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Ich möchte mich für die Zusendung
Ihres sehr schönes Heftes bedanken!
Und ich hätte doch gerne auch im
kommenden Jahr die Ausgabe :-)
Viele herzliche Grüße,
Ihre Marion Dallaway

Vielen herzlichen Dank für die Zu-
sendung der Belegexemplare. Ich
habe bereits zwei sehr positive Rück-
meldungen zu dem Artikel erhalten
- das hat mich sehr gefreut. Eine
davon kam aus Tübingen in
Deutschland und ich habe keine
Ahnung wie der Herr an das Exem-
plar gekommen ist. Wie auch
immer, Sie sehen welche Verbreitung
der „Einklang“ findet!
Mit ganz lieben Grüßen,
Ulrike Stelzhammer

Der Blogger Alex (www.notquiteli-
kebeethoven.com, Anm. d. Red.) hat
mir das Magazin „Einklang“ 
gegeben und wir sind beide sehr an-
getan von eurer Zeitung. Habe mich
richtig festgelesen. Toll.
Viele Grüße! Pia B.

Ich möchte Ihnen wieder einmal zur
neuen Ausgabe von „Einklang“ gra-
tulieren. Wie immer von Ihnen Bei-
träge, welche persönlich ansprechen,
wie auch sehr kompetente
(Fach)Beiträge. Die Zeitschrift ist
von der ersten bis zur letzten Seite
interessant und lesenswert! Mit
herzlichem Dank und lieben Grüßen
Dr. Peter Paar

Liebe Redaktion, ich wollte nur
sagen, ich habe inzwischen die Ex-
emplare erhalten - und gefällt mir
sehr gut, wie Ihr das gemacht habt!
Auch Pias Kommentar wirkt richtig
gut! Dankeschön! Herzliche Grüße
aus gegenwärtig Frankfurt
Alexander

Der Artikel und auch die anderen
Artikel, zB 'Schallwellen im Meer'
und 'Neuartige Musiktherapie bei
Tinnitus', 'Hörgerät am Handy' usw
- sind wirklich so informativ!
Danke! Malvina

Gerade erinnere ich mich, dass ja der
ÖSSH Sommerpause hat. Trotzdem
möchte ich jetzt die Gelegenheit
nutzen (bevor ich wieder vergesse)

und zu den Ausgaben des Magazins
„Einklang“ gratulieren. Das Maga-
zin ist ansprechend gestaltet und be-
inhaltet interessante Beiträge. Ich
wünsche euch noch eine schöne
Sommerzeit
und grüße herzlich
Silvia Höllinger

Über die ÖSSH-Homepage
Herzlichen Glückwunsch und vie-
len Dank zu dieser klar gegliederten,
inhaltsreichen, nachdenklichen,
schwerhörige Menschen wertschät-
zenden Homepage! Sie fördert und
unterstützt die Kommunikation
und damit die Beziehung von Men-
schen untereinander - das ist überall
zu merken. Herzliche Grüße aus
Leipzig Anne-Kristin Kupke
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Über Leserbriefe freuen wir uns immer, gerade dann wenn sie uns Anregungen bringen, was wir noch besser
machen können! Wir behalten uns das Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. Danke für Ihr Verständnis!



Wir alle sind eingebettet in tausenden von
Ordnungen, Verordnungen, Verfügungen,

Festlegungen, Klassifizierungen und Einteilungen,
die nicht wir selbst gestalten, sondern in diese hin-
eingestellt wurden oder immer wieder werden.
Es stimmt sicher: In vielen vorgegebenen 
Ordnungen ist wenig Leben zu spüren, sie dienen
eher dazu, Sicherheiten für jene zu schaffen, die
diese Ordnungen festlegen. Oftmals sind solche
Ordnungen als Schutz gedacht gegen ungeplante
Herausforderungen und die Gesellschaft erspart
sich sicher viele Auseinandersetzungen, wenn sie
uns zwingt, den Verordnungen zu entsprechen -
aber es verhindert Leben.

Auch als Behinderte teilt man uns gerne ein, legt
fest, was wir wie sind und wie wir uns zu verhal-
ten haben. Man stülpt uns etwas über, in der Mei-
nung, unserer Umgebung damit den Umgang mit
uns zu erleichtern. 
Aber: Fühlen wir uns wohl in solchen Ordnungen
und Klassifizierungen? Können wir uns innerhalb
solcher Festlegungen noch frei bewegen? Fast
jeder Mensch wird von irgendeinem System ab-
hängig gemacht und meist auch vertreten. Seien
es Gewerkschaften, Kammern, Vereine, Parteien,
Ämter usw. die der Meinung sind, in unserem
Sinne zu handeln, aber oftmals ihre 
eigenen Interessen im Sinn haben. 

Seine Interessen an Vertretungen abzugeben,
heißt letztlich immer, sich selbst ein Stück zu ent-
mündigen und eingeordnet zu werden.

Leben heißt letztlich nur eines: Sich selbst zu
verwirklichen und seinen eigenen Zielen und
Hoffnungen nachzugehen, nur dadurch machen
wir uns fähig, auf andere zuzugehen, Beziehungen
zu schaffen, die uns gut tun. Im Zugehen auf an-
dere schaffen wir Vertrauen und verringern Di-
stanzen. Was wir für uns Gutes schaffen, das

können wir auch mit anderen teilen. Erst durch
unser intensives Leben schaffen wir Ordnungen in
Bezug auf Liebe, Heimat, Zuhause-Sein, Freund-
schaften, Begegnungen und lohnende Ziele. Wer
geht mit dir, wenn du traurig oder fröhlich bist?
Denn vertrauen kann man nur jenen Menschen,
die mit uns einfach da sind und nicht bloß für uns.
Niemand kann für dich leben, nur du selbst.

Wer sein Leben aktiv gestaltet, schafft erst die 
erforderliche Ordnung, auch durch die Grenzen,
die wir in uns und um uns erleben. 
Bloß zu träumen von dem, was sein könnte, ver-
hindert oft, die kleinen Schritte zu setzen, um
durch mein Leben Ordnung zu schaffen, auf die
ich mich selbst und andere verlassen können. 
Ordnung, die wir selbst durch unser Leben schaf-
fen, braucht keine Vergleiche mit anderen, denn
Leben heißt: das Anderssein zuzulassen.

Statt einem Schema von außen zu genügen, das
uns fixiert und festlegt, sind wir gefordert, 
unserem eigenen Leben jene Ordnung zu geben,
die es uns ermöglicht, gemeinsam mit anderen,
Mensch sein zu können, ohne Vorbedingungen
und Leistungsdruck. Und diese Ordnung darf
jeden Tag ein Stück geändert werden. 

So kann ein persönlich geordnetes Leben selbst
die Unordnung von außen erträglich machen und
das wünsche ich Ihnen
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Vordenken
HANS NEUHOLD´S KOLUMNE

Nachdenken
Das Leben schafft Ordnung,
aber die Ordnung bringt 
kein Leben hervor *)

„Seine Interessen an Vertretungen abzugeben, 
heißt letztlich immer, sich selbst ein Stück zu 
entmündigen und eingeordnet zu werden.“

*) aus: Bekenntnis einer Freundschaft, Antoine de Saint-Exupery
Ihr Hans Neuhold
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MÖGLICHE APP FÜR DEN ABBAU VON BARRIEREN

BioAid ist eine kostenfreie Appli-
kation. Es nimmt Töne über das

Mikrofon auf, verarbeitet das Signal
und gibt es verändert über den
Kopfhörer aus. Genauso wie beim
Hörgerät werden hierbei unter-
schiedliche Frequenzen in unter-
schiedlicher Lautstärke ausgegeben. 

BioAid kann darüber hinaus zu-
sätzlich auch laute Geräusche zurück-
drehen, sodass Besuche in Discotheken
oder Kinos für manche Betroffene als
angenehmer empfunden werden.

Entwickelt wurde BioAid von 
Wissenschaftlern rund um Professor
Ray Meddis an der Universität of Essex
in Großbritannien. 

Da die Applikation durch ihre intu-
itive Menüführung äußerst einfach zu
bedienen ist, hoffen die Wissen-
schaftler, dass viele Menschen davon
Gebrauch machen werden. Es sollen
damit auch Betroffene angesprochen
werden, die zwar einen beginnenden
Hörverlust bemerken, aber noch nicht
auf klassische Hörgeräte zurückgreifen
wollen.

Ebenfalls für Jugendliche könnte
BioAid eine interessante „Zwischen-
alternative“ sein. Denn iPhone-Ohr-
stecker wirken doch cooler als ein
Hörgerät. 

Wer weiß, vielleicht wird dank
dieser App doch die Hemmschwelle
gesenkt, zum Arzt zu gehen. Und die
gesellschaftliche Anerkennung, mit
Hörhilfen durchs Leben zu gehen, 
damit erhöht.

Hörgeräte am Ohr sehen nicht so schick aus wie Handys. Zumindest vom gesellschaftlichen Empfinden her.
Betroffene schieben oft deswegen den Gang zum Arzt lange auf, wenn irgendetwas mit den Ohren nicht
stimmen sollte. Dies könnte sich mit dieser Applikation ändern. � HEARLEAKS / MS / WWW.ESSEX.AC.UK

ERSTVERSUCH IN LINZER SCHILLERPLATZ-APOTHEKE

Das Konzept sieht allerdings nicht
nur den Verkauf der Produkte

vor, sondern auch Beratung durch 
qualifizierte Mitarbeiter und Dienstleis-
tungen wie Hörtests. Würde nur der
Apotheker die Hörgeräte über die Budel
hinweg verkaufen, „würde das nicht un-
seren qualitativen Ansprüchen genü-
gen“, sagt Hansaton-Chef Oliver Lux.

Hansaton, eine Tochter des
Schweizer Weltmarktführers Sonova,
betreibt in Österreich 78 Filialen und

hat im Geschäftsjahr 2011/12 (per 31.
März) 25,4 Millionen Euro umgesetzt.
Das war ein Plus von zwölf Prozent -
auch im gerade zu Ende gehenden
Geschäftsjahr soll es wieder ein deut-
liches Plus gegeben haben. Der größte
Hemmschuh für das Wachstum ist der
Mangel an Hörgeräteakustikern. „Dieser
Beruf ist leider nicht im Fokus“, sagt
Lux. Dabei würde er neben einer 
spannenden Tätigkeit auch finanziell
durchaus attraktiv sein.

Seit Februar dieses Jahres können in der Apotheke am Linzer Schillerplatz auch
Hörgeräte gekauft werden. Dahinter steckt die neugegründete Firma
Ohrtheke aus Laakirchen, die mit dem Salzburger Hörgeräte-Spezialisten
Hansaton ein „Geschäft-im-Geschäft“-Konzept entwickelt hat.
� HEARLEAKS / WWW.NACHRICHTEN.AT

BioAid verwandelt
iPhone in ein Hörgerät

Hörgeräte künftig 
auch in Apotheken

Die App (derzeit als Beta-Version) kann kostenfrei für
iPhone, iPod und iPad heruntergeladen werden. Da der
Quellcode frei zugänglich ist, könnte es demnächst
auch adapierte Apps für Android-Handys geben. Am
besten funktioniert BioAid in Kombination mit Ohr-
steckern mit Inline-Mikrofon - damit kann das Handy in
der Tasche gelassen werde. Für die optimale Verwendung
empfehlen sich schalldämpfende Ohrstecker, damit
wirklich nur die vorgefilterten Töne wahrgenommen
werden. Die Forscher erhoffen sich viel Feedback, um
das Programm weiterentwickeln zu können.
www.bioaid.org.uk

INFORMATIONEN

BioAid als iEar
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PRESSEMITTEILUNGEN

NEUES PRODUKT DER FIRMA COCHLEAR
Heuer wurde die neue Generation der Nucleus Familie mit
dem Namen CP 910 und CP 920 (Nucleus 6-System) vor-
gestellt. Es ist der bislang kleinste Sprachprozessor. Das
Neue daran ist neben den üblichen 4 Programmen eine au-
tomatische Situationserkennung unter dem Titel Smart-
sound IQ, das bei Änderungen in der Umgebung (Ruhe,
Wind, Störgeräusch, Lärm usw) selbstständig die Einstellung
ändert. Neu ist auch die generelle Integrierung eines 
Hybrid-Prozessors, der bei Vorliegen einer Resthörigkeit
nach der Operation eingesetzt oder zumindest getestet
werden kann. Man kann sich zwischen zwei Fernbedienungen
entscheiden (bisherige Größe und eine einfacheren Be-
dienhilfe in Scheckkartenformat). In naher Zukunft wird zu
diesem System auch eine Wireless-Funktion (mit Bluetooth,
Funk usw.) verfügbar sein. Ebenso neu ist ein weicher Ohr-
haken. Zugleich bietet die Firma Cochlear für alle bisherigen
Systeme eine Wasserschutzhülle an, die problemlos beim
Schwimmen verwendet werden kann. 

GN RESOUND® VORREITER BEI
DER WIRELESS-REVOLUTION
DER HÖRGERÄTE-INDUSTRIE: 
Dank dem ersten für das iPhone ent-
wickelten Hörgeräte-Zubehör und der
dazugehörigen App bieten Mobil-Tele-

fone den Trägern von Hörgeräten ab sofort ein deutliches
Plus: Der neue ReSound Unite™ Phone Clip+ gestattet
nicht nur freihändiges Telefonieren. In Verbindung mit der
ReSound Control™ App ermöglicht er auch, das Hörgerät
über ein iPhone zu bedienen und Musik in Stereo-Qualität
direkt in die Hörgeräte zu übertragen. ReSound Control ist
als freies Download im App Store erhältlich. 
Weitere Informationen zum ReSound Unite Phone Clip+
oder zu ReSound Ver-so™ erhalten Sie unter 
www.gnresound.at

BARRIEREFREI REISEN
Aus Slowenien kam die Meldung, dass
die Therme Vivat „als erste in Slowenien
eine für Menschen mit Hörbehinderung
gerechte Unterkunft vorbereitet hat.“
Es handelt sich um das Hotel Vivat****-
superior und Dependance Vivat****.
Weitere Infos unter www.vivat.se

Erstes 
auditorisches
Hirnstamm-
implantat in
Österreich

IMPLANTAT VERMITTELT 
HÖREINDRÜCKE BEI VERLUST 
DER HÖRNERVEN

Erstmals wurde in Österreich ein Hörim-
plantat am Hirnstamm im AKK Wien 
implantiert. Der 23-jährige Patient hat den
Eingriff gut toleriert und konnte die Klinik
nach einer Woche Aufenthalt bereits
wieder verlassen.
� MARTIN SCHWARZ / 
WWW.DERSTANDARD.AT / WIKIPEDIA.DE

Solange der Hörnerv funktioniert und die
Gehörlosigkeit durch einen Funk-

tionsverlust des Innenohres bedingt ist, 
können gehörlose Patienten oft mit Cochlea-
Implantaten versorgt werden. 

Der betroffene Patient dagegen litt unter
einer Neurofibromatose Typ II. Dies führt
unter anderem dazu, dass sich Tumoren vor
allem am Hörnerv entwickeln können. Die
Folge ist, dass Hörnerven dadurch durch-
trennt oder so geschädigt werden, dass keine
akustischen Signale mehr an das Gehirn
weitergeleitet werden können.

In diesen Fällen hilft ein Hirnstamm-
implantat - dabei wird ein Implantat un-
mittelbar an der Oberfläche des Hirn-
stammes implantiert. 

