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Editorial

Liebe Kunden,
schon wieder sind 3 Monate vergangen und 
der Frühling ist eingezogen. Überall sprießen die 
Blumen und die Vögel zwitschern sich die Seele 
aus dem Leib. Die Tage werden wieder länger 
und gerade die Vollzeit-ArbeiterInnen unter uns 
können sich endlich wieder an ein paar Sonnen-
strahlen nach der Arbeit erfreuen. Die Lust auf 
Eis ist wieder da und was gibt es schöneres, 
als zur Eisdiele zu pilgern und ganze 3 Kugeln 
Eis - für mich vorzugsweise mit Schokoloade - 
zu verdrücken. Mit den neu gewonnenen hellen 
Stunden kommt auch die Hoffnung auf Urlaub 
zurück. Wie wird es wohl in ein paar Monaten 
aussehen? Kann man wirklich wieder ins Aus-
land fahren und mit allen vieren von sich gestreckt 
am Meer liegen? Das wäre natürlich schön, den-
noch vergisst man oft, was das eigene Land zu 
bieten hat. Wir haben ein paar schöne Urlaubs-
ziele in Deutschland für Sie zusammengestellt. 
Sie finden unseren Bericht hierzu auf S. 8. Unser 
aktueller 3-Monats-Wert ist „Verantwortung“ - 
für uns, wie natürlich alle Böhler-Werte,  ein sehr 
wichtiger Wert. Wir möchten Ihnen genauer er-
läutern, wo wir unseren Verantwortungsbereich 
in der Hörsystemanpassung sehen, und wo den 
Ihren, lieber Kunde. Sie finden die Einführung zu 
diesem Thema gleich hier auf S. 3 und die Fort-
setzung auf S. 18 und 19. Was haben wir sonst 
noch für Sie im Gepäck? Selbstverständlich wie-
der ein spannendes Rätsel, diesmal können Sie 
Ihr Wissen über Löwenzahn testen und 2 frische 
Frühlings/Sommer Rezepte haben wir auch für 
Sie. Unsere Hannah Muschalek weiht Sie auf 
S. 16 in die Kunst des „Baby-Gebärdens“ ein 
und stellt Ihnen auf S. 9 den neuen Sprachpro-
zessor (Cochlea-Implantat) der Firma Advanced 
Bionics vor. Außerdem widmen wir 4 Extra-Sei-
ten den Jubilaren unter unseren Mitarbeitern. 
Sie sind schon sehr lange mit im Team und 
erzählen in einem Interview, wie Sie damals zu 
uns gekommen sind und was sich inzwischen 
verändert hat (S. 4-7). Abschließend gibt es auf 
S.12-14 alle Neuigkeiten aus dem Böhler-Team 
und kommende Events. Wir wünschen wie im-
mer gute Unterhaltung und freuen uns auf Feed-
back, Ideen und Anregungen, einfach alles, um 
diese Zeitschrift für Sie stets spannend und in-
formativ zu halten. Ich selbst verabschiede mich 

ab Juni in den Mutterschutz, werde dann aber 
die Redaktion von zu Hause aus fortsetzen.

Hannah Hagel 
mit dem gesamten 

Team des
Hörzentrum Böhler.

Sie wohnen in Augsburg und haben noch nie 
ein Eis am „Goldenen Erker“ am Moritzplatz 
gegessen? - das müssen Sie unbedingt nach-
holen! Die Eissorten werden hier alle selbst 
hergestellt und variieren in regelmäßigen Ab-
ständen. Momentan stehe ich total auf „Lemon 
Cheescake“ und „Macadamia“! Mhhh lecker! 
Also auf ins Café „Goldener Erker“ und wer 
kein Eis mag, es gibt dort auch leckere Crepes.

Und als kleiner Tipp am Rande: Ein Eis 
schmeckt am besten aus der Waffel und dann 
haben wir uns auch schon wieder unnötigen 
Müll gespart!
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Monatswert - Verantwortung

Zuletzt haben wir unseren Böhler-Wert „Ver-
antwortung“ in Ausgabe 7 thematisiert und 
alle Kunden, die ihre Hörsysteme mehr als  
11 h pro Tag getragen haben, belohnt. Die-
ses Mal möchten wir Ihnen genau erklären, 
worin wir unsere Verantwortung bei einer Hör-
systemanpassung sehen und wo die Ihre. 

Wir fühlen uns dafür verantwortlich, dass unse-
re Kunden: 

• sich mit ihrem Anliegen bei uns verstanden    
   und wohl fühlen 

• sachkundig informiert und beraten werden 

• die bestmögliche Hörhilfe - unter  
   Berücksichtigung ihrer individuellen  
   Bedürfnisse - erhalten  

• in die Lage versetzt werden, ihre  
   Kaufentscheidung kompetent treffen  
   zu können

Sie sehen, der Kunde ist König – so sagt man 
jedenfalls! Aber ein König trägt auch sehr 
viel Verantwortung! Denn ohne Sie kann es 
nichts werden! Wir brauchen Sie! Und zwar:
 
Ihre Zeit:
 
Eine Hörminderung entsteht zumeist schlei-
chend. Bis es zu einem Ausgleich mit Hörhilfen 
kommt, liegt oftmals bereits eine Hörentwöh-
nung vor. Dies hat zur Folge, dass sich der/
die Betroffene auch erst wieder an das gute 
Hören gewöhnen muss. Eine Brille setzt man 
meist auf und sieht sofort gut. Das funktioniert 
leider mit Hörhilfen nicht! Es braucht Ihre und 
unsere Zeit, Sie zum Guten Hören hinzuführen.

Ihre Kompromissbereitschaft:
 
Viele Menschen kommen mit konkreten Vorstel-
lungen zu uns: sie möchten, dass ihre künftigen 
Hörsysteme unsichtbar, leicht zu  handhaben, 
robust und angenehm und sicher zu tragen 
sind, und ein brillantes und angenehmes Hören 
und vor allem Verstehen ermöglichen. Das wäre 

dann vergleichbar mit der „eierlegenden Woll-
milchsau“. Es gibt Fälle, in  welchen man tat-
sächlich all diesen Bedürfnissen gerecht werden 
kann, aber  meist ist ein Kompromiss notwendig!

