
Die beiden Apotheken „Regenbogen Apotheke, Center West in Graz“ sowie die „Apotheke Krems, Voitsberg“ haben mit der Aus-
stattung ihrer Beratungs- sowie Kassenbereiche mit einer induktiven, barrierefreien Höranlage eine Vorreiterrolle in Bezug auf 
akustische Barrierefreiheit unter den Apotheken in Österreich übernommen. Hörgeräteträger können nun bei einem Besuch der 
beiden Apotheken störschallfrei, klar verständlich und vor allem auch diskret mit den Apothekenmitarbeitern kommunizieren. 
Dafür müssen Hörgeräteträger lediglich auf dem eigenen Hörgerät auf „Induktion“ schalten (T-Spule) und schon erklingt für sie 
ein klar verständliches und störschallfreies Sprachsignal. Mit Hilfe eines Piktogramms direkt beim betreffenden Beratungs- bzw. 
Kassenplatz wird für die Betroffenen die Verfügbarkeit dieser barrierefreien Höranlage auch optisch ersichtlich. Somit weiß jeder 
Hörgeräteträger, dass dieser Bereich mit einer induktiven Höranlage ausgestattet ist und kann automatisch beim Hörgerät auf 
Induktionsspule umschalten ohne sich in der Öffentlichkeit als Schwerhörig deklarieren zu müssen.

Projektbeschreibung:

Apotheken:

Regenbogenapotheke, Graz  
Apotheke Krems, Voitsberg

Situation Raumanlage

Die Induktionsanlage ist ein unidirektionales Kommunikationsmittel vom Apothekenmitarbeiter zum Kunden. Sie besteht aus 
einem speziellen Verstärker mit einem externen Mikrofon, sowie einer Induktionsschlinge. Der Verstärker in der Größe eines Auto-
radios kann flexibel im Arbeitsbereich der Apothekenmitarbeiter platziert werden. Die Induktionsschlinge ist ein Kabel, das nach 
einem definierten und individuell erstellten Verlegeplan unauffällig und nicht störend im Pultanlagenbereich verlegt wird. Durch 
die spezielle Schlingenverlegung bei Pultanlagen kann der Wirkungsbereich der Induktion zielgenau mit dem Kunden definiert 
werden. Dadurch wird unbeabsichtigtes Mithören durch andere Hörgeräteträger nahezu ausgeschlossen.

Der Verstärker muss während der Öffnungszeiten immer eingeschaltet sein. Dadurch entsteht kein Mehraufwand im Arbeitsablauf 
der Mitarbeiter. Das Mikrofon wird möglichst nahe im Sprechbereich des Apothekenmitarbeiters platziert. Eine routinemäßige 
Kontrolle der Höranlage in Sachen Funktionsfähigkeit kann von den Mitarbeitern selbst sehr einfach mit Hilfe eines speziellen  
Kopfhörers vorgenommen werden. Dieser Kopfhörer dient zum Abhören des Induktionssignals und ersetzt bei einem Gut- 
hörenden das Hörgerät. Nach erfolgter Installation wird das Piktogramm (siehe Abbildung) angebracht. Dieses kennzeichnet den 
induktiv versorgten Bereich, damit jeder Hörgeräteträger weiß, dass dieser Bereich akustisch barrierefrei ist und automatisch bei 
seinem Hörgerät auf Induktionsspule umschaltet, ohne sich in der Öffentlichkeit als Hörgeräteträger deklarieren zu müssen.

Technische Details:

Mag. pharm. Ernst-Georg Stampfl, Regenbogen Apotheke: :

„Gerade in einer Apotheke hat Diskretion bei der Beratung oberste Priorität. Es ist wichtig, das auch  
unsere Kunden mit Hörproblemen alles genau verstehen können, selbst wenn es mal aufgrund der  
hohen Frequenz in einer Apotheke etwas lauter werden kann. Mit der neuen induktiven Höranlage 
wird die Beratung für Menschen mit Hörminderung wesentlich erleichtert und wir können damit ein 
besonderes Service für Hörgeräteträger anbieten.“



Für die erstklassige Beratung, Planung, Herstellung und Umsetzung von akustischer Barrierefreiheit steht Ihnen in der hörwelt ein 
fachkundiges Team unter Ing. Wilfried Vorderwinkler (Beratung und Technik) und Mag. Tanja Reichl (Vertrieb und Marketing) zur 
Seite. Beide verfügen über jahrzehntelange Erfahrung im medizintechnischen Bereich.
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Alle Bereiche, die in der Apotheke akustisch barrierefrei ausgestattet sind, wurden mit einem Piktogramm für hörbehinderte Men-
schen gekennzeichnet.