Diese Art der Implantation ist noch 
relativ jung: Bis zum Jahr 2003 wurden in
Deutschland um die 25 Erwachsene damit
versorgt. Bei abgeschlossener Wundheilung
kann ähnlich wie bei Cochlea-Implantaten
die Aktivierung des Hirnstammimplantats
nach wenigen Tagen erfolgen. Hörtechnisch
kommen Hirnstammimplantate nicht an ein
CI heran, jedoch sind durch technische
Weiterentwicklungen auch hier zusätzliche
Fortschritte zu erwarten.
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CHRISTOPH RANSMAYR

Atlas eines ängst-
lichen Mannes
[Roman]
Eine einzigartige, in siebzig
Episoden durch Kontinente,
Zeiten und Seelenland-

schaften führende Erzählung. „Ich sah…“,
so beginnt der Erzähler nach kurzen Atem-
pausen immer wieder und führt sein 
Publikum an die fernsten und nächsten
Orte dieser Erde: In den Schatten der
Vulkane Javas, ins hocharktische Packeis,
an die Stromlandschaften von Mekong
und Donau und über die Paßhöhen des
Himalaya bis zu den entzauberten Inseln
der Südsee. Wie Landkarten fügen sich
dabei Episode um Episode zu einem
Weltbuch, das in atemberaubenden Bil-
dern Leben und Sterben, Glück und
Schicksal der Menschen kartographiert. 
S.Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2012,
455 Seiten, ISBN 978-3-10-062951-7

BUCHTIPPS

CLAUDIA ROSSBACHER

Steirerkind
Alpenkrimi
[Krimi]
Mord am Dachstein.
Zwei Tage vor Beginn
der Alpinen Ski-WM in

Schladming wird eine Leiche unter der
Eisdecke des Steirischen Bodensees
gefunden. Es handelt sich um den seit
Wochen vermissten Cheftrainer des
österreichischen Herrenteams. Prompt
gerät der prominente Skirennläufer 
Tobias Autischer unter Mordverdacht.
Doch hat der WM-Favorit, der ihn von
Kindheit an gefördert hatte, tatsächlich
umgebracht? Sandra Mohr und Sascha
Bergmann vom LKA in Graz ermitteln.
Ein weiterer Alpen-Krimi der Extra-
klasse von Claudia Rossbacher, Rasant
und spannend.
Gmeiner Verlag GmbH, 2013, 279 Seiten,
ISBN 978-3-8392-1396-4 

GEORG MARKUS

Wenn man 
trotzdem lacht
[Geschichten und 
Geschichte des öster-
reichischen Humors.]

Georg Markus hat sich wieder auf 
Spurensuche begeben und dabei ein
faszinierendes Kapitel der österreichi-
schen Geschichte aufgespürt. 
Anhand zahlreicher Beispiele be-
leuchtet er den österreichischen
Humor und zeigt, dass das Lachen
hierzulande von geradezu existen-
tieller Bedeutung ist. Alle großen
Humoristen, Satiriker und Kabaretti-
sten sind hier zu finden. Ein Buch,
bei dessen Lektüre man viel erfährt.
Ein „echter Markus“ eben.
Amalthea Signum Verlag, Wien, 2012,
352 Seiten, ISBN 978-3-85002-804-2 

„Ich sehe die Schlagzeile in der Bild-Zeitung schon vor mir: Massaker in Werbeagentur 
- frustrierter Sinlge tötet zehn Ikea-Katalogtexter mit Bratpfannenset Bruzzlon.SISSYS

GUTE FRAGE

Ist warmes Wasser beim Hände-
waschen hygienischer als kaltes?
Antwort: Die Wassertemperatur ist völlig egal! 

Es kommt viel mehr auf die Seife und die Dauer an.

Wer sich ohne Seife die Hände wäscht - egal ob kalt

oder warm - beseitigt zwar möglicherweise Schmutz,

nicht aber Viren und Bakterien. Die Krankheitserreger

werden erst durch die Verwendung von Seife 

bekämpft. Und hier ist Ausdauer gefragt. Die 

perfekte Waschdauer beträgt 30 Sekunden. Erst 

dann sind 99,9% der Keime und Bakterien beseitigt. 

WISSENSWERTES ÜBER EIN BELIEBTES SPIEL

„Mensch ärgere Dich nicht“
Das Spiel von Josef Friedrich Schmidt (1871 - 1948) ist

seit 100 Jahren populär: 1910 kam das Brettspiel auf

den Markt, fand aber anfangs keine Abnehmer. Dann

ging es Schlag auf Schlag: Im ersten Weltkrieg schickte

die Firma Schmidt 3000 Exemplare in die Lazaretten

an der Front. Verletzte Soldaten vertrieben sich die Zeit

damit. Bis 1920 gingen bereits eine Million Exemplare

über den Ladentisch. Heute ist der Klassiker in nahezu

jedem Haushalt bekannt.

� AUS „HÖRZU WISSEN“ AUSGABE 1/2013 

EINE REISE DURCH DIE ZEIT

Räuchern mit Kräutern und Pflanzen wirkt wohl tuend
und heilend. Schon in der früheren Zeit wussten die
Leute,  dass Räuchern für Leben, Geist und Seele gut
tut. Überall in der Natur findet man Pflanzen und
Kräuter zum Räuchern. In jeder einzelnen davon wirkt
ein kleiner Zauber und soll gegen Stress,  Ängste und
Überforderungen helfen - oder einfach nur der Freude
dienen. Heimische Kräuter wie zum Beispiel die 
Holunder, der Johanniskraut und
die Minze, aber auch Weihrauch,
Myrrhe und vieles mehr tun wohl.
Es gibt eine große Auswahl an
Räucherbüchern, wo die Anwen-
dungen beschrieben sind und die
auch für jede Jahrezeit geeignet
sind. Im Internet oder in Buch-
handlungen findet man weiter-
führende Informationen.

Wo Feuer ist, 
ist auch Rauch � SISSY HAWLE

Meine persönliche 
Empfehlung:
„Räuchern, Feuer
- Rauch - Duft“
von Monika Fritz
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JONAS JONASSON

Der Hundert-
jährige, der aus 
dem Fenster 
stieg und ver-
schwand [Roman]

Allan Karlsson wird hundert Jahre alt.
Eigentlich ein Grund zum Feiern.
Doch er steigt aus dem Fenster des
Erdgeschosses und verschwindet
Richtung Bahnhof - und schon bald
steht das ganze Land wegen seiner
Flucht auf dem Kopf. Jonas Jonassson
erzählt eine herrlich komische 
Szenerie und zugleich die irrwitzige
Lebensgeschichte eines Mannes, der
sich zwar nicht für Politik interessiert, 
an den letzten hundert Jahren aber
trotzdem immer wieder in die großen
historischen Ereignisse verwickelt war.
carl’s books Verlag, München, 2011, 412
Seiten, ISBN 978-3-570-58501-6 

Zutaten für 2 Portionen: 
4 Essiggurkerl
4 Karotten
4 Rindsschnitzel  
Senf (Estragon)
8 Scheiben Bauchspeck 
(oder Selchspeck)
2 – 3  Zwiebel
2 – 3  zerdrückten Knoblauch
½ l Rotwein 
Öl, Salz, Pfeffer, Stärkemehl

TOMMY JAUD

Vollidiot
[Roman]
„Nicht alle Männer 
sind Idioten. Einige sind
Vollidioten“. Irgendwas
läuft schief bei Simon,

und zwar gründlich. Manchmal würde
dieser Vollidiot sogar gerne alles 
richtig machen - aber genau dann
geht alles richtig schön daneben. 
Die richtige Frau steht zum Beispiel
zum falschen Zeitpunkt vor der 
Saunatür, die kroatische Putzfrau will
ihn anderweitig verkuppeln und seine
Chefin muss ihn leider dann doch 
irgendwann feuern. Und dann gibt es
eben immer wieder ein paar kleinere
Probleme wie Untreue, Erpressung
und Schießereien, aber am Ende ist
immer alles gut. 
Fischer Taschenbuch Verlag, 2012, 
284 Seiten, ISBN 978-3-596-16360-1

RAINER HÜLS UND 
MARTIN SCHAARSCHMIDT

Hearing Stories
[Geschichten, Gespräche &
Gedichte über das Hören]
Eine umfangreiche Samm-
lung unterschiedlicher Texte,

Geschichten, Interviews, Gespräche, Episo-
den, Notizen, Gedichte und Zitate, die alle
um das Thema Hören gehen. Das themati-
sche Spektrum reicht von Einblicken in die
Arbeit eines Geräuschemachers bis zu
neuester Software für Spracherkennung
oder für die Analyse eines morgendlichen
Vogelkonzertes, von frühkindlichen Hörer-
lebnissen beim Singen von Schlafliedern bis
zur Bedeutung der Trauermusik beim Ab-
schied von einem verstorbenen Menschen.
Es gibt Toternstes und Amüsantes, Kurz-
weiliges und Tiefsinniges, Wissenswertes
und Kontroverses.
Innocentia-Verlag Hamburg 2012, 
390 Seiten, ISBN 978-3-9808- 107-5-3

Gurkerl, Karotten und Selch -
speck in längliche Stifte 
schneiden.
Rindschnitzel mit Salz und
Pfeffer würzen und mit Senf
bestreichen.
2 Speckscheiben und die 
geschnittenen Gurkerl und 
Karotten drauflegen.
Rouladen zusammenrollen und
mit Zahnstocher befestigen
oder binden. 
Zwiebel schälen und in kleine
Stücke schneiden, Öl erhitzen,

Zwiebel darin goldgelb an-
schwitzen, ein wenig Zucker
beigeben und nochmals kurz
durchrösten, Knoblauch beige-
ben (man kann auch  kleinge-
schnittene Karotten und Sellerie
dazugeben) und mit Rotwein
ablöschen - kurz aufkochen -
mit Salz und Pfeffer würzen.
Die heiße Sauce über die Rou-
laden  gießen  und zugedeckt
im Rohr bei 170-180 Crad  
ca. 2 Stunden schmoren lassen.
Fertige Roulade aus der Pfanne

heben - den Bratensaft ab-
schmecken und ev. mit Erdäp-
felstärkemehl verrühren. (Oder
wenn Karotten und Sellerie
dabei waren, die Sauce mit Stab-
mixer pürieren- da wird die
Sauce etwas mollig.)
Die Zusammenstellung der
Rouladenfülle kann man nach
Lust und Laune variieren.
Als Beilage empfehlen sich
Erdäpfelpüree, Semmelknödel
Kartoffelknödel oder auch
Teigwaren (Hörnchen-Nudeln).
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... Textest du noch, oder stirbst du schon?“ Aus Vollidiot, Tommy Jaud

RINDS-
ROULADE
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Blindflug im Bett - Vom Sex
mit und ohne Hörgerät
Magst Du Sex mit verbundenen Augen? Zumindest
schließt Du sie doch manchmal, oder? Hat ja auch
was: Sind die Augen zu oder verbunden trennt das
ja komischerweise gar nicht vom anderen, eher
macht es das Erleben direkter, unmittelbarer oder
auch - je nach Variante - ausgelieferter. 

Not quite like Beethoven
www.notquitelikebeethoven.com

Ein Blog von � ALEXANDER GÖRSDORF
über Unhörbares, Unerhörtes und Nichtgehörtes

Aufgegabeltes über das Ohr und das Hören � WIKI

Wissen zum Mitreden
INTERESSANTES

Prinzessin Victoria Alice Elisa-
beth Julie Marie von Batten-
berg (25. Feb. 1885 - 5. Dez.
1969) war die Mutter von Philip
Mountbatten, Duke of Edin-
burgh, und somit die Schwieger-
mutter von Königin Elisabeth
II. Prinzessin Alice war seit
ihrer Geburt taub und lernte 
in mehreren Sprachen Lippen-
lesen.
Von der Braut wird erzählt, dass
sie das Ja und Nein verwechselte
und die Hochzeitsgäste zum 
Lachen brachte, weil sie antwor-
tete, dass sie schon vergeben sei
und den Prinzen Andreas nicht
heiraten wolle.
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Prinzessin Alice mit Kindern

Erste Hauskatze mit
Cochlea Implantat
In Australien wurde vor
vier Jahren erstmals eine
Hauskatze mit einem
CI versorgt. Ihre heute
33jährige Tierlieb-
haberin ist glücklich. 
Acht Stunden am Tag,
fünfmal in der Woche
trägt ihr Haustier die
Hörhilfe - nach nur drei
Monaten konnte sich
das Gehirn der Katze

nahezu an das Hörvermögen gleichaltriger Katzen anpassen. 
Ob sie Gefallen an Ihrer schmucken Halstasche findet, konnte 
allerdings noch nicht eruriert werden. 
Eingesandt von Monika Schrampf

Ganz anders mit den Ohren. Für diejenigen unter Euch,
die vom Sex mit Ohrstöpseln träumen, muss ich leider

sagen - it sucks. Ich kann das beurteilen. Denn Hörgeräte
stören beim Sex. Sie drücken oder pfeifen sogar dazwischen.
Ne Brille nimmt man ja auch ab, oder?
Ohne Ton allerdings fühle ich mich erstaunlich allein dabei.
Ich weiß dann nicht, woran ich bin. Erst durch all die kleinen
und großen Laute, die Seufzer meiner Liebsten wird mir das
Ganze zum Liebesspiel. Nur dann sind wir wirklich zu zweit
und ich fühle: Wir tun’s miteinander! Gut für die Erregung,
finde ich. Ohne Ton dagegen ist die andere einfach nicht so
ganz da. Mitten in der Nacht mit Begehren geweckt, tasten
andere vielleicht nach Kondomen oder ihrem Lieblings-
spielzeug; ich taste nach wenigstens einem Hörgerät. Klar,
manchmal ist die Lust so groß, da ist nix mehr mit nebenbei
hinterm Rücken tasten. Aber das ist dann eine Art - Blindflug.
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Mit Volldampf in die Welt des Hörens
INTERESSANTEN WAHRNEHMUNGSZUGANG IN DIE WELT DES HÖRENS

Ganz nach dem Motto: Auspro-
bieren erlaubt - hörten, sahen und

erforschten Interessierte, erstmals die 
Sinnwelt Ohr. Erfuhren wo die
kleinsten Knochen des Menschen sitzen
und beamten sich in die verschiedenen
Bereiche des Ohrs.

Groß war auch das Interesse an der Zeit-
reise durch die Geschichte der Tonauf-
zeichnung, Originalaufnahmen von 1870
bis heute erweckten bei vielen Zuhörern
schöne Erinnerungen. Junge Besucher er-
freuten sich an der Simulation der 
Synästhesie und erzeugten unermüdlich
Klänge und Geräusche, die auf großen
Bildschirmen in Farben und Formen um-
gewandelt und sichtbar gemacht werden.

Was optimale Raumakustik bedeutet
und wie sie sich anhört und anfühlt, kon-
nten die Besucher in drei Versuchsräumen
erleben. Ein Eindruck der veranschau-
licht, dass Raumakustik wesentliche

Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit und
Wohlbefinden haben und dies leider noch
zu selten berücksichtigt wird.

Da es im KLANGTUNNEL ums
Hören geht, können Besucher auch mit
Hilfe ihres Smartphones die Ausstellung
erhören.

Der KLANGTUNNEL in Birkfeld
ist nun das 100. Ausflugsziel, der im ver-
gangenen Jahr ins Leben gerufenen Steier-
mark-Card. 
Im Zuge der Ausstellung KLANGTUN-
NEL können das Ohr, Lärm, Klang, Musik
und Raumakustik optisch, akustisch, aber
auch experimentell erforscht werden. Un-
tergebracht ist die Ausstellung in einem Teil
des Schlosses Birkenstein. Dieser wurde
speziell dafür revitalisiert. Entdecken Sie auf
einer Fläche von 330 m2 spannende Exper-
imente, interessante Informationen und
vieles mehr. Die Welt ist laut geworden und
die leisen Töne gehen allzu leicht unter!

„Spitzen“ Sie Ihre Ohren und begeben Sie
sich auf eine interaktive Reise in die Welt des
Hörens!

Zu dieser Ausstellung lieferte die Öster-
reichischen Schwerhörigen Selbsthilfe viele
Ideen und Unterlagen.