Ihr Engagement:
 
Der Erfolg einer Hörhilfe hängt natürlich auch 
von der Qualität unserer Anpassung ab. Aber 
ebenso in großem Maße von Ihrem Einsatz! D.h. 
sind Sie bereit, die Hörsysteme ausreichend 
lange zu tragen, erstmal auch unkomfortable 
Hörerfahrungen in Kauf zu nehmen und sich 
mit dem neuen Hören auseinander zu setzen? 
Machen Sie die empfohlenen Hörübungen?

Ein Teil Ihres künftigen Hörerfolges liegt auch in 
Ihren Händen!

Wie genau wir das meinen, möchten wir Ihnen 
gerne auf S. 18-19 schildern...
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Jubiläumsartikel - Interview mit unseren „alten Hasen“

Lieber Leserinnen 
und Leser,

vielleicht haben 
Sie einmal nach-
gerechnet und 
wissen, dass 
das Hörzentrum 
Böhler im Febru-
ar 2022 bereits 
30 Jahre existiert. 
Seinen Anfang 
nahm es in der 
Schaezlerstraße in 
Augsburg und klit-

zeklein in Schwabmünchen zur Untermiete bei 
einem Optiker, 1995 folgte Neusäß und 2012 
schließlich Gersthofen. Darum soll es aber hier 
nicht gehen – das heben wir uns für das kom-
mende Jahr auf. Heute möchten wir ein anderes 
Jubiläum feiern – besser gesagt vier Jubiläen. 
Harry Leitenmaier ist jetzt genau 25 Jahre bei 
uns, Birgit Miller (damals hieß sie Tiller) und Gerald 
Nitzer 20 Jahre und Nezahat Kalayci 15 Jahre. 
Aus diesem Grund haben wir ein kleines Interview 
mit unseren alten „Häsinnen und Hasen“ durch-
geführt und in unserem Fotoarchiv gekramt.

1. Name: Birgit Miller

2. Spitzname: Britschi

3. Filiale: Neusäß
4. Position: Hörakustik-Meisterin, vor der El-

ternzeit Filialleitung, außerdem Pädakustikerin.

5. Im Hörzentrum Böhler seit: 10.09.2001

6. Wie war dein Vorstellungsgespräch?
Puh! Wenn ich mich recht erinnere, war es 
nur mit Jürgen Böhler alleine. Hauptsäch-
lich ging es um eine Schulnote, die ich sou-
verän erklären konnte und die ihn dann zum 
Glück nicht weiter gestört hat :-), um eine ge-
sunde Lebenseinstellung, bei der Sport nicht 
fehlen durfte und natürlich um die Pfadfinder.

7.Wie bist du auf das Hörzentrum Böhler 
gekommen?
Nach meinem Abi wollte ich erstmal ein Jahr 
nichts machen, da haben aber meine Eltern 
(zum Glück damals) nicht mitgespielt. Als ich 
dann den super Computer im Berufsbildungs-
zentrum befragt habe und nur katastrophale 
Vorschläge bekommen habe, bin ich mit einer 
Freundin die noch offenen Stellen für Ausbil-
dungsplätze durchgegangen und rein zufällig auf 
das HZB gestoßen.  Hörte sich doch sehr span-
nend und abwechslungsreich an. Und das war 
gut so, weil es mittlerweile oder besser schon 
bald mein absoluter Traumberuf geworden ist.

8. Deine beste Erfahrung /Story die dir mit 
oder im HZ Böhler passiert ist?
Das ist schwierig da gibt es einige :-) Ich glau-
be es war ein Ski-Fahr Wochenende mit dem 
ganzen Betrieb. Ich wollte zeigen, dass auch 
ich mittlerweile schon recht gut fahren und 
bremsen kann. Das ging leider ziemlich dane-
ben, als ich dann bergab im Tiefschnee ge-
landet bin und mich die anderen mit einem 
Seil heraus ziehen mussten. Passiert ist nichts 
und wir sind zufrieden und glücklich zum Kä-
sefondue über gegangen. Das ist immer noch 
so, wie wenn es gestern gewesen wäre ! :-)

9. Wie hat sich das HZ Böhler in den letz-
ten Jahren verändert?
Was sich auf alle Fälle verändert hat, ist die Größe 
der Firma und natürlich die Anzahl der Mitarbei-
ter! Und nicht zu vergessen, dass jetzt alle drei 
Böhler Mädels mit von der Partie sind :-) Nicht 
verändert hat sich, dass ich mich hier immer noch 
sehr wohl fühle, gerne in die Arbeit gehe, mich 

Maria Böhler
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Jubiläumsartikel - Interview mit unseren „alten Hasen“

auf meine Kollegen  freue und natürlich auf meine 
Kunden! Und dass ich sehr glücklich bin,Familie 
und Beruf gut unter einen Hut bringen zu können.

1. Name: Gerald Nitzer

2. Spitzname: Gert

3. Filiale: Labor Neusäß „Die Ohrchitekten“

4. Position: Hörakustiker, Pädakustiker und 
neuerdings Leiter des Labors

5. Im Hörzentrum Böhler seit: 01.05.1996,   
also dem Tag der Arbeit ;-)

6. Wie war dein Vorstellungsgespräch?
Es gab zwei Vorstellungsgespräche. Zuerst mit 
Barbara, dann mit Jürgen Böhler. Man hat gleich 
die familiäre Atmosphäre gespürt. Und ich war 
erstaunt über die modernen Ladengeschäfte.

7.Wie bist du auf das Hörzentrum Böhler 
gekommen?

Durch eine Stellenanzeige in der AZ. Ich musste 
mich erst im Arbeitsamt über den Beruf ge-
nauer informieren. Damals hatte ich noch kein 
Internet

Anmerkungen von Barbara und Jürgen 
Böhler: „Uns war natürlich bewusst, dass eine 
geschlechtsspezifische Anzeige eigentlich gar 
nicht geht, aber wir hatten das dringende Be-
dürfnis, unsere Frauwenwirtschaft etwas durch 
zu mischen!“

8. Deine beste Erfahrung /Story die dir mit 
oder im HZ Böhler passiert ist?
Ich finde es immer wieder faszinierend, wie 
kleine Babys (manchmal nur 3 Monate alt) 
auf Ihr erstes Hören mit dem Hörgerät reagie-
ren. Der erstaunte Blick und dieses Innehal-
ten, wenn Sie die Stimmen der Eltern hören.

