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Der für die Ausübung der Hörakustik notwendige Wissensstoff ist umfangreich und umfasst 
sowohl medizinische als auch technische Wissensbereiche. Kenntnisse in der Psychologie helfen 
bei dem einfühlsamen Umgang mit den hörgeschädigten Kunden und eine ordnungsgemäße 
Fachkalkulation unterstützt den Geschäftserfolg. Die vielen Facetten der Hörakustik machen 
den Beruf sehr interessant und sind fachlich eine Herausforderung. 
 
Das Hörakustik-Training hilft Ihnen, sich dieser Herausforderung zu stellen, ein fundiertes Wissen 
aufzubauen und Prüfungen erfolgreich zu meistern. Ein Überblick über die Wissensgebiete der 
Hörakustik findet sich in Kapitel 1. 
 
Ein Lernprozess ist immer dann besonders nachhaltig, wenn eine aktive Auseinandersetzung 
mit dem Lernstoff erfolgt. Die Kursunterlagen durchzublättern oder ein einmaliges Lesen eines 
Fachbuchkapitels reichen nicht aus, um die komplexen Inhalte tief im Gedächtnis zu verankern. 
 
Rund 1.200 Fragen und kurze Lerntexte unterstützen beim Lernen. Sie helfen, sich gezielt auf Prü-
fungen vorzubereiten und diese mit gutem Ergebnis zu bestehen. Der Abschnitt Howto stellt eine 
zielgerichtete Lernstrategie vor und gibt Tipps für die Auswahl und die Bearbeitung der Fragen. 
 
Für Einsteiger in die Hörakustik empfehlen wir den Abschnitt Getting started. In den Kapiteln  
A - E werden die Grundlagen erklärt, so dass ein Wissensgrundstock aufgebaut werden kann. 
Auszubildende können in diesem Abschnitt überprüfen, ob sie die Basics verstanden haben. 
 
Bitte melden Sie uns auch falsche, bzw. von Dozenten als falsch oder unglücklich erachtete Fra-
gen und Antworten bzw. Fragen, bei denen die Antwort Ihrer Meinung nach unvollständig ist. 
Dies gibt uns die Chance, in einer neuen Auflage die Fragen zu aktualisieren. Wir werden 
manche Fragen schon im Vorfeld auf einer Lernplattform des DOZ-Verlags aufgreifen bzw. kri-
tisch zu sehende Antworten diskutieren. 
 
Auf ein durchgängiges Gendern haben wir aus Gründen der Lesbarkeit verzichtet. Zu Beginn 
eines Kapitels sprechen wir Hörakustikerinnen und Hörakustiker gemeinsam an und wechseln 
anschließend in den Abschnitten und Fragen ab.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lernen und Ihren Prüfungen! 
 
Jens Ulrich und Eckhard Hoffmann 
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