Der KLANGTUNNEL, die Ausstellung rund ums Ohr, ist eröffnet und Birkfeld am
Ende der idyllischen Feistritztalbahn um ein Ausflugsziel reicher. � FBIRKFELDTOURISM

Geöffnet ist die Ausstellung immer von Donner-
stag bis Sonntag jeweils von
9:00 bis 18:00 Uhr (Einlass bis 17:00 Uhr)
www.klangtunnel.at

info@klangtunnel.at

INFORMATIONEN

Hans Neuhold und Sissy Hawle wohnten bei der Ausstellungseröffnung der Zeremonie bei.

Auch die Jüngsten hatten sichtlich ihren Spaß

Obligatorische Eröffnungsmusik
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� MARTIN SCHWARZ

auf den
punkt.
gebracht

Wir leben im 21. Jahrhundert, dem sogenannten Zeitalter
der Kommunikation. Da dürften einige Zeitgenossen sich

unter E-Mails anscheinend das allumfassende Kommunikations-
zentrum vorstellen. Denn es ist gar nicht so selten, dass man sich 
akustische Schlussworte in Mails einstreut - schriftlich, wohlgemerkt:
„Ich höre von dir!“ – „Wir hören uns dann!“ Man kann sich ja 
später noch ancallophonieren.

Natürlich gibt es auch tiefsinnige Fälle: Neulich meldete sich eine
Kundschaft bei mir, dessen Vorzimmerdame dürfte ihr Herz vollends
fürs Telefon erwärmt haben. Kommen wir ohne Umschweife zum
Thema: In der ersten Anfrage von ihr hatte die E-Mail noch rein schrift-
liche Gesichtszüge. Auf jede Antwort an sie - ebenfalls in Wort und
Schrift - kamen von nun an ausschließlich mündliche Mails zurück:
„Wie besprochen werden wir...“. Oder manchmal auch: „Wie bei 
unserem Telefonat besprochen, wollen wir...“. Ohne dass man die
Stimme dieser Vorzimmerdame je gehört hat. Geschweige denn sie
die eigene. Vielleicht handelt es sich bei diesen Vorzimmerdamen ja
um jene Gattung, welche sich „Motorhauben“ noch als hauben-
mässig geformte Dinger vorstellen und sich weigern daran zu denken,
dass diese jetzt ganz flach anliegen. Oder sie ziehen mit einer ver-
klärten Mainstream-Mentalität mit: Obwohl nichts mehr mit der ur-
sprünglichen Form gemein, bleibt man bei der alten Bezeichnung.
Dann kann man ihnen durchaus verzeihen. Den Vorzimmerdamen
meine ich natürlich. Ist schon vielseitig, die schöne neue Kommuni-
kationswelt: Mal telefoniert man sich zusammen, mal mailt man sich
an, mal simst man sich an - und das neueste: Facebook. Wie sagt
man da eigentlich? Man facebookt sich? Ob das auch so bleibt, wenn
Gesichtstransplantionen zum Mainstream werden? Aber wer weiß,
vielleicht kommt da ja später noch eine knackfrischere Wortkreation
dazu. So schön ungekünstelt. Um gleich einen Vorgriff auf die Zu-
kunft zu wagen: Wir riechen uns! Haben die Menschen das nicht oh-
nehin gemacht, bevor sie sprechen konnten?

Diese Frage ist jetzt aktuell – noch!

Mails können 
sprechen!

SPRACHE WIRD DURCH TON ERST SCHÖN

Stimme und 
BELIEBTE RECHTSCHREIBFEHLER

Oft steht man bei der Entscheidung für die richtige Schreibweise
vor der Qual der Wahl, vor allem dann, wenn zwei Schreibweisen
plausibel erscheinen und man sich nicht ganz sicher ist. 
� OLIVER KRUMES / WWW.LEKTOR.DE

Das trifft auch auf die Frage
nach der richtigen Schreib-

weise von „endgültig“ oder „ent-
gültig“ zu. Von der Aussprache her
hört man schließlich keinen Unter-
schied, so wie er zwischen den
zweisilbigen Wörtern „Ende“ und
„Ente“ noch hörbar ist. Im Silben -
auslaut wird hier nämlich beides
stimmlos ausgesprochen.
Die richtige Schreibweise hier ist
aber „endgültig“. Wenn etwas end-
gültig beschlossen wurde, dann hat
es absolute Gültigkeit. Die Vereinbar-
ung ist damit „gültig bis zum Ende“.

ent- statt end-: Was bedeutet diese
Vorsilbe?
Anders ist es mit der Vorsilbe „ent-“:
Sie ist eine Negation. Wenn bei -
spielsweise jemand Schuld auf sich
lädt, möchte er diese so schnell wie
möglich wieder loswerden. Deswe-
gen „ent-“schuldigt er sich. Er kehrt
seine Schuld in eine Nicht-Schuld
um. Oder angezogene Menschen
„ent-“kleiden sich zuerst, bevor sie
unter die Dusche gehen. Ver-
schlossene Türen werden „ent-“riegelt
und gestresste Menschen „ent-“
spannen sich bei sanfter Musik.

Endgültig-Entgültig?

APPGEFAHRENES FÜR DEN URLAUB

Verbale Übersetzung
Wörterbuch-Apps gibt es jede Menge, doch
das „iTranslate Voice“ setzt noch einen
drauf. Die App kann gesprochenen Text ver-
stehen, übersetzt diesen in 23 Sprachen und
kann die Übersetzung visuell als auch
akustisch wiedergeben. Die Bedienung 
könnte fast nicht einfacher sein: Man muss
nur eine Ein- und Ausgabesprache festlegen
und schon kann man per Knopfdruck mit
Menschen in verschiedenen Sprachen 
kommunizieren. Die App steht im App
Store für das iPhone und das iPad zum
Download bereit.

Die informative Doppelseite über Kommunikation.
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Wie spricht
man´s aus?

SPRACHKARTEI

Ö s t e r r e i c h i sche     Schw e r h ö r i g e n s e l b s t h i l f e

Sprache
Es gibt Wörter, wo man sich nicht klar ist, wie man sie
ausspricht. Hier zeigen wir einige auf.  An dieser Stelle 
herzlichen Dank an � WOLFGANG PAUZENPERGER für seine
schöne Sammlung an neuen Beispielen!

New York
Stadt in den U.S.A.

[NJU JORK]

Los Angeles
Stadt in den U.S.A.

[LOS ENSCHELES] 

Jackie Chan
Schauspieler

[TSCHÄCKI TSCHAN]
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Ćevapčići
Essensspezialität

[TSCHI WAB TSCHI TSCHI]

Kommune 23-Postkarte, entstanden nach einem echten derartigen Mißverständnis

Foto: © Dezidor

Chamäleon
Reptil

[KA-MÄ-LEON]

Orange
Frucht

[ORANSCHE]

Weibliche Vornamen
Yvonne [IWONN]
Jacqueline [TSCHÄCKLIN]
Nicole [NIKOL]
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Kein Wunder, dass die Zahl an beidseitigen CI-
Operationen stetig am Zunehmen ist.

Auch im Hörgerätebereich hat sich in den letzten Jahren
einiges verändert. Erst Ende letztes Jahres wurde einem
Forscherteam von der Universität Oldenburg einen Preis
vom deutschen Bundespräsidenten verliehen. Das Team
unter der Leitung von Birger Kollmeier hat Hörgeräten
die räumliche Wahrnehmung beigebracht. Sie ent-
wickelten sogenannte binaurale Hörgeräte. Die 
Technologie erlaubt es, die Hörhilfen des rechten und
linken Ohrs per Funk so aufeinander abzustimmen, dass
ein natürliches Hörgefühl entsteht. Das gelingt durch die
elektronische Verarbeitung der eingehenden Geräusche.
Algorithmen analysieren, aus welcher Richtung sie 
kommen und berechnen daraus, wie die beiden Hörver-
stärker reguliert werden müssen. Gleichzeitig lassen sich
auf diese Weise auch Störgeräusche besser unterdrücken.
Den Forschern zufolge können sich Hörgeschädigte dank
der Technik besser im Stimmengewirr einer Party oder
anderen geräuschintensiven Umgebungen orientieren. 

WOHER KOMMT DER TON?

Die Natur hat uns nicht ohne Grund mit zwei Ohren ausgestattet. Nicht alleine nur, damit der Mensch symetrisch
gebaut ist. Nein, beidseitiges Hören hilft uns auch bei der Ortung von Gefahrenquellen, bei der räumlichen 
Orientierung - und nicht zuletzt erleichtert es das Sprachverstehen im Störlärm. � MARTIN SCHWARZ

Binaurales Hören
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„Zwei Ohren sind mehr
als zwei Mal ein Ohr!“

Wie ortet das Ohr Richtungen?
Neben den Sinneszellen für Tonhöhen besitzt das
Innenohr solche zum Unterscheiden von Laut-
stärken. 350 Abstufungen erfasst der Mensch hier-
mit.
Die Richtungsorientierung nach links oder rechts
besorgen Nervenzellen, die den Zeitunterschied des
Eintreffens der gleichen Töne im linken und im
rechten Ohr verrechnen - eine Sache von zehntau-
sendstel Sekunden. Das Ohr -Unten- Hören bringt
die Formgebung der Ohrmuscheln zuwege.

STICHWORT COCKTAILPARTY-EFFEKT

P 7

A
Der Cocktailparty-Effekt, auch intelligentes oder
selektives Hören bezeichnet die Fähigkeit des
menschlichen Gehörsinns, bei Anwesenheit
mehrerer Schallquellen die Schallanteile einer 
bestimmten Schallquelle aus dem Gemisch des
Störschalls zu extrahieren. Zum Beispiel ist das
Gehör auf einer Cocktailparty, wo viele 
Menschen gleichzeitig sprechen, in der Lage, 
nur die Worte eines Sprechers wahrzunehmen
und die der anderen zu unterdrücken.
Der Cocktailparty-Effekt ist ein binauraler 
Effekt, er tritt nur bei beidohrigem Hören auf.
Menschen, die nur über ein funktionsfähiges
Ohr verfügen oder auf ein Hörgerät angewiesen
sind, werden deshalb wesentlich stärker von Stör-
geräuschen beeinträchtigt, als Menschen, die mit
beiden Ohren gleichmäßig hören.
Der Cocktailparty-Effekt ist eng mit der Fähig-
keit zur Lokalisation von Schallquellen verbun-
den. Hat das Gehör die Richtung einer
Schallquelle festgestellt, ist es auch in der Lage,
die Schallanteile dieser Richtung von Teilen aus
anderen Richtungen zu unterscheiden.

Hat nichts mit Cocktails zum Trinken zu tun, aber doch indirekten Bezug: Der Cocktailparty-Effekt

P

P

P

P
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DIE UNABHÄNGIGE INFORMATION IST DIE BESSERE INFORMATION

Induktionstechnologie: Die Behaup-
tung, die Induktionstechnologie sei

veraltet und wird in den kommenden
Jahren durch die Funktechnologie
abgelöst, mag daher rühren, dass sich
gewisse Fachleute und des Öfteren auch
Hörgeräteakustiker mit dieser Tech-
nologie entweder nicht auseinanderge-
setzt, die Bedürfnisse vieler Hörgeräte-
träger nicht ernst genommen und die
Situation in Österreich nicht erkannt
haben. Denn die Induktionstechnologie
ist in den letzten Jahrzehnten hin-
sichtlich der Verstärker wesentlich
verbessert worden und kann heute in fast
allen öffentlichen und privaten Räumen
sowie in PKW’s, Reisebussen, Aufzügen,
Auskunftstellen, Theater- und Opern-
häuser etc. eingebaut und verwendet
werden. Ebenso beim Telefonieren und
Fernsehen. Voraussetzung ist, dass Fach-
leute die Planung, den Einbau und die
Einmessung der Anlagen nach der gel-
tenden Norm vornehmen. 

Induktionsanlagen sind nach wie vor
die bedeutendste und preiswerteste Hilfe
für hörgeschädigte Menschen, sofern sie

mit geeigneten Hörgeräten (oder CI)
versorgt sind. Induktion kann einfach
und ohne Zusatzhilfsmittel genutzt wer-
den. Zugleich gewährleisten Induktion-
sanlagen umfassend und anerkannt eine
Barrierefreiheit für Hörbehinderte. 
Letztlich zählt die Erfahrung betroffener
Menschen und nicht technischen
Zukunftslösungen, die derzeit allein aus
Kostengründen nicht im vollen Umfang,
bzw. nur in Einzelfällen nutzbar sind. 

Laut dem im Jahre 2006 beschlossenen
Behindertengleichstellungsgesetzes  wer-
den seitens des Bundes und Großteils
auch der Länder im Sinne einer akustis-
chen Barrierefreiheit in allen öffent-
lichen Räumen sowie Informations-
büros Induktionsanlagen installiert. 

Induktionstechnologie
versus Funktechnologie
Skeptisch zu betrachten ist die Behaup-
tung, dass Funktechnologie die Induk-
tion in den nächsten 5-10 Jahren ablösen
wird. Denn bis dorthin wird ein Groß-
teil aller öffentlichen Räume in Öster-
reich mit Induktion ausgestattet sein

und die öffentliche Hand allein schon
aus budgetären Gründen sicherlich nicht
bereit sein wird, die wesentlich höheren
Kosten für die Installation und die
Wartung von Funkanlagen zu über-
nehmen. Und: Auch die stößt aufgrund
der zunehmenden Frequenzüberschnei-
dungen z.B. in Wohnanlagen immer
wieder auf Probleme. 
Allein aus Kostengründen werden sich
nur wenige Hörgeschädigte Hörgeräte
samt Funkempfängern leisten können. 

Es besteht aus unserer Erfahrung zu-
mindest der nicht unbegründete Ver-
dacht, dass bei einer ausschließlichen
Bevorzugung der Funktechnologie eher
das gewinnoptimierende Interesse der
Hersteller und Vertreiber im Vorder-
grund steht, als das Bedürfnis des Hör-
behinderten. 

Ein Hörgerät ohne Induktionsspule
kann klarerweise als nicht barrierefrei
bezeichnet werden. Eine Anpassung
sollte daher nur dann erfolgen, wenn der
Betroffene dies trotz ausführlicher 
Information und im Wissen um vorhan-
dene Induktionsanlagen abgelehnt hat.

MAGNETWELLEN AUF BLAUZAHN

Beim iCom handelt es sich um eine
induktive Halsschleife, welches CORE
Produkte drahtlos mit einer Vielzahl
externer Geräte verbindet. Beim
iCom ist eine Stereo Sound Übertra-
gung an Phonak Hörsysteme möglich!
Man kann Audioquellen direkt am
Gerät mit dem 3,5mm Klinkenstecker

ver binden, via Bluetooth® empfangen
oder eine bestehende FM-Anlage
nützen. Ist man gerade beim Fernse-
hen und das Handy läutet, wird der
Klingelton eingeschleust und man
kann per Knopfdruck auf dem iCom
entscheiden ob man den Anruf an-
nehmen will oder nicht.

Induktion meets
GRATIS ABZUGEBEN!
Das iCom dürfte anscheinend nur mit Phonak
Hörsystemen kompatibel sein. Seit ich ein CI
trage, kann ich es nicht mehr nützen, ich ver-
schenke es daher, kaum gebraucht. Derjenige
der die originellste Begründung hat, weshalb
er/sie es haben möchte, erhält den Zuschlag :-)
Mails an Martsch unter m.schwarz@aon.at

Induktion - Funk - 
Barrierefreies Hören
Unter Hörgeräteakustiker und -hersteller gibt es unterschiedliche Aussagen zum Thema Induktion. 
Im Folgenden eine stark verkürzte Stellungnahme der ÖSSH aus dem Jahr 2012. � HANS NEUHOLD
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REINE LAUTSTÄRKENANZEIGE

TOO NOISY
Für Schulklassen empfiehlt sich dieser Laut-
stärkenmesser ganz besonders, da er den Grad
des Pegels optisch niedlich darstellt.