9. Wie hat sich das HZ Böhler in den letz-
ten Jahren verändert?
Ja es hat sich einiges verändert, durch die Um-
bauten in den Ladengeschäften und auch in 
den Arbeitsabläufen. Aber so gibt es eine gute 
Wohlfühlatmosphäre für Kunden und das Team. 
Gepaart mit moderner Hörakustik, die fokus-
siert auf den maximalen Hörgewinn hinarbeitet. 
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Jubiläumsartikel - Interview mit unseren „alten Hasen“

1. Name: Harry Leitenmaier

2. Spitzname: Ali

3. Filiale: Augsburg

4. Position: Filialleiter Augsburg, Hörakustik-   
    Meister, Pädakustiker, Audiotherapeut 

5. Im Hörzentrum Böhler seit: 01.06.1996 

6. Wie war dein Vorstellungsgespräch?
Nach kurzer Besichtigung der damals neu-
en Filiale in Neusäß, fand mein Bewerbungs-
gespräch nebenan in der Eisdiele „Tutti Frutti“ 
statt. Das Besondere war die Tatsache, dass 
ich aufgrund der großen Entfernung zunächst 
das Beschäftigungsangebot absagte, da noch 
andere, nähere Angebote vorlagen. Von da an 
plagte mich mein Bauchgefühl, denn ich hatte 
ein wirklich tolles Gespräch mit Herrn Böhler 
gehabt. Und so fragte ich einige Tage später 
nochmals an, ob ich die Stelle doch noch an-
treten könnte. Dies war dann der Beginn mei-
ner inzwischen 25-jährigen Beschäftigung im 
HZ Böhler und der Beleg dafür, dass man sich 
immer auf sein Bauchgefühl verlassen sollte.

7.Wie bist du auf das Hörzentrum Böhler 
gekommen?
Seltsamer Weise war dies eine Empfehlung auf 
Umwegen von meinem bisherigen Arbeitgeber 
und Ausbildungsbetrieb. Auch zwei bisherige 
Kolleginnen wechselten bereits zu „Hörakustik 
Böhler“ , wie das Unternehmen damals noch hieß. 

8. Deine beste Erfahrung /Story die dir mit 
oder im HZ Böhler passiert ist?

Es ist so gut wie unmöglich, aus allem bisher er-
lebtem es auf „die“  beste Erfahrung oder Story zu 
reduzieren. Mir kommen da so viele unvergess-
liche Momente und Erlebnisse in den Sinn, die 
es nicht verdient hätten, nur als zweites erwähnt 
zu werden. Aber evtl. zur Auflösung wie es zu 
meinem Spitznamen kam, folgende Geschichte: 
Zusammen mit Herrn Böhler war ich in Hamburg 
auf einer Fortbildung. Als wir nach dem geselli-
gen Abend mit der S-Bahn auf dem Heimweg 
waren, stiegen zwei leicht angetrunkene Frauen 
zu und setzten sich uns gegenüber. Sofort wur-
den wir als Ausländer identifiziert und bekamen 
Sprechverbot erteilt. Spontan stiegen wir auf die 
Verwechslung ein und legten unser bestes, ge-
brochenes Deutsch an den Tag. Als „ Ali „ fragte 
ich, was wollen Frau von mir“? Und so ging mein 
Gespräch mit dem Chef einige Stationen weiter 
und erst als wir ausstiegen, outeten wir uns als 
doch echte Deutsche. Die peinliche Verblüffung 
in den Gesichtern der jungen Damen war eine 
Wohltat. Mein Chef bekam übrigens den Na-
men ... ach, da fragen Sie ihn am besten selbst. 

9. Wie hat sich das HZ Böhler in den letz-
ten Jahren verändert?
Die ganz individuellen Bedürfnisse der Kunden, 
das große Interesse an Technik und Verbes-
serungen in der Hörgeräte-Anpassung waren 
schon immer die Treiber im HZ Böhler. Ein ge-
sunder Teil Unzufriedenheit führten stets dazu 
alles bisherige zu hinterfragen und zur Optimie-
rung aller Prozesse. Angefangen bei den Räum-
lichkeiten (kennen sie noch das erste Geschäft 
in der Schaezlerstraße?) der Mess- und Unter-
suchungstechnik, bis hin zur Anpassmethodik. 
So folgte unweigerlich der Umzug in größere 
Räumlichkeiten mit besserer Ausstattung hier 
her in die Halderstraße. Bereits wenige Jahre 
später wurde es uns erneut zu eng, zum Glück 
ergab sich die Möglichkeit, uns noch etwas aus-
zubreiten. Der nächste große Schritt gelang uns-
mit der Entwicklung und Einführung des „Reno-
va-Hörtraining“, denn gehört wird mit dem Ohr, 
aber das so wichtige Sprachverstehen findet  im 
Gehirn statt. Dies begeisterte und verbesserte 
nicht nur den Hörerfolg unserer Kunden, auch 
andere Akustiker wurden darauf aufmerksam 
und übernahmen in Lizenz diesen besonderen 



7

Jubiläumsartikel - Interview mit unseren „alten Hasen“

Anpassweg.  Vor 2 Jahren erfolgte dann er-
neut eine komplette Neugestaltung der Räume 
in Augsburg, mit modernsten Messräumen und 
Arbeitsplätzen. Aktuell wurde der Umzug der Fili-
ale in Neusäß abgeschlossen. Mit viel Liebe zum 
Detail, bester technischer Ausstattung und woh-
liger Atmosphäre können wir dort auf die Wün-
sche unserer Kunden eingehen. Dort - in Neu-
säß, wo für mich im HZ Böhler alles begann....

