
Frauen ein besseres Gehör verschaffen

Frauen hören anders. Bedingt wird dies ins-
besondere durch anatomische und physiolo-
gische Unterschiede zwischen den Geschlech-
tern. So ist beispielsweise die Hörschnecke 
etwas kürzer und die Hörverarbeitung im 
Gehirn unterschiedlich. Das weibliche Gehör 
ist feinsinniger und nimmt insbesondere die 
Sprache mit all ihren Nuancen und emotio-
nalen Zwischentönen sehr gut wahr. Stellt 
sich jedoch eine Hörminderung ein, erfahren 
Frauen dann vor allem eine Einschränkung des 
Richtungshörens und damit ihrer Fähigkeit, 
Gesprächen in größeren Gruppen zu folgen, 
erst recht, wenn sich Schallquellen überlagern.

Dies bestätigen nicht nur wissenschaftli-
che Studien, sondern auch Gespräche mit 
HNO-Ärzten, der persönliche Austausch 
mit BranchenkollegInnen sowie die eigene 
36-jährige Berufserfahrung von Hörakustik-
meister Reinhard Sorg. Gemeinsam mit seiner 
Mitarbeiterin, der Neurobiologin Dr. Anja 
Johnen, hat er das patentierte, ganzheitliche 
Dienstleistungskonzept Mona&Lisa entwickelt. 
In den attraktiven, selbst mit ihrem Mobiliar 
an die weibliche Zielgruppe angepassten 
Mona&Lisa Stores stehen die intensive, per-
sönliche Beratung und Begleitung durch die 
Hörakustikerin an oberster Stelle. Betroffenen 
Frauen wird hier ein kostenfreier, unverbind-
licher Hörtest angeboten, bei dem zusätzlich 
zu den üblichen Messverfahren das Richtungs-
hören mit eingebunden wird, um eine optimal 
geschlechterspezifische Bedarfsanalyse durch- 
zuführen. Angelehnt an diesen Hörtest wird 
ein passendes Hörsystem, so klein wie mög-
lich, dass es fast unsichtbar scheint, individuell 
bereitgestellt, das dem Ohr die fehlenden 

Kompetenz für das weibliche Gehör – Geschäftsführer Reinhard Sorg und seine MitarbeiterInnen  
bieten in ihren mona&lisa Stores perfekt abgestimmte Hörgeräte-Akustik.
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Schallinformationen zur Verfügung stellt und 
somit das Hören unterstützt. 

Doch es geht nicht nur darum, mit neuen 
Hörgeräten wieder besser zu hören. Nach 
einer Phase des Schlechter-Hörens muss die 
Hörverarbeitung im Gehirn erst wieder erlernt 
werden – und genau hier setzt Mona&Lisa 
mithilfe einer App an. Als wären es gute 
Freundinnen, begleiten die Protagonistinnen 
Mona und Lisa die Kundinnen mit abwechs-
lungsreichen Hörübungen. Im Mittelpunkt des 
zweiwöchigen Trainings stehen dabei immer 
das Wohlgefühl und die Motivation zum Tra-
gen der Hörsysteme.

Die Sorg Hörsysteme Hörgeräte-Akustik 
GmbH schließt mit ihrem durchdachten 
Gesamtkonzept Mona&Lisa nicht nur erstmals 
alle Bedürfnisse der Frau mit ein, sondern 
schafft ebenfalls einen Leitfaden für Hörakus-
tikerInnen. Durch die Konzentration auf die 
Zielgruppe der Frauen sicherte sich die Sorg 
Hörsysteme Hörgeräte-Akustik GmbH eine 
Pionierstellung am Markt. Herzlichen Glück-
wunsch zum Preis des Handwerks!

Neurobiologin Dr. Anja Johnen fertigt mit Know-how  

und Geschick die individuellen Hörgeräte an. 
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