Die App läuft unter iPhone und IPad und ist in
der Grundversion kostenlos. In der Pro-Version,
welche rund 1 Euro kostet, können unter an-
derem eigene Alarmtöne eingerichtet werden.
http://toonoisyapp.com/

MEASURE THE VOLUME OF SOUNDS
Noise Meter

Mit dem Noise Meter können ebenfalls Lautstärkemessungen - 
mit Android-Geräten ab Version 2.1 - durchgeführt werden. 
Diese App zeigt sogar die Filterkurven an, welche optisch 
sehr dem Audiogramm ähnelt, die Hörgeschädigten bekannt vorkommt. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pjw.noisemeter

SEMIPROFESSIONELLER AUFTRITT 
deciBel

Eine weitere Möglichkeit, die Lautstärke zu messen, bietet diese App. 
Sie läuft auf Android ab 1.6 und ist das Ergebnis eines ernsthaften 
Versuchs, sich so weit wie möglich an einem Profigerät zu orientieren,
soweit die Hardware-Einschränkungen der Smartphones dies zulassen.
http://www.bsb.bz/
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APPGEFAHREN!

Manchmal möchte man wissen, wie laut es gerade ist. Hier sind einige
ausgewählte Apps zusammengestellt, mit welchem der Lautstärkepegel
ermittelt werden kann. � MARTIN SCHWARZ

Optisch ein Blickfang

Bei zunehmender Lautstärke verändert sich der Smiley

Lautstärkemesser

EXZENTRISCHE
TÜRKLINGEL

Krächzende 
Begrüßung
Damit können Sie gleich
beim Empfang Ihre
Gäste beeindrucken! Dieser
Papagei ist eine exzentrische 
Alternative: Man kann ihm via Aufnahme einen
Satz oder eine kleine Melodie „antrainieren“,
damit begrüßt er dann Ihre Gäste, wenn sie den
Klingelknopf drücken. www.esaleschina.com

VERSCHLAFEN 
UNMÖGLICH
Sonic Bomb
Wecker

Ein Multitalent
mit Vibration,

Lichtblitz und
Lautstärke bis zu 113

Dezibel, welche stufenlos
verstellt werden können. Ganz so hart ist er
aber auch nicht: Wollen Sie noch ein wenig
länger schlafen, bietet er eine Snoozefunk-
tion, womit zusätzlich 9 Bonusminuten
Schlaf gewonnen werden. www.getdigital.de

DARTH VADER GRÜSST

Multi-Stimmverzerrer
Mit diesem Stimmverzerrer können Sie
Ihre Stimme auf 16 verschiedene Arten
verzerren lassen - von ganz tief wie Darth
Vader bis ganz hoch wie C-3P0 ist also
alles möglich! Sechs rote LEDs unter-
stützen den Effekt, indem sie bei Verän-
derung der Stimme aufleuchten.
www.getdigital.de

Gadgets
DINGE DIE MAN BRAUCHT - ODER?
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Surftipps

www.ernieputto.de/lebowski_zitate.htm

www.schnecke-online.de
Auf der völlig überarbeiteten Seite befinden
sich eine Literaturdatenbank, Experten-
verzeichnis, Terminkalender und ein Glossar

Auf dieser Seite kann man sich einige
Sprüche vom Kultfilm „The Big Lebowski“
anhören. Ein Genuß für Fans.

Schläger: 
(hält eine Bowlingkugel in den Händen)

„Was ist das denn?“

Dude: 

„Offensichtlich 
spielst du kein Golf !“
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Mikrofon in der Ohrmuschel
BESSERES HÖREN UND VERSTEHEN IM STÖRSCHALL

Die Ohrmuschel stört bloß beim Pullover-Anziehen, ist aber praktisch, damit die Brille nicht herunterfällt? Von wegen!
Die Form der Ohrmuschel ist nicht zufälligerweise entstanden: Da sie nach vorne gerichtet ist, wird Sprache aus dieser
Richtung optimal aufgenommen. Störgeräusche, welche oft von der Umgebung kommen, werden dagegen gut aus-
geblendet. Bei Hinter-Ohr-Hörgeräten und Cochlea Implantaten sind die Mikrofone meistens über dem Ohr angebracht
- diese Anordnung führt dazu, dass Nebengeräusche und Sprache zunächst gleich laut aufgenommen werden. Viele Hör-
geräte- und Cochlea Implantat-Träger berichten von Schwierigkeiten, beim Hören und  Verstehen die Nebengeräusche
ignorieren zu können. Dies nahm Erika Bogár-Sendelbach zum Anlaß, verschiedene Tests durchzuführen. � ÖSSH

Erika Bogár-Sendelbach
Heilpädagogin und Audiotherapeutin,
befasst sich seit über 20 Jahren mit Hör-
training für CI-Träger/innen.
Darüber hinaus engagiert sie sich erfolg-
reich für die Erstellung von Hörtrainings-
Arbeitsmaterial mit Arbeitsbüchern und CDs.
E-Mail:
erika.bogar@web.de
Internet:
www.ci-audiotherapie-bogar.de 

Hintergrund treten. Auch wurden ein
besseres Sprachverständnis und eine
genauere Lautdifferenzierung festgestellt. 
„Daraus ergibt sich das Fazit, dass die CI-
Entwicklung dahingehend forciert werden

„Meine per Gummiband 
fixierten CI-Mikrofone bieten den 

anderen ein lustiges Bild im Fischrestaurant. Aber:
ein Wunder geschieht! Das laute „Gequake“ tritt 

sofort in den Hintergrund und mein Gesprächsteil-
nehmer direkt gegenüber spricht mich klar und 
deutlich an und ich höre es sogar richtig laut.“ 

Theresia Glaser (bilateral versorgt)

sollte, eine Anbringung des Mikrofons am
äußeren Gehörgang bzw. in der Ohrmuschel
zu ermöglichen.“ folgert Erika Bogár-Sendel-
bach, „Damit würden die CI-TrägerInnen
wesentlich bessere Hörergebnisse erzielen

Einfach und effektiv: Mithilfe eines Gummibands
wurde das Mikrofon des CI´s in den „äußeren
Gehörgang“gehalten. (Foto: privat)

In der Gruppe der beidseitig versorgten
Probanden bewegte sich die Zunahme der
gehörten Einsilber um 11,8 %.  
Die Fehleranzahl verringerte sich im Durch-
schnitt um 56,7 %.

Im Zeitraum von 6 Monaten wur-
den Beobachtungen mit  jeweils

15 ein- und 15 beidseitig versorgten
CI-TrägerInnen durchgeführt. Hier-
bei wurde das CI anders platziert -

mithilfe eines Gummibandes hielten sich die
Probanden das Gerät in die Ohrmuschel - so-
dass das Mikrofon nach innen ausgerichtet
war. Bei diesen Tests konnte klar festgestellt 
werden, dass die Nebengeräusche in den 

und so eine verbesserte Lebensqualität
gewinnen.“ Es ist zu hoffen, dass diese Un-
tersuchungsergebnisse auch Widerhall in
der Forschungsarbeit finden werden.

Mit dem Mikrofon-
im-Ohr-Test lässt sich für mich eindeutig

feststellen: alle Gespräche lassen sich jetzt fast 
mühelos führen, verbale Einwürfe von weiter her

höre ich sofort und kann antworten. Neben-
geräusche werden gut „weggedämpft“. 

Stefan Theilacker (bilateral versorgt) 

Im Bild: Theresia Glaser, Stefan
Theilacker und Erika Bogar
(Foto: Gerhard Reidelbach)

Auswertungsergebnisse im Bereich Einsilbertest:

Bei den einseitig versorgten CI-TrägerInnen
verbesserte sich die Anzahl der verstandenen
Einsilber im Durchschnitt um 18,7 %. Die An-
zahl der falsch verstandenen Einsilber ver-
ringerte sich im Durchschnitt um 36,9 %.
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Vincent van Gogh (* 30. März 1853 in
Groot-Zundert; † 29. Juli 1890 in Auvers-
sur-Oise) war ein niederländischer Maler
und Zeichner; er gilt als einer der Begrün-
der der modernen Malerei. In den letzten
zehn Jahren seines Lebens entstanden 864 
Gemälde. Bereits mit 37 Jahren starb er.

Bertha von Suttner (* 9. Juni 1843 in Prag;
† 21. Juni 1914 in Wien) war eine öster-
reichische Pazifistin, Friedensforscherin
und Schriftstellerin, die als erste weibliche
Preisträgerin mit dem Friedensnobelpreis
ausgezeichnet wurde.

In den 70er Jahren zierte
die 1000-Schilling-Bank-
note ihr Konterfei.

Richard Wagner (* 22. Mai 1813 in 
Leipzig; † 13. Feb. 1883 in Venedig) war
ein dt. Komponist, Dramatiker, Dichter,
Schriftsteller, Theaterregisseur und 
Dirigent. Mit seinen Musikdramen gilt 
er als einer der bedeutendsten Erneuerer
der europäischen Musik im 19. Jhd.

Ein wenig Geschichtskunde � SISSY HAWLE
Weltberühmte Jubilare
PERSÖNLICHKEITEN VON ANNO DAZUMAL
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sMartin Luther (* 10. Nov. 1483 in Eisleben,

Grafschaft Mansfeld; † 18. Feb. 1546
ebenda) war der theologische Urheber der
Reformation. Er entdeckte Gottes Gnaden-
zusage im Neuen Testament und orientierte
sich fortan ausschließlich an Jesus Christus
als dem „fleischgewordenen Wort Gottes“.
Nach diesem Maßstab wollte er Fehlent-
wicklungen der Christentumsgeschichte
und in der Kirche seiner Zeit überwinden.

Wache auf, jeden Tag, als ob es der
erste wäre. Schlafe ein, jeden Tag, als

ob es der letzte wäre. 

Die Stimmung der äußeren Natur ist
stets nur ein Spiegel unseres Gemüts. 

Mit Büchern geht es mir so wie mit
den Menschen: Das einzelne habe
ich gern, die Menge mag ich nicht. 

Ich will sorglos leben, sagte der Eine
und jagte nach Geld. Ich will sorglos

leben, sagte der Andere und ver-
schenkte sein Geld. 

Lernt doch der Kluge immer vom
Dummen mehr als der Dumme vom

Klugen. 

Ich habe mich nie behaglich fühlen
können in einer Gesellschaft, in der
so ängstlich die Gesprächspausen
vermieden werden. Unter Unge-

zwungenheit - und das ist bei einer
netten Unterhaltung wohl die Haupt-
sache - verstehe ich nicht bloß, dass
jeder darauflos reden kann, was ihm

einfällt, sondern auch, dass er
schweigen kann nach Belieben. 

Wer sich Zeit nimmt, der hat sie. 

Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern
wer viel braucht. 

530

200

Giuseppe Verdi (* 9. oder 10. Okt. 1813 in
Le Roncole, Herzogtum Parma; † 27. Jänner
1901 in Mailand) war ein italienischer
Komponist der Romantik, der vor allem
durch seine Opern berühmt wurde. 

200

170

160

Peter Rosegger (eigentlich Roßegger; * 31. Juli 1843
in Alpl, Stmk; † 26. Juni 1918 in Krieglach) war ein
österreichischer Schriftsteller. Seinen eigentlichen
Namen Roßegger änderte er in Rosegger, als seine
ersten Veröffentlichungen erschienen, da es in seiner
Heimatgegend insgesamt fünf Peter Roßegger gege-
ben hatte, von denen einige nicht mit ihm verwandt
waren, und er nicht mit diesen verwechselt werden
wollte.

170

Einige Zitate von ihm:
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Objektiv informiert mit der

Tipp für
heiße Tage
Billige Lösung
gegen das
Schwitzen im
Sommer

CI-Versicherungen
Was bei CI-
Versicherungen
beachtet werden
sollte

�2009 �2010
Wissenswertes über 
ein Cochlea-Implantat
Auf 6 Seiten (fast) alles
rund um´s CI:
Wo kann man sich
operieren lassen und
welche Vorbereitungen
sollten getroffen werden.

�2011

� DOWNLOAD-TIPP: 

Die positiven Feedbacks unserer Leser bei den „Objektiv 
informiert mit der ÖSSH“-Artikel bestärkten uns, weitere prax-
isnahe Informationen zusammenzustellen. Heute warten wir mit
einem 4-Seitigen Folder zum Thema CI auf, welcher aus der Heft-
mitte entnommen werden kann. � REDAKTIONSTEAM

IMPLANTAT
Bisher erschienene Artikel zum Thema Cochlea-Implantat

CI und Musik
Wie hört sich Musik
mit einem CI an?
Welcher Hersteller 
in welchen Kliniken
Übersicht, in welchen CI-
Zentren Österreichs welche
Marken implantiert werden

�2012

COCHLEA-

Auf www.oessh.or.at
können die bisher erschienenen
Einklang-Ausgaben herunter-
geladen werden. Kostenlos!

ALLES RUND UMS

Diese umfangreiche Zusammenstellung praxisnaher Tipps hat uns
� HARALD PACHLER in mühevoller Kleinarbeit zusammengestellt

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE,  EINSCHÄTZEN LERNEN
Über ein Implantat darf kein Strom fliessen
In der Nähe des Implantats dürfen keine hohen
Ströme fliessen (elektrisches Feld)
Das Implantat sollte keiner ionisierender 
Strahlung ausgesetzt werden
Das Implantat sollte keiner äusseren Spannung
ausgesetzt werden

Kurzwellige Strahlung bedarf immer der 
Nachfrage beim Hersteller
Magnetische Felder erzeugen Wechsel-
wirkungen mit dem Implantat - bedarf der
Nachfrage beim Hersteller

WICHTIG: 
Halten Sie Ihre Patienten-Identifikationskarte (Patient Identificiation Card) bereit. 
In dieser sind Ihr Implantatmodell sowie die Implantatnummer festgehalten, inkl. den 
Krankenhausangaben. Ebenfalls findet sich die zentrale Kontaktnummer des CI Herstellers. 
Ihre Patienten Identifikationskarte halten sie am besten 
immer bereit in ihre Geldtasche bereit!
Jeder CI Hersteller hat bei Auslieferung des Implantates 
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen herausgegeben.
Für die Elektromagnetische Verträglichkeit gibt jeder Hersteller die Leitlinien 
und Herstellererklärungen ab! Sie liegt bei der Auslieferung ihres Implantates auf.

>>



COCHLEA-
IMPLANTAT

ALLES RUND UMS

ELEKTROSTATISCHE
ENTLADUNGEN
Implantate haben Schaltkreise,
die die ESD Sicherheit erhöhen
und bieten somit einen hohen
Schutz gegen solche Schäden
Rutschen auf Plastikrutschen ja,
besser jedoch ohne Sprachpro-
zessor, und wenn doch, die
Hand an der Rutsche lassen
bevor der Fuss den Boden 
berührt

SPORT
Schläge auf das Implantat 
vermeiden!