1. Name: Nezahat Kalayci

2. Spitzname: Nezo

3. Filiale: Labor Neusäß „Die Ohrchitekten“

4. Position: Labor-Mitarbeiterin in der Otoplas-
tik-Fertigung

5. Im Hörzentrum Böhler seit: 8. Mai 2006

6. Wie war dein Vorstellungsgespräch?
Das Vorstellungsgespräch war sehr familiär. Ich 
habe mich sofort wohl gefühlt

7.Wie bist du auf das Hörzentrum Böhler 
gekommen?
Auf Empfehlung unserer ehemaligen Labormit-
arbeiterin Frau Laut habe ich mein Glück ver-
sucht und gefunden.

8. Deine beste Erfahrung /Story die dir mit 
oder im HZ Böhler passiert ist?
All die Ausflüge mit dem gesamten Team. Es 
gibt viele lustige Momente an die ich mich ger-
ne zurück erinnere!

9. Wie hat sich das HZ Böhler in den letz-
ten Jahren verändert?
Die Expansion von 14 auf 40 Mitarbeiter, seit 
meinem Eintritt, hat nichts an der familiä-
ren Stimmung im Unternehmen geändert. Si-
cherlich ist der Einstieg der drei Töchter der 
Böhlers ein maßgebender Faktor. Und sie 
sind auch vor Kurzem Großeltern geworden. 
Mein Wunsch ist es, noch viele weitere Jahre 
ein Teil dieses großartigen Teams zu bleiben.

Nezo zusammen mit unserer ehemaligen La-
bormitarbeiterin Frau Laut
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Urlaub in Zeiten von Corona - Was ist möglich?

Viele Menschen 
sehnen sich gera-
de jetzt nach et-
was Entspannung 
und Abwechslung 
vom Alltag und vor 
allem URLAUB. In 
Zeiten von Coro-
na gestaltet sich 
das jedoch et-
was schwierig, 
da es aufgrund 
der vielen Einrei-
sebeschränkun-
gen kaum mög-

lich ist, in andere Länder zu reisen. Doch muss 
Urlaub denn immer gleich Ausland bedeuten? 
Vieles liegt doch eigentlich direkt vor unse-
rer Haustüre...Ich habe mich mal im Böhler-
Team etwas umgehört und 3 schöne  Reise-
ziele in Deutschland für Sie zusammengestellt.

1. Rosenheim und Umgebung

Ein beliebtes Reiseziel von unserer Mitarbei-
terin Franziska Abstreiter, ist die Stadt Ro-
senheim und ihre Umgebung. Mit rund 
63.324 Einwohnern hat sie eine sehr schö-
ne Landschaft und liegt dabei etwa 1h und 
40 Minuten Autofahrt von Augsburg entfernt.
Dort kann man vor allem schön Fahr-
rad fahren und die Umgebung genießen.

Kleiner Geheimtipp: Das Café Winklstüberl 
in der Nähe von Rosenheim. Dort gibt es viele 
besonders leckere Kuchen in großer Außwahl.

2. St. Peter-Ording

Mein persönlicher Favorit, wenn es um Urlaub 
in Deutschland geht, ist definitiv Sankt Peter 
-Ording in Schleswig-Holstein. In den meist 
kühlen Sommern kann man dort schön an den 

Stränden spazieren gehen und / oder sich einen 
Strandkorb mieten. Nah an der Küste befinden 
sich bis zu 7m hohe Pfahlbauten, die aussehen 
wie „Holzhütten auf Stelzen“. In den Hütten be-
finden sich oftmals Restaurants, wo man sein 
Essen mit schönem Blick auf das Meer genie-
ßen kann. Zudem liegt in nicht allzu weiter Ferne 
der Leuchtturm Westeheversand, der ebenfalls 
einen Besuch wert ist!

3. Fränkische Schweiz

Die Tourismusregion Fränkische Schweiz in 
Oberfranken ist ein beliebtes Ziel unserer Mit-
arbeiterin Hannah Muschalek. Besonders ge-
nießt sie es, dort zu wandern und die Natur 
der Berg- und Hügellandschaft zu genießen. 
Dort gibt es auch noch viel anderes zu entde-
cken, wie z.B. Burgen und Kirchen. Auch lohnt 
sich ein Besuch einer der vielen Höhlen dort.

Trotz der aktuellen Situation hoffen wir sehr, 
dass wir alle diesen Sommer wieder ein biss-
chen mehr Freiheiten haben, was Reisen und 
Urlaube betrifft. Vielleicht konnten ich und meine 
Kolleginnen Sie ein bisschen dazu inspirieren, 
Urlaub in unserem eigenen Land zu machen 
und viele neue Orte zu erkunden - soweit dies 
wieder möglich ist!

Jiline Abl
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Der neue Naida CI (Cochlea-Implantat) Marvel - Für Sie zusammengefasst

Mitte März hat der neue Prozessor der Firma 
Advanced-Bionics die Zulassung für den deut-
schen Markt erhalten. Hier stellen wir ihn vor. Die-
ser Sprachprozessor kommt im neuen, schlan-
keren Design daher und setzt den Fokus mehr 
auf Konnektivitat und bessere Handhabung.

- Konnektivität: Das neue Gerät ist nun mit jedem 
bluetoothfähigen Gerät (ab Bluetooth 2.1) kop-
pelbar. Damit führen Sie Telefonate freihändig, der 
Prozessor fungiert als Freisprechanlage. Musik, 
Podcasts und Serien können direkt über das Ge-
rät gestreamt werden. Auch eine App ist nun ver-
fügbar, über die die Hörprogramme auswählbar 
sind und die Lautstärke eingestellt werden kann. 
Sie ersetzt die früher standardmäßig mitgelieferte 
Fernbedienung. Bei Bedarf kann der Prozessor 
aber auch über einen angebrachten Taster oder 
wieder eine Fernbedienung gesteuert werden.

- Durch den neuen Chip und die neue Verar-
beitungstechnik AutoSense 3.0 kann sich das 
Gerät besser und feiner auf ihre Umgebung 
einstellen. Somit werden Sie in komplexen Hörsi-
tuationen optimal durch das Implantat unterstützt.

- Das neue Aqua-Case heißt nun „Staub und Was-
serschutz“. Der Prozessor wird weiterhin in einer 
kleinen „Dose“ am Körper getragen (befestigt mit 
einem Clip), das Spulenkabel und die Spule sind 
wasserdicht. Das AquaKit ist nun deutlich kleiner, 
da in der „Dose“ ein integrierter Akku verbaut ist.

