
Roger Unterstützung bei Mundschutz-Pflicht in Ihrem 
Fachgeschäft 
 

Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin 

unser persönliches sowie berufliches Leben 

auf dynamische und unvorhersehbare Weise. 

Mittlerweile wurden in den meisten 

Bundesländern schon viele Lockerungen 

durchgeführt. Dennoch hat weiterhin gerade 

die Hörakustik zum einen damit zu kämpfen, 

dass der durchschnittliche Kundenstamm zu 

der besonders vulnerablen Gruppe gehört, 

zum anderen erschwert die vorgeschriebene 

Mund- und Nasenschutzpflicht das 

Kundengespräch. Durch die Verdeckung des 

Mundes wird die Sprache gedämpft und das 

Lippenlesen, welches in der Regel zur 

Erleichterung der Sprachverständlichkeit 

verwendet wird, ist nicht mehr möglich. Dies thematisieren auch eine Reihe von Studien und Artikeln, 

die zum Beispiel in der Hearing Review oder in der Audio Infos DE veröffentlich wurden. Die Ergebnisse 

dieser Studien belegen, dass die Auswirkungen von Masken auf die Sprachverständlichkeit wie ein 

Tiefpassfilter für die Sprache fungieren. Daraus bedingt werden die hohen Frequenzen je nach Art von 

Maske zwischen 2 und 7kHz bis zu 12dB gedämpft. 

Gleichzeitig wird durch das vorgeschriebene Social Distancing und der damit verbundene 

Mindestabstand von 1,5 Metern zu seinem Interaktionspartner, das Verstehen maskierter Sprache für 

den schwerhörigen Kunden im Alltag, wie zum Beispiel beim Einkaufen, Arztbesuchen etc., oder auch im 

Kundengespräch immer schwieriger, so dass es zu einer erschwerten Diskrimination kommt. 

In dieser Zeit ist es eine großartige Möglichkeit sich auf Roger zu konzentrieren, da es leicht angepasst 

werden kann und sowohl für Marvel als auch Nicht-Marvel Nutzer die notwenige Unterstützung der 

Sprachverständlichkeit innerhalb des Anpassungstermines erhöht und zeitgleich den Nutzen 

demonstriert. Somit kann der Einsatz beispielweise von Roger in Ihrem Fachgeschäft während des 

Tragens der Gesichtsmaske und der Anpassung von Hörgeräten nicht nur für eine klare Kommunikation 

innerhalb der Anpassung sorgen, sondern auch den Nutzen der Roger-Technologie im Alltag erlebbar 

und spürbar machen. Ihr Kunde kann so einen direkten und unkomplizierten Eindruck von den Systemen 

bekommen und den Nutzen von Roger in Online-Meetings, Anrufen oder einfach Gesprächen auf Distanz 

erleben. 

Somit stellt Roger in der aktuellen Zeit eine wunderbare Möglichkeit dar, den Kunden durch die 

Demonstration in den Roger-Genuss zu bringen und nebenbei das Beste aus der Hörgeräteversorgung 

herauszuholen. 

 

Leitlinie zur Desinfektion von Roger 
Produkten 
Passend zu den Corona-Maßnahmenlockerungen und den wieder volleren 

Klassenzimmern, nach den Sommerferien, stellen wir für Sie eine offizielle 

Covid-19 Leitlinie zur Desinfektion der Roger Produkte und der Anwendung 

im Klassenzimmer zur Verfügung. 

Gerne können Sie die Leitlinie an Ihre Kunden, Partnerschulen, mobile Service 

Dienste, etc. weiterleiten. 
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