FEUCHTIGKEIT, WAS-
SER
Die externen Teile (Sprach-
prozessor und Spule) sollen
während dem Wassersport 
nicht getragen werden.
Schweiß beeinträchtigt den
Sprachprozessor erheblich
Die externen Teile zerlegen und
über Nacht im Trocknungsgerät
trocknen lassen

Abhängig von Hersteller und
Modell des Sprachprozessors
IP44: Schutz vor Spritzwasser
und festen Fremdpartikeln klei-
nergroesser 1,0mm
IP77 IP44+: Schutz vor Ein-
dringen von Wasser bei vollstän-
digem Eintauchen in Wasser
(30min, 1m tief )

TAUCHEN
Grundsätzlich für CI-Patienten
möglich jedoch abhängig von
Hersteller und Modell des
Sprachprozessors!
Druck durch Tauchmaskenband
um den Kopf über dem Implan-
tat vermeiden!
CI Träger sollen sicherheits-
halber vor einem Tauchgang zu-
erst medizinischen Rat einholen

MOBILTELEFON und
SCHNURLOSTELEFON
Grundsätzlich sicher, tonale
Verzerrung durch Beeinflussung
externer Teile (z.B.: Mikrofon)
möglich

SENDETÜRME
Grundsätzlich sicher, der Ton
kann in der näheren Umgebung
eines Fernseh- oder Radioturmes
aussetzen. Der Sprachprozessor
erleidet dadurch keinen Schaden

FLUGSICHERHEIT
Grundsätzlich sind elektronische
Geräte während dem Start und
Landung auszuschalten.
Das CI ist von der Abschalte-
pflicht ausgenommen
(Angabe der Federal Aviation
Administration).
Die Fernbedienung ist jedoch
abzuschalten!
Das Flugpersonal vom CI
informieren!
Metall Detektor System arbeiten
mit starken EM-Feldern. 
Personen mit implantierten Ge-
räten sollten nicht durch diese
System gehen!
Flugpersonal zwingend auf das
Implantat aufmerksam machen,
Patientenausweise bzw. CI Trä-
ger Identifikationskarte bereit
halten!

�
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ELEKTROAKUPUNKTUR
Monopolare Akupunktur darf nicht am
Kopf oder Nacken verwendet werden
Bipolare Elektroakupunktur ist 
möglich, wenn man 1cm Abstand 
zum Implantat lässt und der Strom
nicht über das Implantat fließt

UV-LICHT
Anwendung in der Zahnchirurgie.  

RÖNTGEN
Röntgengeräte stellen keine Gefahr 
für das Implantat dar.
CT (Computer Tomographie) darf
durchgeführt werden. Externe Teile
jedoch sollten jedoch entfernt werden.

ULTRASCHALL
Wird als bildgebendes Verfahren
zur Diagnose und als Schock-
wellentherapie eingesetzt
· als bildgebendes Verfahren. Hier
kann Ultraschall auch über dem
Implantat verwendet werden
· zur Zahnreinigung
· in der Schockwellentherapie:
Dieser therapeutische Ultraschall
darf nur unterhalb des Kopfes
und des Nackens angewendet
werden.
· in der Schockwellentherapie im
Wasser: Nacken und Hals müssen
ausserhalb des Wassers sein.
Sprachprozessor generell ablegen.

k

(

HERZSCHRITTMACHER 
und IMPANTIERBARE 
DEFIBRILLATOREN
Herzschrittmacher hat keine Wechsel-
wirkungen auf das CI
Herzschrittmacher haben einen kleinen
magnetischen Schalter. Um eine ungewollte
Aktivierung des Schalters zu vermeiden,
sollte ein Magnet (Magnet der Spule) min-
destens 16cm vom Gerät entfernt gehalten
werden. Herstellerangaben des Herzschritt-
machers bzw. Defibrillators einholen!
Fernbedienung des Sprachprozessores kann
medizinische Geräte beeinflussen, vor
allem in unmittelbarer Nähe! Mindestab-
stand der Fernbedienung von medizini-
schen Geräten von 16cm. Beachten Sie die
Empfehlungen des Geräteherstellers.

BEIM DOKTOR
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Das Flugpersonal auf einen Hand-
scanner bitten, den Kopfbereich 
unbedingt auslassen! Den Sprach-
prozessor während dieses Vorganges
ausschalten!
Ein Nacktscanner arbeitet mit Radio-
wellen und stellt für CI Träger kein
Problem dar, jedoch den Sprach-
prozessor abschalten!

ELEKTRONISCHE 
HANDELSARTIKEL
ÜBERWACHUNGSSYSTEME 
Grundsätzlich kein Problem, 
Mitführen des Cochlea Implantat
Träger Indentifikationskarte 
erleichtert eventuelle Erklärung!

FERNSEHER 
und MONITORE
Alte Röhrenmonitore arbeiten mit
starken Energiequellen. Sie erzeugen
eine elektrostatische Ladung auf der
Oberfläche des Bildschirmes (Glas).
Bei Berührung könnte es daher zu
einer Entladung üeber die externen
Teile kommen. Eher betroffen sind
die älteren Sprachprozessormodelle.
LCD, TFT oder Plasmabildschirme
stellen kein Risiko dar.

INDUKTIONS-
HERD, MIKRO-
WELLENHERD
Beim Ein- und Ausschal-
ten kann es zu hörbaren
Empfindungen kommen.
Das Implantat soll einen
Abstand von 0,5m zur
Oberfläche des Ofens 
halten.
Ein Mikrowellenherd
stellt kein Risiko für CI
Träger dar. Auf keinen Fall
die externen Teile des
Sprachprozessor darin
trocknen!

KÖRPERFETT-
MESSUNG
Mittels kleinem Wechsel-
strom wird über eine 
Widerstandsmesung der
Fettgehalt im Körper 
ermittelt. dabei fließt der
Strom nur zwischen den
am Körper angebrachten
Elektroden.  Strom darf
nicht über das Implantat
fliessen.

EPILATION
Dauerhafte Haarentfernung mittels 
elektrischem Strom und/oder Laser.
monopaler Elektrode, Nadelelektrode 
ins Haarfolikel und indifferente Elek-
trode darf ab den Schultern angewendet
werden
bipolare Elektrode oder Laser darf in
einem Abstand von 1cm vom Implantat
und der Ballelektrode verwendet werden.

PERMENENTES MAKEUP
und TATOOS
Permanentes Makeup per elektrischem
Strom darf nicht über das Implantat 
laufen!
Tätowieren nicht über das Implantat,
Nadeln können das Implantat 
mechanisch beschädigen

VIBRATIONSPLATTEN
Diese Fitnessgeräte aktivieren tonische
Muskelreflexe. Hersteller raten von 
Verwendung solcher Geräte ab. Die 
Vibrationen können aufgrund der ver-
zögerten Massebeschleunigung vom 
Implantat zum Körper das Implantat 
beschädigen oder unerwünschte, meist
entzündliche Gewebsreaktionen im 
Implantationsbereich hervorrufen.

DIATHERMIE
Ist eine elektrotherapeutische
Methode der physikalischen
Therapien innerhalb der 
Medizin, bei der Wärme im
Körpergewebe mit Hilfe von
hochfrequenten elektrischem
Strom erzeugt wird.
Wird weiteres zur Schmerzbe-
handlung in Muskel und Gelen-
ken oder um Tätowierungen zu
entfernen verwendet.
Diathermie darf von einem CI
Träger nicht verwendet werden
Medizinische Diathermie, die
Ultraschall verwendet darf nur
vom Nacken abwärts verwendet
werden

ELEKTROCHIRURGIE
Wird zum Schneiden oder 
zur Blutgerinnung verwendet
· monopolare Elektrochirurgie
darf nicht am Kopf oder Nacken
vewerndet werden. Am restli-
chen Körper müssen Sicher-
heitsmassnahmen eingehalten
werden. Indifferente Elektrode
am Bein und der Kopf muss
vom OP Tisch isoliert sein.
· Bipolare Elektrochirurgie kann
am Kopf und Nacken verwendet
werden, jedoch mehr als 1cm
von den Elektroden entfernt
· In der Zahnchirurgie muss die
bipolare Methode verwendet
werden!

MAGNET RESONANZ 
TOMOGRAHIE (MRT)
Die Indikation für die Sicherheit einer MRT hängt
vom Modell des Implantates ab! Klären sie unbe-
dingt vor einer MRT Untersuchung die spezielle
Anwendbarkeit der Untersuchung mit ihrem Arzt
bzw. Röntgenspezialisten ab!
Die Bildqualität der MRT wird durch ein Cochlea
Implantat beeinträchtigt. Durch das Implantat ent-
steht ein Schatten von bis zu 75mm wenn der Ma-
gnet nicht entfernt wird. Bei entferntem Magnet
ist dieser Schatten deutlich kleiner - ungefähr
30mm). Die Diagnose kann in diesem Bereich
nicht optimal sein.
Patienten müssen die externen Teile wie Sprach-
prozessor, Headset, Fernbedienung usw außerhalb
des Untersuchungsraumes lassen



Kleine Tipps im Umgang mit dem CI

Verstopfte Luftzufuhr
Erst unlängst gab es Probleme, dass der Sprachprozessor nach kurzem Betrieb immer wieder ausfiel, selbst Reparaturen
halfen nicht. Erst spät entdeckte man, dass die Luftschlitze der Batteriehalterung  (speziell beim CP810 / Nucleus5
von Cochlear) durch Staub und Dampf verstopft waren. Wenn aber die Batterien keine oder zu wenig Luft bekommen,
sind diese nicht einsatzbereit. Blasen Sie daher hin und wieder diese Luftschlitze von außen nach innen kräftig durch. 

Mikrofonabdeckungen
Beachten Sie, dass beim Sprachprozessor CP810 /Nucleus5 die Mikrofonabdeckungen regelmäßig (mindestens ein-
mal im Vierteljahr, im Sommer evtl. rascher ) auszutauschen sind. Staub und Feuchtigkeit verkleben die Abdeckungen
und durch einen Wechsel wird der Sound wieder etwas reiner sein. Generell zahlen die Krankenkassen pro Quartal
diese Abdeckungen (Kostenpunkt pro Packung € 56,20)  

Ersatzspule
Wer öfters und längere Zeit unterwegs ist – Urlaub, Reisen usw. – sollte sich eine Ersatzspule besorgen, da eine solche
im Lieferumfang des Sprachprozessors nicht enthalten ist. Beantragen sie eine solche Ersatzspule über die Betreuer-
firma bei der Krankenkasse, das gelingt in den meisten Fällen. 
Bei sehr langen Aufenthalten im Ausland sollten sie auch einen Reserve-Sprachprozessor  mitnehmen (melden Sie
sich rechtzeitig bei ihrer Betreuerfirma).

Sprachprozessoren von Cochlear und Induktion
Die Position und Lage der Empfangsspule im CP810 unterscheidet sich von der im Freedom SP wesentlich. Ist ein
Telefon mit einer Sendespule ausgerüstet hat man für den CP810 beim Telefonieren eine maximale Durchflutung -
das war ein Entwicklungsziel beim CP810.  In der Ringschleife im Raum hatte man beim Freedom fast nie eine
100%ige Durchflutung aber unter vielen Bedingungen 70%. Dieser Wert ist i.d.R. ausreichend für eine gute 
Übertragungsleistung, gleichzeitig ist eine Übersteuerung durch ein zu großes Eingangssignal damit aber 
ausgeschlossen. Beim CP810 hat man in der Ringschleife eine 70%ige Durchflutung nur an bestimmten Positionen
(eher am Rand). Auch bei der Induktionsschlinge gilt es zu beachten, dass die Schlinge genau unterhalb des CP810
verläuft, anderenfalls wird die Durchflutung schnell sehr viel schlechter. Es gibt also Positionen bei denen der CP810
in Verbindung mit einer induktiven Versorgung gut funktioniert. 
Generell hat die Induktionsspule beim „Freedom“ eine vertikale Orientierung, also optimal für  Raumschleifen und
der „CP810“ eine horizontale Orientierung, eher optimal für Telefone oder Schleifen an der Wand.

Im Notfall
Was ist nach einem Unfall, wenn der Sprachprozessor verloren gegangen ist und man nicht mehr ansprechbar ist?
Nachdem gewisse medizinische Behandlungen für CI-Träger nicht angewendet werden dürfen, schlagen wir vor, dass
neben der  Identifikationskarte auch eine selbsterstellte Hinweiskarte in allen wichtigen Ausweisen (Führerschein,
Reisepass, Blutspenderausweis usw.) vorhanden sein sollte. Diese Hinweiskarte könnte lauten: Achtung: Ich habe
(beidseitig, rechts oder links) ein Cochlera-Implantat.  

Objektiv informiert mit der

�
Auch  � HANS NEUHOLD  stellt gerne seine Erfahrungen zusammen

��





Jung. Dynamisch. Schwerhörig.
Rückblicke seit der letzten Einklang-Ausgabe! Vollständige Artikel kannst du
nachlesen auf www.jungestimme.at. Noch besser: Schau mal vorbei!  � JS TEAM

DER TREFFPUNKT FÜR JUNGE ERWACHSENE SCHWERHÖRIGE MENSCHEN.

Junge 
CI-
REHA

26. Sept. - 17. Oktober 2012
in Bad Grönenbach/D

Nach einer CI-Operation wird grund-
sätzlich eine Rehabiliation empfohlen.
In Österreich sind leider keine ent-
sprechenden Einrichtungen vorhan-
den, dafür gibt es in Deutschland
diese Möglichkeit. Ein solcher Kur-
aufenthalt dauert drei Wochen und
wenn der Antrag dafür durchgeht,
werden in der Regel Termine seitens
der Klinik festgelegt. Man weiß also
nicht, mit welchen Menschen man
für diese Zeit zusammengewürfelt
wird. Im Jahre 2008 hat Ariane
deshalb erstmals die Junge CI-Reha
ins Leben gerufen, um eine junge
Gruppe mit einem ähnlichen Alters-
schnitt zusammenzustellen. Vier Jahre
später wiederholte Martsch das gleiche.
Nach einem voradministrativen Un-
bill - dieser kleine Seitenhieb muss doch

sein! - trafen sich schlußendlich sieben
Österreicher zusammen. Am 25.
September kamen die ersten vier
Teilnehmer zusammen. Die rest -
lichen drei Österreicher sollten in
den nächsten zwei Tagen eintreffen.
Nach einem kurzen Auf nahme-
gespräch und den ersten Unter-
suchungen bekamen wir alle unsere
Einzelzimmer zugewiesen und uns
wurde der Ablauf  der Reha erklärt. 

Der Tagesablauf  war immer ein
wenig anders, in der Regel fing es
mit einem Kneipp-Aufguß in der
Früh an. Wer den Tag nicht mit
kaltem Wasser starten möchte, für
den ist das ein wenig gewöhnungs-

bedürftig, erstaunlicherweise stellten
wir uns alle relativ schnell darauf
ein. Manche liefen danach frei-
willig eine Runde durch den Wald,
manche zogen sich noch einmal
kurz ins warme Bett zurück.
Beim gemeinsamen Frühstück
glichen wir meistens unsere Thera-
piepläne ab. Hatten wir keine Hör-
trainings-bezogenen Einheiten,
wurden wir mit Sport und Wellness
bei Laune gehalten. Für den Bereich
Hörrehabiliation hatten wir drei
Therapeuten: In der ersten Woche
vertieften wir bei Erika Classen hör-
taktische Strategien. In ihrer Gruppe
trafen wir uns mit weiteren Gleich-
gesinnten aus Deutschland zusam-
men. In der zweiten Woche kam
Martin Leyrer aus Salzburg zu uns.
Er machte mit uns Hörtraining,
stellte uns Hörbücher vor und zeigte
uns Möglichkeiten auf, die mit Zusatz-
technik erreicht werden können. In
der dritten - und damit letzten -
Woche hatten wir Erika Bogar-
Sendelbach als Trainerin. Ihr Schwer-
punkt lag ebenfalls im Bereich Hör-
training, sie konnte darüber hinaus
auch mit interessanten Informationen
aufwarten. Unter anderem konnte
sie uns veranschaulichen, dass selbst
beim Telefonieren nicht die ganze
Bandbreite an Sprache übertragen
wird. Da mit ihr gleichzeitig 
Elisabeth Reidl als Hörtherapie-
Pratikantin mitkam, konnten wir so 

in den Genuß zusätzlicher Hör-
trainingsstunden kommen. Die Frei-
zeit wurde von uns individuell ge-
nützt, einige Hartgesottene von uns
fuhren gar zum Oktoberfest nach
München. Für schnelle Ausflüge
boten sich die Nachbarstädte Mem-
mingen und Kempten hervor-
ragend an, doch zwei schöne Grup-
penausflüge sollen hier noch her-
vorgehoben werden: Das Schloß
Neuschwanstein und die Zugspitze. 