- Der neue Prozessor verfügt auch über Ro-

ger Inside. Das bedeutet, dass die Empfän-
ger für Ihre Roger-Produkte im Prozessor in-
stalliert werden können. So haben Sie den 
Vorteil, dass außen am Prozessor nicht noch 
zusätzlich die Empfänger angesteckt werden, 
denn das würde ihn unnötig groß machen. So 
können Sie eventuell bereits vorhandene Ro-
ger-Produkte bequem und einfach benutzen.

- Passend zum neuen Prozessor kommt auch 
das neue kompatible Hörgerät Naida Link M 
auf den Markt, momentan nur in der Super-
Power Variante. Das Hörgerät verfügt über 
die gleichen Ausstattungsmerkmale wie der 
Prozessor. Hörgerät und Prozessor sind zu-
sammen programmierbar, „arbeiten“ zu-
sammen und sind miteinander gekoppelt.

Sollten Sie weitere Fragen zu Prozessor oder 
Hörimplantaten haben, wenden Sie sich bitte an 
unser Team!

Schon gewusst?

In der Vergangenheit war das Einstellen von 
Cochlea-Implantaten ausschließlich in Im-
plantationskliniken möglich, nun bietet die-
se Leistung auch das Hörzentrum Böhler an. 
Dabei kümmern wir uns um Patienten mit 
Sprachprozessoren der drei führenden Her-
steller Cochlear, MedEl und Advanced Bionics.
Nach intensiver Weiterbildung und Zertifizie-
rung arbeiten wir nun eng mit den Implan-
tationskliniken zusammen, sehr zum Woh-
le der zahlreichen CI-Träger. Neben Jürgen 
Böhler, sind jetzt auch Maria Böhler, Hannah 
Muschalek und Sebastian Heinrich aus un-
serem Team qualifizierte CI-SpezialistInnen. 

Hannah Muschalek

rechts, Naida 
CI Marvel 
ohne Spule 
und Kabel
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Das große Löwenzahn-Rätsel

   1            2          3         4          5           6         7          8          9         10

Lösungswort:

1. Welche Farbe haben die Blüten des
    Löwenzahn?

2. Wie nennt man Löwenzahn noch?

3. Wie heißt der Schöpfer der Fernsehsendung    
    „Löwenzahn“ mit Nachnamen?

4. Was wird aus dem Stängel des Löwenzahn,  
    wenn man ihn in Wasser legt?

5. Wie heißt die Pfl anzenfamilie des 
    Löwenzahn?

6. Gesucht ist ein weiteres Familienmitglied 
    des Löwenzahn.

7. Gesucht ist ein Organ, auf welches 
    Löwenzahn heilend wirkt.

8. Wie werden die einzelnen Blütenblätter 
    des Löwenzahn genannt?

9. Was wurde in Krisen- oder Kriegszeiten 
    gerne aus der Wurzel des Löwenzahn 
    gebraut?

10. Woran erinnert das bittere Sekret aus 
      dem Stängel der Pfl anze?

11. Welche Art von Wurzel hat der Löwenzahn?

Wir gratulieren Herrn Wunderle, er hat 
das Pilze-Rätsel aus der letzten Aus-
gabe mit Bravur gemeistert und eine 
Pilzzuchtbox gewonnen!

Zu gewinnen gibt es einen 
Löwenzahn-Spezialkorb, 
braucht jeder, besonders in 
Krisenzeiten. Auf die Plät-
ze, fertig, rätseln!
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Frische Frühlings/Sommer Rezepte

Saftiger Rhabarberkuchen mit Baiser 

Zutaten:

• 250g Mehl
• 1 TL Backpulver
• 800g Rhabarber
• 30g Speisestärke oder Vanillepuddingpulver
• 1 EL Puderzucker
• 4 Eier
• 100g weiche Margarine 
• 300g Zucker 
• 1 Päckchen Vanillezucker
• Prise Salz

So geht‘s: 

Eier trennen. Margarine, 100g Zucker, Vanille-
zucker, Salz cremig rühren, das Eigelb nach 
und nach unterrühren. Mehl und Backpulver mit 
Knethaken unterkneten. 2/3 des Teiges in die 
gefettete Springform geben und platt drücken. 
Rest des Teiges zu einer Rolle formen und an 
den Rand drücken (ca. 4 cm hoch). Mit einer 
Gabel Löcher in den Teig stechen, dann die 
Form 20 Minuten kühl stellen. Rhabarber put-
zen, waschen, ggf. Haut abziehen (je nach Fri-
sche und Alter). Backofen vorheizen auf 170°C. 
Rhabarber in 1cm dicke Stücke schneiden, mit 
Stärke oder Puddingpulver mischen. Eiweiß mit 
sauberen Schneebesen steif schlagen, die rest -
lichen 200g Zucker einrieseln lassen. Rhabarber 
vorsichtig unterheben. Rhabarber-Baiser-Masse 
in die Springform füllen und glatt streichen. Ku-
chen in den vorgeheizten Backofen schieben,
nach 20 Minuten kontrollieren, ob das Bai-
ser schon braun ist, ggf. tiefer stellen und 
Hitze etwas zurück drehen. Auskühlen las-
sen und ev. mit Puderzucker bestäuben.

Zutaten:
• 100 ml Wasser
• 50 g Zucker
• Saft von 2 Zitronen
• 1 kg Wassermelone ohne Kerne
• 0,5 - 0,7 l Mineral- oder Leitungswasser
• reichlich Eiswürfel/Crushed Eis zum Servie-

ren
• Wassermelonenstücke und Zitronen- oder 

Limettenscheiben zum Garnieren

So geht‘s: 

1. Wasser, Zucker und Zitronensaft in einen
kleinen Topf geben und unter Rühren aufko-
chen. Ca. 5 Min. köcheln lassen, bis sich
der Zucker gelöst hat und sich eine sirupartige
Konsistenz ergibt. Den Sirup vom Herd nehmen 
und auskühlen lassen.

