
zur Behandlung von 
Tinnitus  
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Hyperakusis
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Fachfortbildung

benaudira
individuelles Hörtraining
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er Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die Teil-
nahme. Die Anmeldung wird wirksam mit der Überweisung der 
Anmeldegebühr in Höhe von 50,- € auf das unten angegebene 
Konto. Der Restbetrag muss spätestens 14 Tage vor Seminar-
beginn auf unserem Konto eingehen.
Bei Absagen bis zu 30 Tagen vor Seminarbeginn wird die An-
meldegebühr einbehalten. Bei Absagen, die weniger als 14 Tage 
vor Seminarbeginn gemeldet werden, wird die gesamte Kursge-
bühr einbehalten, es sei denn, Sie können einen Ersatzteil-
nehmer stellen. Im Falle einer einbehaltenen Gebühr kann diese 
in voller Höhe auf einen späteren Kurs angerechnet werden.

Email: info@benaudira.de    
Fax: 05482 – 926 506 
Post: Sonnenhügeldamm 78 • 49525 Lengerich
Bankverbindung: 
Holger Raddatz • Kto 3114236 
Ethikbank  •  BLZ 830 944 95

Seminarleitung 

Das BENAUDIRA Hörtraining basiert auf den Tatsa-
chen, dass das Gehörte erst im Gehirn verarbeitet 
wird (zentrale Hörverarbeitung) und dass dieses 
trainiert werden kann.
Es wird durch speziell entwickelte Musik gezielt 
stimuliert, die zudem für jeden Patienten individuell 
angepasst wird. Davon profi tiert das Hören selbst, 
aber auch viele mit dem Hörzentrum im Zusam-
menhang stehende Hirnleistungen. Dazu gehört 
der Gleichgewichtssinn, das lymbische System, die 
Verarbeitung visueller Reize etc. Die Schulung eines 
ausgeglichenen Hörens bewirkt auch die Förderung 
verschiedener Wahrnehmungen, deren Verarbeitung 
und der von ihnen abhängigen Prozesse wie z.B. 
Sprechen, Konzentration und Aufmerksamkeit.

Anmeldung

Termin

 
Ort 
  

Gebühr

Name 

Straße 

PLZ                   Ort     

Telefon 

Email 

Beruf 

Die Anmeldung wird wirksam mit der Überweisung 
der Anmeldegebühr in Höhe von 50,- € auf das 
angegebene Konto. Der Restbetrag muss spätestens 
14 Tage vor Seminarbeginn eingehen.

Hiermit melde ich mich verbindlich an.

Unterschrift 

Datum   

Auch bei  Kindern führt unausgewogenes Hören zu 
diversen Problemen. 
Das Benaudira Hörtraining kann auch die dadurch 
ausgelösten  Symptome in vielen Fällen lindern oder 
zum Abklingen bringen. 
Zur Anwendung des Hörtrainings bei Kindern mit   
bietet Benaudira weitere Fortbildungen an. 

Fordern Sie gern unseren 
Fortbildungsfl yer zu dem 
Thema »Schulproblemen 
bei Kindern« an!

Hörtraining für Erwachsene

Holger Raddatz 
Gründer des Benaudira Hörtrainings,
Hörforscher, Komponist, Tontechniker, Heilpraktiker

weitere Informationen: www.benaudira.de



 

Benaudira

Tinnitus und Schwerhörigkeit können in vielen Fällen 
durch Hörtraining gelindert oder ganz zum Abklingen 
gebracht werden. Aktuelle Studien mehrerer Hoch-
schulen belegen das.
Das Benaudira Hörtraining ist so konzipiert, dass es 
bei geringem fi nanziellem und zeitlichem Aufwand für 
die Patienten gute Erfolge ermöglicht.

Die Anwendung des Trainings reguliert und ver-
bessert die zentrale Hörverarbeitung, die auditive 
Lateralität und alle damit verbundenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Über den auditiven Kanal wird die 
positive Entwicklung des Gehirns gefördert.
Das Benaudira Hörtraining ist eine meist sehr 
wirksame Hilfe für Menschen, deren Probleme eine 
Ursache in der Verarbeitung auditiver Reize haben.  

Nach der Teilnahme an diesem Seminar dürfen 
Sie als BENAUDIRA – Therapeut/In mit der 
Spezialisierung »Tinnitus und Schwerhörigkeit« das 
Hörtraining in Ihrer Praxis anbieten.

Anwendungsbereiche bei Erwachsenen

• Tinnitus
• Schwerhörigkeit
• Geräuschüberempfi ndlichkeit (Hyperakusis)

• Aufmerksamkeitsprobleme
• Konzentrationsprobleme
• schnelle Ermüdbarkeit
• Kopfschmerzen

• Stottern
• Aphasie
• Aphasie

Das Benaudira Hörtraining kann den zentral-auditiven 
Aspekt der genannten Anwendungsbereiche  regulieren. 
Häufi g liegt bei diesen Störungsbildern eine deutliche 
Beeinträchtigung der zentralen Hörverarbeitung vor und 
das Benaudira Hörtraining hilft den Betroffenen gut.

Fortbildungsinhalte

• Wirkungsweise des Benaudira Hörtrainings  bei 
Menschen mit Tinnitus und / oder  Schwerhörigkeit

• Ausbildung in Audiometrie (Theorie und Praxis)
 - monaurale Audiometrie in Luft- und 

Knochenleitung
- binaurale Audiometrie
- Vertäubungsregeln
- Tinnitus – Maskierungskurve
- Tinnitus – Matching

• Theoretische Hintergründe zu  Tinnitus und 
Schwerhörigkeit 
- Ursachen, Symptome, Grade
- Erstmaßnahmen
- Behandlungsformen

• Beratung der Betroffenen 
• Erstellen eines individuellen Trainingsplanes
• Therapieverlauf und Therapiematerialien
• Zentrale Hörverarbeitung und die Auswirkungen auf 

das Hören bei Störungen derselben
• Technische Hintergründe zum Benaudira Hörtraining

Vorteile  für den Therapeuten
• stetige und dauerhafte Therapieerfolge
• einfache Durchführung des Testverfahrens
• kompetente telefonische und schriftliche 
  Supervision durch das BENAUDIRA – Team 
• regelmäßige Supervisionstreffen und 
 Weiterbildungen (auf freiwilliger Basis)
• professionelles Arbeitsmaterial

Vorteile für die Betroffenen
• hohe Wirksamkeit
• individualisierte Trainings - CDs
• angenehm zu hören
• einfach zu handhaben
• preiswert
• im häuslichen Umfeld anzuwenden
• nur wenige Therapiesitzungen nötig
• kein Kauf / keine Miete spezieller technischer    
  Geräte

B
E

N
A

U
D

IR
A

 
Ze

nt
ru

m
 fü

r H
ör

fo
rs

ch
un

g 
un

d 
H

ör
tr

ai
ni

ng
H

ol
ge

r R
ad

da
tz

So
nn

en
hü

ge
ld

am
m

 7
8 

49
52

5 
Le

ng
er

ic
h

bi
tt

e 
au

sr
ei

ch
en

d 
fr

an
ki

er
en

bi
tt

e 
hi

er
 a

bt
re

nn
en

In der Ruhe liegt die Kraft.angenehme Stille ausgewogenes Hören
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