „Tag 
des Hörens“ vom 27.02. – 10.03.17 einen 
kostenfreien Hörtest bei Ihrem terzo-Zentrum
Hildburghausen. Wir überprüfen Ihr Gehör 
kostenfrei und Sie können selbst die Vorteile 
der terzo®Gehörtherapie erleben.

27.02. – 10.03.Aktionswoche zum 
„Tag des Hörens“KostenfreieHörtests!

Jetzt erleben!

Gutes Hören beginnt mit ®

gehörtherapie

Besser hören, besser leben!
Anzeige: Hildburghausen. 

„Übung macht den Meister“ – nach 
dieser Devise lässt sich nicht nur 
ein Instrument erlernen, sondern 
auch das Gehör trainieren. Schnel-
le Fortschritte bei der Verbesserung 
ihrer Hörfähigkeit erzielen Betrof-
fene mit der systematischen terzo®

Gehörtherapie, einer Kombination 
aus Hörtraining und Hörgeräten. 
Nach nur wenigen Tagen können 
viele der Anwender Gesprächen 
auch in geräuschvoller Umgebung 
wieder mühelos folgen und aktiv 
am Familienleben teilnehmen. 

„Um einen Hörverlust bestmög-
lich behandeln zu können, reicht 
ein Hörgerät alleine oft nicht aus“, 
erläutert Dr. Juliane Dettling, wis-
senschaftliche Leiterin des ter-
zo-Instituts für angewandte Gehör-
forschung in Stuttgart. Bei der klas-
sischen Hörgeräteversorgung wird 
das Hörgerät meist an ein über 
Jahre hinweg entwöhntes Gehör 
angepasst. Bei vielen Betroffenen 
ist zudem die Filterfunktion in der 
Geräuschwahrnehmung gestört, 
der sogenannte Hörfilter. Die Nut-
zer hören mit der Hörgerätetech-
nik zwar wieder besser, doch alle 
Geräusche klingen plötzlich unge-
wohnt laut. Dies gilt für die Worte 
eines Gesprächspartners ebenso 
wie für störende Nebengeräusche. 
Der Lärm stresst – und viele Hörge-

räte landen in der Schublade.
Die natürlichen Hörfilter wie-

derbeleben
Das terzo®Gehörtraining zielt 

deshalb darauf ab, die Hörfilter 
zielgerichtet zu reaktivieren, so-
dass Anwender der Methode auch 
einzelnen Stimmen trotz lauter 
Umgebung wieder besser folgen 
können. Erst nach dem Gehörtrai-
ning findet die Hörgeräteauswahl 
statt. Das kombinierte Verfahren 
spart den Betroffenen Zeit: Mit 

einem untrainierten Gehör kann 
die Suche nach der passenden 
technischen Hörhilfe bis zu einem 
halben Jahr betragen.

Wie läuft das terzo®Gehörtrai-
ning ab?

In einem ersten Treffen mit den 
Betroffenen ermittelt der terzo®

Gehörtherapie-Berater Art und 
Umfang der Schwerhörigkeit. Mit 
einem speziell entwickelten Ver-
fahren finden sie zudem heraus, 
wie viel die Betroffenen bei alltäg-

lichen Hintergrundgesprächen 
verstehen. Diese Ergebnisse legen 
den Grundstein für das anschlie-
ßende, individuelle terzo®Gehör-
training. 

Das Gehör systematisch zu-
hause schulen

Nach Anleitung und ersten 
Übungen in einem der über 
200-terzo-Zentren trainieren Pa-
tienten selbstständig zu Hause 
weiter. Trainingsmaterialien sind 
ein CD-Player mit Trainings-CD, 

ein Trainings-Handbuch und Trai-
nings-Hörgeräte, die genau auf 
die Anforderungen der Übenden 
zugeschnitten sind. Um ihre Hör-
filter wieder aufzubauen, werden 
täglich Übungen empfohlen. Ei-
nen optimalen Trainingserfolg 
erzielen Teilnehmer, wenn sie ihr 
Trainingshörgerät täglich mindes-
tens 10 Stunden tragen. Die terzo® 

Gehörtherapie-Partner begleiten 
die persönlichen Fortschritte der 
Absolventen durch Messungen. 
Konsequentes Üben zahlt sich aus: 
Untersuchungen belegen, dass die 
Hörfilter dank des terzo-Gehörtrai-
nings wieder besser funktionieren. 
Die Grundlage für deutliches bes-
seres Hören und differenziertes 
Verstehen in geräuschvoller Um-
gebung mit den neuen Hörgeräten 
ist gelegt. Das Training befähigt 
die Teilnehmer der Gehörtherapie 
außerdem dazu, selbst qualitative 
Unterschiede zwischen den ver-
schiedenen Hörgerätequalitäten 
herauszuhören und sich bewusst 
für das individuelle Gerät zu ent-
scheiden. 

Eine Teilnehmerin berichtet
Wie wichtig ein Hörtraining für 

gutes Sprachverstehen in den un-
terschiedlichsten Situationen ist, 
bestätigt Edda A., die die terzo®

Gehörtherapie absolvierte: „Wir 
trafen uns mal wieder in einer 
Gaststätte zum Abendessen und 
Unterhalten. Es wurde viel ge-
schnattert, entsprechend hoch war 
der Geräuschpegel. Irgendwann 

sagt die neben mir sitzende, deut-
liche jüngere Bekannte: „Dass du 
Hörgeräte trägst, merkt man über-
haupt nicht. Mit dir kann man sich 
doch ganz normal unterhalten, 
auch wenn es laut ist.“ 

In Deutschland 30.000-fach 
erprobt

Erstmalig angewendet im Jahr 
2006, haben mittlerweile über 
30.000 Patienten die terzo®Ge-
hörtherapie genutzt. Sie profi-
tierten von den Vorteilen des 
kombinierten Angebots aus Ge-
hörtraining und Hörgeräten. Pati-
enten, die sich für ein Hörgerät im 
Rahmen der terzo®Gehörtherapie 
entscheiden, entstehen keine Ex-
trakosten. 