2. Die Wassermelone in grobe Stücke schnei-
den und im Mixer fein pürieren.

3. Die pürierte Wassermelone durch ein feines
Sieb streichen. Das Püre mit dem Zitronensirup 
vermischen. Nach Geschmack mit Mineral-
wasser aufgießen. Crushed-Eis, oder Eiswürfel 
in eine Karaffe geben und mit der Wasserme-
lonen-Limonade aufgießen. Evtl. noch Zitro-
nen- oder Limettenscheiben mit in die Karaffe 
geben, oder als Deko ans Glas stecken. Sofort 
servieren.

TIPP
Wer das Getränk abends trinken möchte, oder
noch etwas “Wumms“ dahinter haben will, kann
auch ein Schlückchen Wodka, Tequilla
oder Gin dazu geben...
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Neues im Böhler Team

Jessica MisofKordula Burg Claudia Böhler

Herzlichen Glückwunsch zur 
bestandenen Meisterprüfung!

Claudia übernimmt außerdem 
seit kurzem die Verantwortung 
für die Ausbildung unserer 
Azubis.

Hallo zusammen!
Mein Name ist Ji-
line Abl, ich bin 16 
Jahre alt und Schü-
lerin an der FOS 
(Fachoberschule) 
in Friedberg, wo 
ich die 11. Klasse 
im Zweig Gesund-
heit besuche. Ne-
ben dem normalen 
Unterricht sind hier 
für jedes Halbjahr 
unterschiedl iche 
Praktika vorgese-

hen. Eines davon muss in der Pflege absolviert 
werden und für das zweite dürfen wir frei ent-
scheiden. So bin ich nun seit dem 1. März Prak-
tikantin im Hörzentrum Böhler in Augsburg. Das 
Praktikum macht mir sehr viel Spaß, da ich den 
Beruf Hörakustiker sehr interessant finde und 
hier viele verschiedene Einblicke erhalte.

Wir verabschieden Kordula Burg und Jessica 
Misof und wünschen ihnen für Ihre Zukunft alles 
Gute und bedanken uns für die vielen gemein-
samen Jahre.

Jiline Abl

Liebe Kunden, 
mein Name ist Rai-
hana Zafari, ich 
bin 20 Jahre alt 
und komme ur-
sprunglich aus Af-
ghanistan. Ich bin 
Schülerin in der 
11. Klasse und 
gehe auf die FOS 
in Friedberg. Seit 
Februar mache 
ich hier ein Prakti-
kum. Das Hörzen-
trum Böhler wur-

de mir von der Schule angeboten und somit 
bin ich darauf aufmerksam geworden. Beson-
ders gefällt mir die Abwechslung und die Viel-
seitigkeit des Berufsbildes, die angenehme 
und positive Arbeitsatmosphäre und die super 
netten Kollegen. In meiner Freizeit bin ich ger-
ne draußen und mache sehr viel Sport. Ich 
gehe joggen und mache Karate. Außerdem 
verbringe ich sehr gerne Zeit mit Freunden. 

Raihanna Zafari



Neue im Böhler Team / Events
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Hannah Hagel

Hurra, hurra die ersten Babys 
sind da!

Maria Böhler mit Baby Ares und  
Ehemann Armando 

Carolin Bader mit Baby Ludwig und Ehemann 
Florian

Herzlichen Glückwunsch zur Hoch-
zeit. Unsere Frau Richter hat geheira-

tet und heißt jetzt Frau Hecke.

Wir verabschieden Hannah ab Juni 
in den Mutterschutz.

Mirjam und Thomas Hecke
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Events und Neuigkeiten

Neue Öffnungszeiten 
in unserer Filiale 

in Schwabmünchen

Seit April 2021 gelten folgende Öffnungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr:
9:00 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr
!!   mittwochs geschlossen   !!

Service Termine 
online buchen 

Ab sofort können Sie Ihren Servicetermin auch 
ganz bequem von zu Hause aus buchen - über 

unsere Webseite: 
www.hoerzentrum-boehler.de .

Erneuerung der 
Außenfassade des 

BOHUS-Center Augsburg

Ab Mai finden am BOHUS-Center Verschöne-
rungsarbeiten an der Außenfassade statt. Es 

werden dann um das ganze Gebäude Gerüste 
aufgestellt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich 

bis Ende des Jahres.

Wir sind weiterhin wie gewohnt für Sie da!

weniger Wartezeit

Mehr Abstand



Baby Gebärden - warum Sie mit Ihrem Baby gebärden sollten
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Ja, Sie haben richtig gelesen, auch das Gebär-
den mit einem hörenden Kleinkind kann Ihren 
Alltag enorm erleichtern. Der „Trend“ der Ba-
bygebärden kommt aus den USA. Der Erfin-
der der Babyzeichensprache ist, man hätte es 
kaum erwartet, ein Baby. In den 1980er Jahren 
fing die Tochter von Dr. Linda Acredolo an, mit 
ihrer Mutter in selbst ausgedachten Zeichen 
zu kommunizieren, um ihr mitzuteilen, was sie 
will. Dr Acredolo fand das so faszinierend, dass 
sie anfing ihrer Tochter einfache Gebärden der 
Amerikanischen Gebärdensprache (ASL) beizu-
bringen, um noch besser mit ihr zu kommuni-
zieren. Die Babygebärdensprache war geboren!

Heute benutzen immer mehr Eltern, auch in 
Deutschland (auf Grundlage der deutschen 
Gebärdensprache), die Zeichensprache mit 
ihren Kindern, da sie viele Vorteile haben soll. 
Bereits ab dem 6. Lebensmonat ist die Moto-
rik des Kindes soweit ausgebildet, dass es ein-
fache Gebärden, wie z. B. „Essen“, „Trinken“ 
oder „Mehr“ kommunizieren kann. Mit der Zeit 
kommen immer mehr Gebärden dazu und die 
Kommunikation wird noch besser und effektiver.

Vorteile der Babygebärden sind:

- Die Kinder haben ein geringeres Frustra-
tionslevel, da sie nicht schreien müssen, 
um ein Bedürfnis zu signalisieren, sondern 
es einfach und relativ klar ausdrücken kön-
nen. So wird Stress im Familienalltag gesenkt.