Ein interessanter Aufenthalt in
Westbayern - diese drei Wochen
vergingen weit schneller als gedacht.
Und auch von Lagerkoller war
nichts zu spüren :-) 

Danke allen die durch ihre
Teamfähigkeit für eine gute Stim-
mung beigetragen haben!
(Organisation: Martsch)

Aktuelle Infos unter www.jungestimme.at!
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2. Juni 2012 · Bowlingabend
Um unseren Spaß zu haben und dabei
gleichzeitig unsere Kalorien zu ver-
brennen, nahmen wir „Dudes“ im
Bowling Center Linz-Pasching gleich
vier Bahnen in Beschlag. (O: Martsch)

7. Juni 2012 · Festspielhaus SBG
Bei dieser einzigartigen Führung
staunten wir über die gewaltige Größe
der Bühnenportale und durften tiefe
Einblick in die Backstage-Bereiche
gewinnen. (Org.: Dagmar und Nicole)

25. August 2012 · Wien Tag 
Nachdem viele sich beim Wakeboarden
ausgiebig ausgetobt hatten ging es auf
ins Wiener Nachtleben. Ein gemein-
schaftliches Wien-Wochenende wie
immer!  (O: Markus Kranzl & Caty Zojer)

1. Dezember 2012 · Weihnachts-
feier in Hohensalzburg
Nach einem 4-Gänge Menü sahen sich
33 JS´ler den Jahresrückblick ´12 an.
Auch das fröhliche Weihnachts-
wichteln begeisterte uns. (O: Dagmar)

25. - 27. Jänner 2013 
Skiwochenende Hochfügen 
Knapp 30 Skifahrer machten das
Tiroler Skigebiet unsicher. An einem
Abend stoßten noch neu Freunde -
fünf  davon aus Tirol - dazu. Dabei
hatten wir einen besonders schönen
und unterhaltsamen Abend. Das
Wochenende war wieder einmal fa-
belhaft und - wie immer - zu kurz. :-)
(Organisation: Pauzi und Pezi)

22. + 23. Februar 2013 
Sportliches Wochenende 
Am Freitag schauten sich einige  JS'ler
in Linz das Eishockeyspiel Black Wings
vs. Graz99 an. Am Samstag trafen wir
uns zum Eisstockschießen in Treffling,
dabei wurde wurde fröhlich der Puck
gejagt, während viele Kinder sich im
Schnee vergnügten. (O: Pauzi & Lena)

28. April 2013 · BBB-Tag Wien 
BBB stand ursprünglich für Brunch-
Bowling-Brunswick, das Wetter war
aber so schön, dass nach einer Abstim-
mung dafür entschieden wurde, lieber
in den Prater zu gehen. (O: Eli & Caty)

4. Mai 2013 · E-Bass & Kontrabass 
Moarly zeigte uns den Weg vom Holz
bis zur fertigen Gitarre. Am Schluß eine
Überraschung: Mittels DL-System ist
es möglich, das CI direkt an eine E-
Bass-Gitarre anzuschließen! (O: Martsch)

25. Mai 2013
Wanderung am Trattberg
Zwei unerschrockene erklimten den
Trattberg, was sich als halbe Schnee-
schuhwanderung herausstellte.Abends
trafen sie sich dann mit den „Gmiatlichs“
im Hofbräu zusammen ;-) (O: Dagmar)

13. - 16. Juni 2013
Sommercamp St. Gilgen/W.
Wandern, Schifffahrt und diverse 
Aktivitäten rundeten unser reich-
haltiges Programm ab. (O: Betti & Eli)

Für die Freunde von Junge
Stimme bietet Facebook eine

Plattform, wo man Veranstal-
tungspläne ansprechen kann. Es
handelt sich hier zwar nicht um
die offizielle Junge Stimme Seite,
doch heißen wir diese Gruppe
willkommen, da damit die Fre-
unde von Junge Stimme sich darin
verknüpfen können. Schau vorbei!
> JuNgE StimMe FrieNds
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Der Radiospot kann auf unserer Homepage www.oessh.or.at angehört werden.

PRÄVENTATIVER RADIOSPOT GEGEN SCHWERHÖRIGKEIT

Für die Produktion des
Spots suchten sie einen

Verein, der die Idee gut
findet und auch von ihr
profitieren kann. Da die
ÖSSH für Prävention ist,
unterstützten wir das Pro-
jekt sehr gerne.
Für die Stimme des Off-
Sprechers konnten die
Kreativen der Agentur
Manfred Lehmann, der
Bruce Willis synchro-
nisiert, ge winnen. Der Ra-
diospot wurde Ende 2012
ausgestrahlt.

Wir bedanken uns an
dieser Stelle herzlich bei der
Agentur Demner, Merlicek
& Berg mann, MG-Sound,
soundfeiler und Manfred
Lehmann für die gelungene
Produktion! 

Radiospot gewinnt Preis
bei der ORF Lange Nacht
der Werbung

Anfang Juni erhielten wir
eine freudige Nachricht:
Der Spot gewann Werbe-
hahn in Bronze bei der
Werbeparty NOW! 2013.
Martsch übernahm ihn in
Vertretung für die ÖSSH
zusammen mit den Kreativen
von Demner, Merlicek &
Bergmann.

Die rennomierte Wiener Werbeagentur Demner, Merlicek & Bergmann
überraschte uns Ende letztes Jahres mit einer Kontaktaufnahme: Ihre
Kreativen hatten auf einem Konzert eine Idee für einen Radiospot, womit
das Thema Schwerhörigkeit sensibilisiert werden soll.  � MARTIN SCHWARZ

Bruce Willis spricht für ÖSSH

SFX: Konzert-Atmo. Leute jubeln, Sän-
ger wird eingeklatscht, er kommt auf
die Bühne, das Publikum tobt.
Sänger: „Hello Vienna!“
SFX: Publikum jubelt.
Sänger: „Are you ready for some fuk-
kin RocknRoll?“
SFX: Publikum jubelt.
Sänger: „Then make some fuckin
noise!“
SFX: Publikum jubelt.

Sänger: „I can’t hear you!“
SFX: Publikum jubelt.
Sänger: „I can’t hear you!“
SFX: Publikum jubelt.
Sänger: „I said: I CAN’T FUCKIN
HEAR YOU!“
SFX: Publikum jubelt noch lauter.
Off: „Immer mehr junge Menschen
leiden an Hörstörungen. 
Die Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe. oessh.or.at“

Script:

Roman Steiner (Demner Merlicek & Bergmann),
Ludwig Coss (MG-Sound), Martin Schwarz

(ÖSSH), Matthias Wondrak (soundfeiler), Martin
Riegler (soundfeiler), Arno Reisenbüchler 

(Demner Merlicek & Bergmann), Felix Broscheit
(Demner Merlicek & Bergmann), Mariusz Jan

Demner (Demner Merlicek & Bergmann),
Markus Dammelhart (Demner Merlicek &
Bergmann), Oliver Böhm (ORF-Enterprise)
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http://unitron.com/unitron/de/de/consumer/your_hearing-c/steps_to_better_hearing/selfassessment.html
Direkter Link zur iTunes-Site von Apple: https://itunes.apple.com/at/app/uhear/id309811822?mt=8

Auf dieser Homepage kann
online ein Hörtest durchge-
führt werden. Das Pro-
gramm ist auch als App für
iPhone, iPod und iPad ver-
fügbar. 
Ein selbständig durchge-
führter Hörtest soll  allerdings
eine umfassende Hörüber-
prüfung und Diagnose nicht
ersetzen.

Selbst Hörtest durchführen
VIFE SACHE

„Jungs, bei Höllenlärm besser Ohrenstöpsel tragen!“

Einklang 27Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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Auf unserer Homepage
können Sie eine Liste aller
bisherigen Einklang-Artikel
abrufen und bei Bedarf die
Zeitung vollständig down-
loaden. 

Kostenlos!

Die Zeitschrift beschäftigt sich in
besonderer Weise mit dem Thema Cochlea Implantat, aber
auch mit dem Thema Hörschädigung allgemein. Erscheint
viermal jährlich (Februar, Mai, August und November) und
wird den Bestellern direkt aus Deutschland zugesandt. Der
Normalpreis für ein Abonnement beträgt inklusive Versand
18,50 Euro jährlich.

Sonderpreis für Mitglieder der ÖSSH: 15,00 Euro

Fachzeitschrift für Eltern von
Kindern mit Hör-
problemen oder auch 
lautsprachlich orientierten
Schwerhörigen

6x im Jahr 
(Median Verlag, Dtl.)

Die Zeitschrift richtet sich an Eltern
von Kindern mit Hörproblemen aber auch an alle 
schwerhörigen Menschen, die lautsprachlich orientiert
sind. Erscheint sechsmal jährlich und wird direkt aus
Deutschland zugesandt. 
Der Normalpreis für das Abonnement beträgt inklusive
Versand 33 Euro jährlich.

Sonderpreis für Mitglieder der ÖSSH: 25,00 Euro

Spektrum Hören

Bestellungen dieser Zeitschriften können jeweils ab einem startenden Kalenderjahr wahrgenommen werden,
wenn der Betrag bis zum Jahresanfang 2013 auf unser unser Konto einlangt. Voraussetzung ist eine bezahlte
Mitgliedschaft. Weitere Infos erhalten Sie gerne unter info@oessh.or.at

Günstige Sammelabonnement’s der Zeitschriften „Die SCHNECKE“ 
und „Spektrum HÖREN“ nur für Mitglieder der ÖSSH 

Zeitschriften-Service der

Die deutsche Fachzeit-
schrift zum Thema 
Schwerhörigkeit

4x im Jahr

(Hg.: Deutsche Cochlea Implant 
Gesellschaft – DCIG)

Die Schnecke

Einklang28
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HG13 H: 5,35mm∅7,80mm

HG312 H: 3,45mm∅7,80mm

HG675 H: 5,33mm∅11,56mm

Preis pro Paket 
(60 Batterien)
16 Euro

FÜR MITGLIEDER DER ÖSSH:

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:

Ein Mitgliederservice der

ÖSSH Steiermark · An den Treffen der Selbsthilfegruppe Steiermark
nach Vereinbarung bei Sissy Hawle: sissy.hawle@oessh.or.at · Tel: 0676 8742 7620 
oder Hans Neuhold: hans.neuhold@oessh.or.at · Tel: 0676 8742 7619
ÖSSH OÖ · Linz/Gmunden:
Termin ver ein barung: Harald Pachler · harald.pachler@gmx.at · Tel./SMS: 069981462551

SELBSTABHOLUNG mit Barzahlung vor Ort:

Service nur bei aufrechter Mitgliedschaft für das laufende Jahr gültig. Abgabe in Paketeinheiten. Bei Bestellung via
Zahlschein werden nach vollständiger und richtiger Einzahlung die Batterien in der drauffolgenden Woche verschickt.
Unter Umständen (Krankheit, Urlaub, Dienstreisen) kann dennoch manchmal eine Verzögerung von 2 Wochen passieren.
Bitte deshalb rechtzeitig bestellen! Auf Anfrage wird eine Bestätigung fürs Finanzamt zugeschickt. 
Für weitere Anfragen und Kontakt steht die ÖSSH unter 0681 / 20747056 · info@oessh.or.at gerne zur Verfügung. 

BATTERIE
SERVICE

� Betrag: Bestellwert plus 4,50 Euro 
für Porto und Verpackung! 
(ins benachbarte Ausland 14 Euro)

� Verwendungszweck: Anzahl der Packungen
sowie Batterietyp (z.B.: 1Pck HG13) 

� Vollständigen Namen und Adresse, 
damit wir eindeutig wissen, wohin 
geliefert werden soll!

� Empfänger: „Österreichische Schwer hörigen 
Selbsthilfe“, Kto: 70300, BLZ 38000,  
Raiffeisen landes bank Stmk.
IBAN: AT533800000000070300 - BIC: RZSTAT2G

HÖRGERÄTE

HG10

BATTERIE-
TYP:

H: 3,55mm∅5,80mm

ORIGINALGRÖSSE:
DURCHMESSER / HÖHE

COCHLEA 
IMPLANTAT

Bei unvollständigen Angaben/Überweisungen ist keine 
Auslieferung möglich, daher bitte gründlich überprüfen!

Batterietypen 10, 13, 312, 675

Limitierte Jahresmenge pro Mitglied: 
)) max. 2 Pakete pro Jahr bei einem Hörgerät 
)) max. 3 Pakete pro Jahr bei 2 Hörgeräten
)) CI-Med-el Träger: max. 8 Pakete pro Jahr pro CI

Umgerechnet

NUR 1,60€

per Blister
(=6 Batterien)

Die Österreichische Schwerhörigen 
Selbsthilfe bietet für ihre Mitglieder 

ein äußerst günstiges Angebot an 
hochwertigen Batterien der Marke

POSTVERSAND:

Batterietyp CI675

CI675 H: 5,33mm∅11,56mm

BATTERIE-
TYP:

ORIGINALGRÖSSE:
DURCHMESSER / HÖHE

BEIM PORTO SPAREN!
Die „CI Großpackung“ 
(Bestell-Code: GROSS-CI-PCK) enthält 
5 Einzel-Packungen mit insgesamt
300 Stück Batterien um 125 Euro! 
Damit kann beim Versand Porto gespart 
werden! Nutzen Sie diese Möglichkeit!

!

= pro Blister
(6 Batterien)
1,60 Euro

Preis pro Paket 
(60 Batterien)
25 Euro = pro Blister

(6 Batterien)
2,50 Euro

Zahlschein 
vollständig 
ausfüllen

*Bei einem durchschnittlichen
Verbrauch von 1,5 Batterien
pro CI pro Tag (div. Quellen)
kommt man damit rund
8 Monate aus.

GUT
GERÜSTET

FÜR
LÄNGERE

ZEIT!*mitd
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Vorteile
einer Mitgliedschaft

Als Mitglied haben Sie Zugriff auf die vielen
Vorteile der ÖSSH wie verbilligte Batterien, 

diese Zeitschrift „Einklang“ kostenlos, Bildungs-
angebote,  Treff punkte mit Mehr wert im Hören 
und Verstehen.

Mit Ihrer Mitgliedschaft werden auch Selbsthilfe gruppen
unterstützt und politische Aktivitäten zur Verbesserung
der Lebensqualität Schwerhöriger umgesetzt. 

Wir setzen uns weiterhin als betroffene Ehren amtliche
in besonderer Weise für eine Ver besserung der Lebens -
qualität schwer höriger Menschen ein. 

Wir streben nachhaltige Veränderungen in der
Gesellschaft an, damit Schwerhörige selbstständig und
selbstsicherer leben können. Zudem schaffen 
wir laufend neue Angebote und Freizeitaktivitäten. 

Nur ein starker Verband hat die Chance, ernst genom-
men und anerkannt zu werden. Nur mit 
unseren Mitgliedern erreichen wir gemeinsam, 
was ein Einzelner nicht schaffen kann.

Um weiterhin in dieser Richtung mit Schwer hörigen für
unsere gemeinsamen Bedürfnisse arbeiten zu können,
freuen wir uns über neue Mitglieder!

Neuanmeldung ÄnderungBEITRITTSERKLÄRUNG ZUR ÖSSH

Vorname Name Geb.Datum

Tel.

Adresse

Fax E-Mail

PLZ Ort

Selbsthilfegruppe

Hörgeräteträger beidseitigCochlea-Implant-Träger einseitig

(ankreuzen falls erwünscht)
Die Bewegung für junge erwachsene SchwerhörigeMit Ihrer Mitglied schaft 

fördern Sie die Arbeit mit
schwer hörigen Menschen 

in Österreich.

DANKE!