Die terzo-Zentren bieten her-
stellerübergreifende Hörgeräte al-
ler Leistungsklassen. Das beginnt 
bei Basisgeräten, die gutes Hören 
und Verstehen sicherstellen und 
geht bis zu hochmodernen High-
Tech-Lösungen. Hochentwickelte 
Geräte zeichnen sich durch eine 
besonders kleine, fast unsichtbare 
Bauweise, natürlichen Klang und 
eine Reihe von technischen Mög-
lichkeiten aus: Der Fernsehton 
oder das Telefonat kann direkt in 
die Hörgeräte übertragen werden 
und vieles mehr.

Weitere Informationen zur 
Methode bekommen Sie in un-
serem terzo-Zentrum in der 
Schleusinger Straße 23 in Hild-
burghausen oder unter https://
www.terzo-zentrum.de.

Nürnberg (D-AH/lr). Wer be-
reits durch Fahren unter Alkoho-
leinfluss im Straßenverkehr auf-
fällig wurde und das daraufhin 
angeforderte medizinisch-psy-
chologische Gutachten nicht 
fristgerecht einreicht, dem kann 
untersagt werden, auch fahrer-
laubnisfreie Fahrzeuge zu führen. 
So lautet der Beschluss des Ver-
waltungsgerichtshofes Bayern 
(Az. 11 ZB 880/16).

Wie die telefonische Rechts-
beratung der Deutschen An-
waltshotline (www.deutsche-an-
waltshotline.de) berichtet, ließ 
sich ein Mann gleich zweimal 
mit zu viel Alkohol im Blut so-
wohl am Steuer als auch hinter 
dem Lenker erwischen. Einmal 
verursachte er mit 1,15 Promille 
mit dem Auto einen Unfall, bei 
dem es gar zu Verletzten kam. 
Ein anderes Mal erwischte ihn die 

Polizei mit 1,85 Promille auf dem 
Fahrrad. Die zuständige Behörde 
forderte daraufhin ein medizi-
nisch-psychologisches Gutach-
ten (MPU), um über mögliche 
Strafen zu entscheiden. Dieses 
legte er allerdings gar nicht erst 
vor. Daraufhin entzog ihm die 
Behörde die Fahrerlaubnis und 
verbot ihm Fahrzeuge aller Art zu 
benutzen. In Klammern fügte sie 
eine Auflistung der verbotenen 

Fahrzeuge an, darunter auch das 
Fahrrad. Das wollte der Mann 
nicht hinnehmen und behaupte-
te der Bescheid der Behörde sei 
nicht eindeutig genug und des-
halb genau wie die Aufforderung 
zu einer MPU ungültig. 

Der Verwaltungsgerichtshof 
Bayern wies die Klage jedoch 
ab und bestätigte die Entschei-
dung der Vorinstanz. Für das 
Gericht war der Bescheid genau 
genug. Denn die Behörde führte 
in ihrem Schreiben explizit auch 
Fahrräder auf. Auch die MPU ist 
gerechtfertigt gewesen. Dass der 
Mann kein Gutachten vorgelegt 

hat, spreche nicht für ihn. „Die 
Behörde darf annehmen, dass je-
mand, der einer Aufforderung zur 
MPU nicht nachkommt, nicht für 
den Straßenverkehr geeignet ist“, 
erläutert Rechtsanwalt Volker 
Scheinert (telefonische Rechtsbe-
ratung unter 0900/1875000-0 für 
1,99 Euro pro Minute).

Eine Fahrradfahrt mit 1,85 Pro-
mille und eine spätere alkoholbe-
dingte Unfallverwicklung kön-
nen dazu führen, keinerlei Fahr-
zeuge mehr fahren zu dürfen. 
Auch solche nicht, für die kein 
Führerschein nötig ist wie zum 
Beispiel Fahrräder, so das Gericht.

Fahrradverbot nach Alkohol am Steuer rechtmäßig
Gericht: Mann ist nicht für den Straßenverkehr geeignet

Das Team in Hildburghausen von links, Sabrina Schippel, Jürgen Popp, Amanda Hartwig, Constanze 
Bauer und Stefanie Höfer.                       Foto: terzo-Zentrum Hildburghausen

War die Straße zu eng?
Sachsenbrunn. 3.800 Eu-

ro Sachschaden sind die Bilanz 
eines Verkehrsunfalls am 21. Fe-
bruar 2017, 7.20 Uhr auf der Bun-
desstraße 281 in Sachsenbrunn. 
Der Fahrer eines PKW VW Caddy 
und die Fahrerin eines PKW Maz-
da befanden sich in Höhe der 
Sparkasse im Gegenverkehr. Hier 
kam es zur Kollision der beiden 
Außenspiegel der Fahrzeuge. Ver-
letzt wurde niemand. 

Die Polizei hat die Ermitt-
lungen zur Unfallursache aufge-
nommen.