- Kinder beginnen sogar teilweise früher zu 
sprechen, da sie durch das direkte Feedback 
der Eltern den Sinn von Kommunikation schnel-

ler verstehen und einen Anreiz bekommen, 
darin besser zu werden. Wenn das Kind an-
fängt zu sprechen,  fällt es den Eltern leichter, 
es zu verstehen, gerade wenn nur einzelne Sil-
ben gesprochen werden. Ist „Buuuu“ jetzt das 
Buch, die Blume oder doch die Kuschel-KUH? 
Durch die begleitenden Gebärden ist den El-
tern viel schneller klar, was das Kind möchte 
und es kommt zu weniger Missverständnissen.

- aber auch wenn die Kinder älter werden, sind 
Gebärden hilfreich. Zum Beispiel um einen Text 
besser zu verstehen und zu behalten, kann 
man die visuellen Gebärden zu Hilfe nehmen.

Sie sehen also, Kindergebärden haben viele Vor-
teile, und selbst wenn nicht alles so klappt, wie Sie 
es sich vorgestellt haben, schadet es Ihrem Kind 
sicherlich nicht! Es gibt viele Bücher zum Thema 
Babygebärden und sogar Kurse, auch  in Augs-
burg. Sprechen Sie uns doch einfach drauf an!

Hannah Muschalek

Gebärde „Baby“: 
wiegen Sie Ihre Arme, 
als ob Sie darin ein Baby 
hätten! 

Gebärde „Banane“: 
ahmen Sie mit Ihren Hän-
den Bewegungen nach, als 
würden Sie eine Banane 
schälen!

Gebärde „Milch“: 
ahmen Sie mit Ihren 
Händen die Bewegun-
gen nach, als würden 
Sie eine Kuh melken!
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Umfrage Kundenerfahrungen - erzählen Sie doch mal!

Unser Empfangsteam stellte unseren Kunden, 
die auf den Service Ihrer Hörgeräte warteten, 
folgende Fragen:

1. Wie lange tragen Sie bereits 
    Ihre Hörgeräte/Cochlea Implantate?  

2. Wie war es, als Sie zum ersten Mal mit  
    Hörgeräten aus dem Laden gegangen  
    sind? 

3. Wie ist es heute?

4. Ist es Ihnen wichtig, dass man Ihre  
    Hörgeräte nicht sieht?

5. Wie geht es Ihnen jetzt ohne den  
    Hörgeräten?

6. Stoßen Sie bei anderen auf Verständnis,  
    wenn Sie mal trotz Hörgeräten nichts  
    verstanden haben?

Hier finden Sie Antworten:

Virginia Brückmann, 63 Jahre

Frage 1: 4 Monate

Frage 2:  Alltagsgeräusche waren zu laut  
               und das Telefonieren war schwierig

Frage 3: Noch nicht perfekt

Frage 4:  Nein

Frage 5: Gut aber in Gruppen ist es  
               schwierig zu verstehen

Frage 6:  Kein Problem

Wolfgang Neu, 70 Jahre

Frage 1: Diese seit 2015

Frage 2: Gutes Gefühl, wieder Töne  
               (z. B. Vogelgezwitscher) zu hören,   
               jedoch auch ungewohnt  
               (z.B. Tick-Tack der Küchenuhr)

Frage 3: Bin zufrieden

Frage 4: Mittlerweile eher nicht mehr so  
               wichtig, da überall bekannt ist, dass  
               ich welche trage. 

Frage 5: Dumpfes Hörgefühl, alles  
               (Radio, Gesprächspartner)  
               muss wesentlich lauter sein.

Frage 6: Teils / teils, meist jedoch kein  
                Problem.

Inge Flämig, 79 Jahre

Frage 1: Seit 6,5 Jahren

Frage 2:  Es war ungewohnt, Befürchtungen,  
                sich nicht an das veränderte Hören  
                gewöhnen zu können, z. T.  
      Erstaunen über die Hörverbesserung

Frage 3: Es ist eine Selbstverständlichkeit,  
               die Geräte zu tragen.

Frage 4:  Für mich ist es wichtig, dass  
                mein Hören sich verbessert hat.

Frage 5: Ich bin unsicherer

Frage 6: Volles Verständnis, 
               z. T. Unglauben / Unkenntnis
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Umfrage Kundenerfahrungen - erzählen Sie doch mal!

Jürgen Schmid, 56 Jahre

Frage 1: 18 Jahre...somit „volljährig“ :-)

Was würden Sie gerne anderen von Ihren 
Erfahrungen erzählen?  
 

Es war eine sehr gute Entscheidung, den 
ersten Schritt zu einer technischen Hörhilfe zu 
gehen. Gutes und empfehlenswertes Team, 
die ganzen „Böhler‘s :-)“. Sehr freundlich und 
jederzeit hilfsbereit. Danke und weiterhin „gut 
hör“.

Yara El Gogo, 11 Jahre  
 

Frage 1: Cochlea Implantat, seit 10 Jahren 
 

Was würden Sie gerne anderen von Ihren 
Erfahrungen erzählen? 
Ich finde es toll, dass es CI´s und Hörgerä-
te gibt, weil es mir hilft, doch noch etwas zu 
hören. Dank meiner CI´s besuche ich eine 
Regelschule, kann mich mit meinen Freundin-
nen unterhalten, Musik hören und fernsehen. 
Wenn ich meine Ruhe haben will, dann kann 
ich meine Geräte einfach ablegen. Das genieße 
ich sehr!

Andrea Muschalek, 56 Jahre 
 

Frage 1: Hörgerät 45 Jahre und  
               CI seit 2015/16 
 

Was würden Sie gerne anderen von Ihren 
Erfahrungen mit Hörgeräten/CI erzählen?
Seit meinem ersten Lebensjahr bin ich auf bei-
den Ohren sehr hochgradig schwerhörig.
Meine Hörgeräte waren mein „Ein und Alles“. 
Ohne die war ich ein halber Mensch.

Da mir das Hören sehr wichtig war, habe ich 
auf Grund des Trainings und trotz des hohen 
Hörverlustes mit den Hörgeräten relativ gut 
Sprache verstanden. Doch ohne das Mundbild 
ging es nicht.