Schwerhörig ja nein

www.oessh.or.at
Datum Unterschrift

Die Mitgliedschaft wird gültig,
wenn der Betrag auf unserem Konto

bei der Raiffeisen landes bank 
Steiermark, BLZ 38000,
Konto nummer 70300,

IBAN: AT533800000000070300,
BIC: RZSTAT2G, 

Konto „Österreichische Schwer  -
hörigen Selbst hilfe“, einlangt. 

Ich trete der ÖSSH als ordentliches Mitglied (Betroffener) bei 
und zahle einen Jahresbeitrag von 20 Euro

Sondertarif: Kooperationseinkommen der OESSH mit anderen 
Einrichtungen, Vereinen, Selbsthilfegruppen:

Ich möchte Förderer/in werden und den ÖSSH 
bis auf Widerruf mit einem Jahresbeitrag von  ......... Euro unterstützen.
(Einzelmitglieder ab 60 Euro, Firmen u. Einrichtungen ab 150 Euro)
Als Förderer/in erhalte ich sämtliche Vereinsnachrichten sowie die Vereins zeitung 
zugeschickt. Bei Bedarf erhalte ich für meine Fördersumme 
eine Zahlungsbestätigung für das Finanzamt.

beidseitigeinseitig

Liebe Mitglieder!

Macht Werbung für die                 !

Österreichische Schwerhörigenselbsthilfe
Hans Neuhold Handy: 0676 / 8742 7619
Postadresse: ÖSSH, Überfuhrgasse 56/131, 8020 Graz
E-Mail: info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

Hans Neuhold, Präsident der ÖSSH



RÜCKBLICKE ÖSSH UND SELBSTHILFEGRUPPE GRAZ � HANS NEUHOLD / SISSY HAWLE

Es war einfach schön dabei zu sein, als der Münchner Schwerhörigen-
verein am 13. Oktober 2012 sein 100jähriges Bestandsjubiläum feierte.  

Ein gelungenes Fest mit unzähligen persönlichen Begegnungen mit Men-
schen aus der süddeutschen Schwerhörigenszene.. Sensationell war ein

von Vereins-Mitgliedern gestaltetes Theaterstück, wo den Anfängen des 
Vereins nachgespürt und der Werdegang bis heute teils humorvoll dargestellt
wurde. Es tut einfach wohl, dass zwischen unseren Vereinen eine so gute
Zusammenarbeit besteht, die nicht bloß im inhaltlichen Bereich funktioniert,
sondern vor allem auf menschlicher und freundschaftlicher Ebene. Das kann
doch nicht nur am Münchner Bier liegen…?

Die SHG Graz auf Schiene
Bahnfahrt 1.Klasse im neuen Railjet der ÖBB, das muss einmal ausgekostet
werden!  Zumal noch gratis. Der tolle Ausflug am 21.Februar 2013 nach
Mürzzuschlag begann mit Erklärungen über das Bahnangebot und die
Fahrkartenautomaten, denn wer weiß das schon alles?

Unser Ziel in Mürzzuschlag war das Wintersportmuseum, dank eines leiden-
schaftlichen Fachmannes war die Führung durch das Museum ein wahrlicher

Genuss. Viele aus unserer Selbsthilfegruppe waren mit Freude dabei und es gab 
natürlich vor der Rückfahrt  noch ein geselliges Beisammensein. Unser Dank gilt
unserem SHG-Mitglied Mag. Maderbacher, der das alles überaus perfekt 
organisierte. Der nächste Ausflug wird sicher nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Auf  Wunsch vieler „Gesunden Gemeinden“ in der Steiermark waren Sissy und Hans im Jahr 2012
im Rahmen einer Aktion „Aktiv Cafe“ unterwegs. 

100 Jahre Schwerhörigenverein München
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BITTE NICHT VERGESSEN: Mitgliedsbeitrag für 2013 einzahlen!
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die den Mitgliedsbeitrag für 2013 bereits eingezahlt haben, recht herzlich. 
Leider gibt es noch einige, die die Einzahlung übersehen haben. Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie den Mitglieds-
beitrag bezahlt haben oder nicht. Falls nicht, zahlen Sie den Betrag sobald als
möglich ein.

nsgesamt waren es 14 Gemeinden. Das Stammpublikum waren vorwiegend SeniorInnen,
unter denen ja so manche mit einem abnehmenden Gehör konfrontiert sind. In einer

geselligen Runde, bei Kaffee, Brötchen und Kuchen, gab es zuerst einen Vortrag über die
Bedeutung des Hörens und über die notwendigen Maßnahmen, wenn das Gehör abn-
immt. Daran knüpften sich zwangsläufig viele persönliche Gespräche und Sissy versuchte
mit einem einfachen Hörtest die Betroffenen auf ihre ganz spezielle Hör-Situation
aufmerksam zu machen, verbunden mit speziellen Ratschlägen.
Wir empfinden, es war nicht bloß für jene, die dabei waren, eine wichtige Information,
sondern auch für uns selbst eine Aktion mit vielen persönlichen Eindrücken und Begegnungen.

DANKE!
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SELBSTDENKEN UND SELBSTAGIEREN

In der Hörgeräteversorgung erreichen uns immer wieder ungläubige und erboste Anfragen, wenn
Betroffene immer wieder mit unerwarteten Selbstbehalten - und dies bis zu einigen tausend
Euro (!) konfrontiert werden. Früher hat es Selbstbehalte kaum gegeben. � HEARLEAKS

Fallbeispiel 1:
Eine junge Mutter in Karenz lässt sich neue Hörgeräte an-
passen, nach erfolgter und zufriedener Anpassung unter-
schreibt sie den Abnahmeschein. Wochen später flattert vom
Akustiker ihres Vertrauens unerwartet eine Rechnung in Höhe
von 800 Euro ins Haus, weil die Krankenkassa nur den Stan-
dardtarif deckte, die PVA jedoch für eine Höherversorgung
aufgrund mangelnder Notwendigkeit (Mutter zu Hause) keine
Veranlassung sehe. 800 Euro Selbstbehalt für eine Mutter ohne
Einkommen ist sicherlich eine Zumutung.

Fallbeispiel 2:
Ein Betroffener benötigt ein neues HG. Anpassung und Ab-
lauf wie gewohnt die letzten Jahre, man denkt sich nichts dabei.
Dann plötzlich Wochen später die Information: Selbstbehalt
von 600 Euro. Überrascht vom Selbstbehalt konfrontierte der
Betroffene den Akustiker. Ein Einspruch an die PVA wurde ein-
gereicht. Dabei bot der Akustiker bei wiederholtem negativem
Bescheid einen Rabatt von 300 Euro an - no na - Rabatte bei
Hörgeräte versorgung ist ganz was neues - wie aber dieses Fall-
beispiel zeigt, ist mit Verhandlung alles möglich. Zum Schluss
war der Einspruch erfolgreich, die PVA anerkannte die beruf-
liche Notwendigkeit und übernahm die Höherversorgung.

Fallbeispiel 3:
Eine Person benötigt neue Hörgeräte. Aufgrund des vor-
liegenden Audiogrammes empfiehlt der Akustiker ausschließ-
lich ein bestimmtes Modell/Marke. Diese Marke war der Per-
son für ihre Hochpreisigkeit jedoch bekannt und wollte eine
Klärung, welche Kosten abzüglich einer möglichen Kosten-
übernahme von verschiedenen Kostenträgern entstehen kön-
nen. Dies konnte oder wollte der Akustiker nicht klar
beantworten. Daraufhin legte die Person fest, dass sie die Hör-
geräte nur unter Vorbehalt der finanziellen Klärung nehmen
würde. Weiteres bestand die Person auf ein anderes Hörgerät
anderer Marke welches alleine durch den Standardtarif und
damit ohne Selbstbehalte der Krankenkasse abgedeckt werden
kann. Der Akustiker wimmelt dies ab mit der Begründung, die
billigen Hörgeräte seien nicht so gut und nicht so passend auf
die bestehende  Schwerhörigkeit. Die Person blieb hartnäckig
und so erhielt sie doch noch 2 weitere Hörgeräte zum Test.
Zum Schluss kam heraus, dass das billigere Standardgerät prak-
tisch den gleichen Hörerfolg brachte wie das erste angebotene
teurere Markenmodell. Resümee: Es geht anders auch und
damit kann viel Geld gespart werden!

Einbehalte Vorbehalte Selbstbehalte

Was tun? Wie vorgehen?
Die Versorgung von Hörgeräten sowie Kostenübernahmen ändern sich auf-
grund des Reformdruckes auf die Krankenkassen und Pensionsversicherungs-
anstalt laufend. Der Trend geht in Richtung Pauschalbeiträge für die Versor-
gung sowie längere Tragedauer mit der Ergebnis von Einsparung.
In der Einklang-Ausgabe 2011 haben wir einen ausführlichen Artikel „Hör-
geräteversorgung nach Punkt und Beistrich“ - Hörgeräte Gesamtvertrag zwi-
schen Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsverträger und
der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker kommentiert. Dieser Vertrag 
regelt die Versorgung der Versicherten der Versicherungsträger und deren an-
spruchsberechtigte Angehörige mit Hörgeräten durch die der Bundesinnung
angehörigen Hörgeräteakustikerbetriebe. Dieser hochinteressante Artikel steht
auf unserer Homepage zum Nachlesen zur Verfügung.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Hinweise an Cochlea Implantat Träger
Auch die Erneuerung eines Sprachprozessors gestaltet sich immer schwieriger.
Ging man bis vor kurzem davon aus, dass nach einer Mindesttragedauer von 7 Jah-
ren ein neuer Sprachprozessor kein Problem darstellt, werden nun zunehmend
von Betroffenen  Erfahrungen gemacht, dass eine neuer Sprachprozessor so lange
zu tragen ist, bis dieser komplett defekt ist. Es gibt für Österreich keine einheitli-
che und feste Regelung daher kommt es immer wieder zu individuellen Entschei-
dungen und damit verbunden auch zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen.
Auch hier gilt: Bei Bedarf neuer Sprachprozessoren unbedingt vorher vom Ko-
stenträger (meist Krankenkassen) die Zustimmung und die Übernahmezusage
einholen.

Sie haben das Recht, das/die Hörgerät(e) mindestens 14 Tage, im Regelfall
einen Monat probeweise zu tragen - nutzen Sie diese großzügige Zeitdauer!
Bestehen Sie unbedingt auf verschiedene Modelle und Marken, die Preisspan-
nen reichen weit auseinander.
Besuchen Sie auch andere verschiedene Akustiker, jeder vertreibt ausschließlich
seine bevorzugte Marken!
Hinterfragen Sie die vielen verschiedenen technischen Funktionen der Hörge-
räte. Viel Technik kostet viel Geld, muss aber nicht unbedingt zu einem besse-
ren Hören führen!
Wählen sie jenes Hörgerät, mit welchem sie ihren besten Höreindrücke wahr-
nehmen. Über den damit verbundenen Preis müssen Sie entscheiden!
Probieren Sie auch unbedingt Geräte ohne Selbstbehalt - nur Erfahrung macht
schlauer!
Lassen Sie sich unbedingt die Kosten und Selbstbehalte aufklären und schrift-
lich darstellen! 
Ein guter Akustiker nimmt auf ihre finanziellen Umstände Rücksicht!
Unterschreiben sie nur dann den Annahmeschein, wenn alles und damit auch
das finanzielle 100%ig geklärt ist!
Verhandeln Sie beim Preis - Feilschen ist angesagt - alles ist möglich!
Bei Bedarf neuer Hörgeräten immer unbedingt vorher vom Kostenträger (meist
Krankenkassen) die Zustimmung und die Höhe der Übernahmezusage einholen!

Ihr Weg zu einem günstigen Hörgerät

So schützen sie sich vor unangenehmen Preisforderungen oder unerwarteten
Selbstbehalten!
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DER AMTSSCHIMMEL LÄSST GRÜSSEN

Bei der Erlangung von Unterschriften auf Formularen merkt man oft, dass der
Amtsschimmel nichts mit einem galoppierenden Pferd zu tun hat, der Schimmel
als Pferd aber auch nichts dafür kann. � HANS NEUHOLD / MARTIN SCHWARZ

Bei den Anträgen für den Ku-
raufenthalt wird die Unterschrift

eines Arztes benötigt, der die Reha-
biliationsmaßnahme befürwortet. Im
Rahmen der Junge CI-Reha (Bericht
auf der Junge Stimme Doppelseite)
kamen dabei die unterschiedlichsten
Versionen von den Teilnehmern
zusammen: Eine betroffene Person
zum Beispiel wurde vom Hausarzt
zum Primar verwiesen und von dort
aus wieder zurück zum Hausarzt. An-
dere hatten auf direktem Wege beim
Hausarzt oder gar beim Primar Glück
und andere wiederum wurden teil-
weise zwischen Hausarzt, Primar und
externem HNO-Arzt hin- und
hergeschickt. Im Endeffekt erhielten
die meisten ihre Unterschriften beim
Primar - die Sache liegt auch klar auf
der Hand - er hat schließlich die Op-
eration durchgeführt und muss daher
auch am besten in der Lage sein, eine
entsprechende Empfehlung für eine
Rehabiliation auszuusprechen. 

Nachdem eine Betroffene von uns
allerdings direkt vom Primar aus eine
Ablehnung erhielt, den Kurantrag
überhaupt zu bearbeiten (siehe Dialog
daneben), mußten wir unbedingt bei
der Pensionsversicherungsanstalt als
Kostenträger der Rehabiliationen
nachfragen, was Sache ist.

Also setzten wir ein Schreiben an die
PVA auf, wo wir um Stellungsnahme
ersuchten:

Welcher Arzt ist zuständig
für das Ausfüllen von 
Rehabiliations-Anträgen?

„(...) Wir erhalten immer wieder Anfragen von
unseren Mitgliedern, welches ärztliche Organ
(Operateur, jeder HNO-Arzt, Hausarzt, ...) für
das Ausfüllen von Rehabilationsmaßnahmen
für Cochlea-Implantierte (...) zuständig ist. Da
wir unseren Mitgliedern in diesem Sinne eine
fachlich korrekte Beratung wiedergeben wol-
len, fragen wir bei Ihnen an.“

Die Antwort der PVA fällt dabei
sogar recht interessant aus:
(...) In Beantwortung Ihrer Anfrage
erlaube ich mir mitzuteilen, dass es
für die ärztliche Stellungsnahme zu
Anträgen auf Rehabiliationsmaß-
nahmen keine Zuständigkeit bzw.
Fachbeschränkung für ÄrztInnen
gibt. Wesentlich für die Beurteilung
hinsichtlich Gewährung von Reha-
biliationsmaßnahmen ist eine aus-
führliche Information bezüglich der
vorliegenden Erkrankung sowie An-
gaben darüber, welche Ziele mit der
beantragten Rehabiliationsmaß-
nahme erreicht werden sollen.
HNO-fachärztliche Stellungsnah-
men, unabhängig, ob aus dem sta-
tionären oder niedergelassenen
Bereich sind dazu ebenso geeignet,
wie Angaben des Hausarztes, der die
fachärztlichen Befunde beilegt.
Zusammengefasst ist es nicht we-
sentlich, welcher Fachrichtung der
Arzt angehört, der die ärztliche Stel-
lungsnahme zum Antrag auf Reha-
biliationsmaßnahme abgibt,
sondern welchen Informationsge-
halt die ärztliche Stellungsnahme
aufweist. (...)

Zusammengefasst also: 
JEDER Arzt darf unterschreiben.
Nur der Informationsgehalt der
ärztlichen Stellungsnahme ist
schlußendlich seitens des Kosten-
trägers zu bewerten. 
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Ein Esel mit Flinserl

Der Phantasie sind keine Granzen gesetzt. Auch bei
den verwendeten Materialien ist alles erlaubt: Die

Batterien dürfen zusammengeklebt werden, sie dürfen
bemalt werden, sie dürfen mit anderen Materialen kom-
biniert werden. Vom dreidimensionalen Eiffelturm über
Bilder bis hin zu Kunstwerken, die getragen werden ist
alles möglich.
Das fertige Foto bitte bis Weihnachten an info@ein-
klang.at samt Name (und Angabe der verwendeten Bat-
terien des Hörgeräts oder des CI´s ((nicht die vom
Kunstwerk ;-)) senden. Wir behalten uns die Rechte vor,
die Fotos samt Namen veröffentlichen zu dürfen. Wie
bei anderen Gewinnspielen auch: Keine Barablöse
möglich. Und jetzt wünschen wir noch: Daumendrück
und alles Gute!