Im Laufe der Jahre wurden Gespräche im Alltag 
und Vorträge zu verfolgen mit den Hörgeräten 
immer anstrengender. Meine Konzentration 
baute schneller ab und ich war schneller er-
schöpft bzw. ich schaltete oft ab. Dies sollte mit 
einem CI einfacher werden, genauso wie Spra-
che zu verstehen.

Anfang 2015 bekam ich mein erstes CI. Ich 
freute mich über jedes „große“ positive Hör-
erlebnis.Es ist möglich mit dem CI viel mehr zu 
verstehen!



18

Unsere Verantwortung bei Ihrer Hörsystemanpassung

...Fortsetzung von S. 2 

Während des ersten Termins möchten wir Sie 
aufklären und über alles informieren, was für 
Sie in dieser Situation wichtig ist. Wie funk-
tioniert Hören, wie wirkt es sich aus, wenn 
es nicht mehr so gut funktioniert, in welcher 
Form sind Sie davon betroffen? Dafür ist eine 
ausführliche Höranalyse und Befragung not-
wendig. Damit können wir schon abschät-
zen, welche Hör-Situationen Sie noch gut be-
wältigen können, und wo Ihre Grenzen liegen. 
Auch Prognosen, in wie weit Sie von Hörsys-
temen profitieren werden, sind bereits möglich. 

Wir erklären Ihnen genau unsere Vorgehens-
weise, nämlich, dass wir Sie zunächst ein Hör-
training durchlaufen lassen, während dessen 
Sie lernen, mit den vielen neuen Höreindrü-

cken umzugehen. In dieser Phase tragen Sie 
Trainings-Hörsysteme, die Sie langsam zu gu-
tem Hören und Verstehen führen. Parallel dazu 

beraten wir Sie, welche Formen von Hörhil-
fen für Sie möglich und empfehlenswert sind. 
Praktisch ist, dass Sie mit den Trainingsgerä-
ten bereits eine Bauform kennenlernen, was 
die Entscheidung für Sie deutlich erleichtert. 
Nun ist der Moment gekommen, über Ihre Wün-
sche an Ihre Hörsysteme zu sprechen. Bei der 
Auswahl spielen verschiedene Kriterien eine 
Rolle: die Kosten, der Hörerfolg, die Bedien-
barkeit, die Sicht- bzw. Unsichtbarkeit. Für vie-
le Menschen gibt es Hörsysteme, die nicht für 
sie geeignet sind, weil sie z.B. zu schwach, zu 
groß (bzw. die Ohren zu klein), zu teuer, man-
gels Fingerfertigkeit nicht bedienbar sind. Oft-
mals läuft es auf einen Kompromiss z.B. zwi-
schen Kosmetik und bestmöglichem Hören 
hinaus. Hier liegt es in unserer Verantwortung, 

Jürgen und Barbara Böhler
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Unsere Verantwortung bei Ihrer Hörsystemanpassung

den Kunden mit seinen Wünschen und Bedürf-
nissen abzuholen. Manchmal müssen wir ak-
zeptieren, dass er trotz unserer Aufklärung eine 
Wahl trifft, die einen geringeren Hörerfolg für ihn 
bedeuten wird, als er erreichen könnte. Aber 
besser so, als künftige „Schubladengeräte“! 

Beim nächsten Termin – Sie haben nun das 
Hörtraining beendet – besprechen wir Ihre Er-
fahrungen. Wir stellen nun Ihre Wunsch-Hör-
systeme auf Sie ein, dabei lassen wir Ihre An-
gaben gleich mit einfließen und kontrollieren 
– wie in jedem Termin – den Hörerfolg anhand 
von Messungen, u.a. auch des Sprachverste-
hens mit und ohne Umgebungsgeräuschen. 

Oft sind das dann schon die Hörsysteme, für die 
sich der Kunde entscheidet, manchmal ist noch 
ein weiterer Vergleich wichtig. Wie gesagt - wir 
möchten, dass Sie Ihre Entscheidung fundiert 
treffen. Übrigens ist dabei ein zielloses Herum-
probieren eher hinderlich, denn auf jedes Hör-
system muss man sich wieder neu einlassen. 

Wir beschäftigen uns seit fast 30 Jahren in-
tensiv mit der Entwicklung des optimalen 
Prozesses bei der Anpassung von Hörsyste-

men. Dabei kristallisierte sich ganz klar her-
aus, dass das begleitende Hörtraining einen 
ausschlaggebenden Anteil am Erfolg hat.

Und was liegt dabei in Ihrer Verantwortung?

Wir brauchen Sie nämlich für diesen komplexen 
Prozess! Es werden Veränderungen auf Sie zu-
kommen! Denn ohne eine Veränderung dessen, 
was Sie hören, wird es auch zu keiner Verbesse-
rung des Verstehens von Sprache kommen. D.h. 
wir brauchen Ihre Bereitschaft, sich darauf einzu-
lassen. In dem Moment, in dem Sie unser Hör-
zentrum zum ersten Mal mit den Trainingsgeräten 
verlassen, treten Sie ein in eine neue akustische 
Welt, ein kleines Abenteuer beginnt für Sie! Sie 
werden anfangs nicht alles schön finden, was Sie 
da hören, aber es ist wirklich erstaunlich, was so 
ein Gehirn dabei leisten kann. Mit der Zeit wird 
ihre akustische Umwelt immer vertrauter, um so 
früher, je konsequenter die Hörsysteme getra-
gen und die Hörübungen durchgeführt werden. 

Für uns ist es mit jedem Kunden aufs Neue 
sehr spannend, ihn dabei zu begleiten, uns 
mit ihm über seine Erfahrungen und Erlebnis-
se auszutauschen und gemeinsam mit ihm 
zu seinem individuellen Hörziel zu gelangen.

Sie interessieren sich für eine Hörsystemanpas-
sung und haben Fragen zu unserer Methode mit 
dem RENOVA HÖRTRAINING®? Kommen 
Sie gerne auf uns zu, wir freuen uns auf Sie!.
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Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die Einen Schutzmauern, die Anderen 
bauen Windmühlen.
 
MATHIAS CLAUDIUS