BATTERIEPACKUNG ZU GEWINNEN!

Gestalte oder bastel irgendetwas kreatives mit gebrauchten
Knopfzellen, schicke uns ein Foto davon und dann lass dich über-
raschen. Die drei besten Einsendungen erhalten je eine Packung mit
60 Stück Hörgeräte- oder CI-Batterien. � OESSH

Kreatives Gewinnspiel

Ein E
lefant

 auf R
ollen
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Wir behandeln CI-Träger
• bei denen das Potenzial des CIs noch nicht ausgeschöpft ist
• mit Tinnitus, Schwindel und Gleichgewichtsstörungen
• mit Erschöpfungszuständen, Burn-Out-Syndrom
• mit psychosozialen Problemen (berufliche oder familiäre Prob-
leme, sozialer Rückzug ...)
• mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen
(Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen,
Reizbarkeit, Depressionen, Ängste ...)
• mit begleitenden orthopädischen und internistischen
Erkrankungen

Kostenübernahme und Antragstellung
Die Kosten einer stationären Rehabilitationsmaßnahme werden
von den Krankenkassen oder anderen Sozialleistungsträgern
übernommen. Ein Attest über die Notwendigkeit der Behand-
lungsmaßnahme kann von der HNO-Klinik, Ihrem HNO-Arzt
oder Hausarzt ausgestellt werden. Bei Rückfragen oder Proble-
men bei der Antragstellung helfen wir Ihnen gerne weiter.

EINE CI-REHA-KLINIK STELLT SICH VOR

Bad Nauheim liegt in der goldenen Wetterau am nordöstlichen Rand des Taunus
und ist für ein mildes und gleichmäßiges Mittelgebirgsklima bekannt. Herrliche Parks,
bekannte Jugendstilanlagen, Gradierbauten sowie zahlreiche Brunnen sind Zeichen
eines traditionellen Kurortes, in dem seit ca. 160 Jahren die Medizin im Mittelpunkt
steht. Bad Nauheim ist eine gastfreundliche Stadt, die durch ihre reizvolle und 
zentrale Lage einen hohen Erholungs- und Freizeitwert bietet. � ROLAND ZEH

MEDIAN Kaiserberg-Klinik Bad Nauheim
Fachklinik für Orthopädie, Hörstörungen, 
Tinnitus, Schwindel und Cochlea-Implantate
Am Kaiserberg 8 - 10 · D-61231 Bad Nauheim
Telefon + 49 (0) 60 32 / 703 – 0
Telefax + 49 (0) 60 32 / 703 – 775
kaiserberg@median-kliniken.de

INFORMATIONEN

Dr. Roland Zeh ist selbst CI-Träger und weiß daher bestens Bescheid über die
Bedürfnisse von Selbstbetroffenen.

Die Akupunktur stellt eine der
ältesten Heilmethoden in der
Geschichte der Menschheit dar.
Die Bezeichnung Akupunktur
wird aus den beiden lateinischen
Wörtern „acus“ = Nadel und
„punkere“ stechen gebildet. So
gesehen bedeutet Akupunktur
mit der Nadel stechen. Das Ge-
heimnis war lange Zeit jedoch
das Wo und Wie.

In der Ohrmuschel kann 
man mit etwas Phantasie
einen menschlichen Körper 
in Fötusstellung erkennen. 
Alleine diese Vorstellung ist
schon interessant!

Ein kurzer Abstract über ein effektives Instrument. � MARTIN SCHWARZ / WIKI

Ohrakupunktur
SCHMERZLOS UND WIRKSAM

Als eine Sonderform kann die 
Akupunktur der Ohrmuschel angese-
hen werden. Diese Form der 
Akupunktur läßt sich leicht erlernen.
Die Ohrakupunktur ist einfach und
dabei unglaublich wirksam. Vor allem
auch als ein effektives Instrument zur
wirksamen Schmerzbekämpfung.
Ebenfalls bei Suchtkrankheiten erweist
sich die Ohrakupunktur als eine außer-
ordentlich wirksame Therapieform. 
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SEELSORGE DIE DOPPELSEITE VON HANS NEUHOLD

Gedanken von � HANS NEUHOLD, Graz, 2013

REICH GOTTES - DAZUGEHÖREN AUCH OHNE OHR

„Nimm dein Ohr und geh“
Ich glaube an das Reich Gottes, 
an Gottes Wirken in dieser Welt.
Ich glaube an das Dazugehören, weil es
im Sinne des Reiches Gottes keine 
Alternative dazu gibt, es kann keine
Alternative zur Liebe Gottes geben, die
sich an alle wendet. Es gibt kein Dazu-
gehören ohne offenes Ohr. Ich sehe im
Ohr, im Hören mehr als ein Organ, es
geht um die gesamte Aufnahmefähig-
keit des Menschen, die Öffnung hin
auf Zuspruch, Botschaft, Gemein-
schaft und letztlich auf Liebe. „Wer
Ohren hat zum Hören - der höre“ (Mt.
11,15.)
„Dieses Reich Gottes ist nicht von 
dieser Welt“, diese Welt ist Ausgangs-
punkt, der von Gott auserwählte
Mensch ist zum Heil ausersehen. Jesus
heilt den „Taubstummen“, Zeichen für
dieses wichtige Organ. Mögen diese
Ohren auch geschädigt sein, sie sind
zugleich Ausgangspunkt auf dem Weg
hin zur Heilung. Heilung setzt immer
das Geheilt-werden-wollen voraus:
die Öffnung des Menschen auf das
Heil hin.  In der Apostelgeschichte
9,33 - 9,34 heilt Petrus den Lahmen
und sagt: Christus heilt dich: Nimm
dein Bett … (ich füge hinzu: und geh!)
..und er stand auf…

Diese Stelle habe ich zum Inhalt 
folgender Betrachtung genommen und
versucht, auf uns Schwerhörige zu
übertragen: 

„Nimm dein Ohr und geh!“
Nimm es - steht für An-

nahme und Akzeptanz
des Zustandes

Dein Ohr - steht für das Organ, das
mir gehört und mit dem ich leben muss 
Steh auf und geh - steht für das Auf-
brechen und entsprechende Schritte zu
setzen.

Nimm es...
Nehmen heißt Annehmen, ohne 
meinen Hörzustand in der gegebenen
Situation anzunehmen, kann keine 
Lösung gefunden werden. Ohne dem
Hören auf den Grund zu gehen, fehlt
die Basis zu einer Veränderung.

Schwerhörige kennen viele Verdrän-
gungsmechanismen. Sie wollen keine
Belastung sein im raschen Kommuni-
kationsbedarf unserer Zeit. Viele 
schämen sich ihrer Schwerhörigkeit,
empfinden sich selbst als Last und zu-
gleich als Last für andere. Die Folge ist
Hilflosigkeit, Verärgerung, Verbitte-
rung und Wut auf eine Umgebung, die
mit mir nicht kann. 
Das Engagement mit anderen Men-
schen kann als Geschenk der Begeg-
nung erfahren werden, denn meist
scheitern wir am eigenen Unvermögen,
in dem wir unsere Erwartungen an un-
sere Umgebung knüpfen und uns
selbst als Leidende und Abhängige
sehen. Unser Leben kann im Hadern,
in der Trauer und im ständigen Vor-
wurf nicht funktionieren, weil wir
ständig etwas von den anderen erwar-
teten und uns nicht selbst ins Spiel
bringen.

Nimm dein Ohr als Deines, denn
alles, was du nicht annimmst, gehört
nicht dir, bleibt fremd. Viele Schwer-
hörige stehen in Konfrontation mit
ihrem Gehör und damit auch zu ihrem
Menschsein. Nimm dein Ohr, wie es ist,
aber mache dich als Mensch hörfähig.

DEIN Ohr….
Unser Gehör ist ein Wunderwerk der
Natur: Wir beginnen hörend und
enden hörend. Schon viereinhalb 
Monate vor der Geburt ist unser Hör-
organ komplett fertig, in seiner end-
gültigen Größe. Dieser Embryo will
selbst hören, kurz gesagt: Er will Liebe
hören. Er will hören, dass er ange-
nommen und erwartet wird, dass er
willkommen und als Partner schon
jetzt akzeptiert ist, indem er angespro-
chen wird.
Die moderne Sterbeforschung weiß:

Wenn wir sterben, wenn alle unsere
Sinne erlöschen, wenn wir schon
lange nichts mehr fühlen können, die
Augen geschlossen halten, nichts
mehr schmecken und nichts mehr
riechen -
- dann ist der Sinn, der als letzter er-
lischt, der Hörsinn. 

Steh auf und geh….
Wir lesen bei der Heilung des Lahmen
„Und er stand auf…“ Das heißt, es kann
nie bei der Annahme der Situation al-
lein bleiben, es gilt, aufzustehen, zu
gehen - etwas zu tun, zu verändern,
sich auf den Weg zu machen.

Gehen heißt für mich, letztlich auch
immer etwas zu verlassen, um auf etwas
zugehen zu können. Gehen bedeutet
Weg und die Erfahrung des Weges.
„Dazugehören“ kann erst dann funk-
tionieren, wenn ich dazugehören will
und wenn ich bereit bin hinzugehen,
hineinzugehen: In eine Gruppe, in
eine Gemeinschaft, einfach dorthin,
wo ich sein möchte...

„Wir beginnen hörend und enden hörend.“
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Die Evangelische Schwerhörigenseelsorge in Deutschland gibt seit einigen Jahren eine Zeitung
mit dem Titel „SeelsOHRge“ heraus. Sie erscheint zweimal jährlich und ist eine gelungene

Handreichung für alle, die sich mit diesem Thema umfassend beschäftigen möchten. 
Inhalte: Umgang mit der Bibel, Psychologie, Theologie, Informationen über Veranstaltungen, Hör-
informationen, Buch besprechungen, Berichte von Unternehmungen, usw. Die Zeitung kann unter
buero@schwerhoerigenseelsorge.de bestellt werden.

SCHWERHÖRIGKEIT UND KIRCHE

Die Konferenz der inter-
nationalen Schwerhöri-

genseelsorge (IVSS) vom 25. -
29.8.2012 in Freising bei
München, zum Thema „Alles
wirkliche Leben ist Begeg-
nung“, war bestimmt vom
einem umfassenden Bemühen,
die Auswirkungen der Schwer-
hörigkeit auf die Person und
die Lebensweise der Betroffe-
nen in ihrer Tiefe zu erkennen.

Es galt, den Menschen mit
seinen Hoffnungen und Sehn-
süchten hinter der Fassade der
Schwerhörigkeit zu erkennen.
Nicht Integration und Inclu-
sion, sondern die Annahme
des Menschen in einer um-
fassenden Begegnung kann
Hilfe und Unterstützung sein.
In der Gemeinschaft mit Seel-
sorgern und Betroffenen,
zusammen mit profunden Vor-

tragenden, wurde wieder der
Mut gestärkt, die Anliegen der
Schwerhörigenseelsorge weit-
erhin in internationaler Ver-
bundenheit zu verfolgen. 
Das bei der Konferenz ge-
haltene Referat von Hans
Neuhold zum Thema „Begeg -
nung und Identität“ stand im
Mai in der Diözese Augsburg
im Rahmen einer Tagung der
Hörgeschädigten-Seelsorge

nochmals im Mittelpunkt. Die
nächste Konferenz der IVSS
im Jahre 2014 wird 
voraussichtlich in Krakau
(Polen) stattfinden. Wir 
werden davon berichten.

Bericht von der IVSS-Konferenz in Freising

Die Türen muss ich selbst öffnen, ich darf
nicht warten, bis sie geöffnet werden. Ein
gehender Mensch ist ein lernender
Mensch, ein geöffneter Mensch und nur
dieser geöffnete Mensch macht sich fähig
zum Heil, zum Heilen und geheilt werden. 
Die Gründerin Deutschen Schwer-
hörigenbewegung, Frau Margarethe von
Witzleben, sagt: „Eine Freundschaft kann
dem hörgeschädigten Menschen Halt
geben, denn ein egoistische Zurückzie-
hen auf sich selbst ist gefährlich - ein Sor-
gen und Denken für andere wird dagegen
erfrischend und belebend auf sie wirken“. 

Dieses Zugehen auf andere ist eine
Chance, es schafft Berührung, Öffnung
und somit Kommunikation. Erst im
Geben kann unendlich viel zurückfließen.
Niemand kann mich verstehen, wenn ich
mich nicht selbst in die Kommunikation
einbringe. 

Freising, in geselliger Runde

Was heißt für mich gehen?
Gehen heißt für mich berühren und
sich berühren lassen, heißt andere öff-
nen und sich selbst öffnen zu lassen. 
Gehen heißt für mich mit meiner
Behinderung unterwegs sein, als
Wesensbestandteil meines Lebens.
Nur was ich von mir preisgebe, kann
von anderen angenommen werden. 
Gehen heißt für mich auf andere
zugehen. Meine nach außen hin
ramponierten Ohren haben auch
eine Tür nach innen, um auf mich
hinzuhören und auf das Leise und
oftmals Ungesagte unserer Kommu-
nikation. 
Gehen heißt für mich, auch wegge-
hen zu können, wo die Stimmung
und Umgebung feindselig ist, wo ich
mich unverstanden und unwillkom-
men fühle.
Gehen heißt für mich Stationen zu
suchen, Rastplätze meiner Sehnsucht,
bei Menschen, die mich einfach in
den Arm nehmen und keine Rat-
schläge parat haben, weil sie zu dem
Menschen in mir selbst wollen und
nicht vorweg bei der Mauer meiner
Gehörschädigung Halt machen.

Gehen heißt für mich das Ende des
Weges anzunehmen, das Ende vieler
Seitenwege, die einfach nicht gangbar
sind für mich. Erst dadurch anerkenne
ich meine Behinderung und kann 
andere Wege weitergehen.
Gehen heißt für mich an einen Weg
zu glauben, den Gott für mich vorge-
zeichnet hat. Statt dem Wort „erhören“
setze ich erglauben, erlieben und er-
hoffen. Das bedeutet für mich Auf-
gabe und Beginn. Es heißt zuzugehen
auf die Verheißung dieser ungeheuren
Dimensionen von Glaube, Liebe und
Hoffnung. Ich möchte, gerade mit
meiner Behinderung, diesen Gott 
erglauben, ihn mittels Menschen er-
lieben und seine Verheißung erhoffen.
Ohne jemals aus eigener Kraft zur Voll-
endung zu gelangen, sondern nur, weil
Gott mich zuerst geliebt hat, an mich
glaubt und mir Hoffung schenkt.
„Die Würde des Menschen steht und
fällt damit, dass er sich Ziele im Uner-
reichbaren setzen kann, wie seine Tragik
darin liegt, dass er den Weltlauf und die
Praktiken der Welt gegen sich hat.“
(Hermann Hesse an Pfarrer Rudolf Daur
in Stuttgart,  Jan. 1954)
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Pinwand
BLACK BOARD

	Ein Mann kommt in eine Bar und sieht an der Theke
einen anderen Mann sitzen, der auf  seinem Schoß ein
kleines Pferdchen hat, welches er die ganze Zeit streichelt.
Verwundert über das so kleine Pferdchen geht er zu dem
Mann hin und fragt ihn wo er das kleine, niedliche Ge-
schöpf her habe. Der Mann antwortet ihm, dass auf  dem
Weg in die Bar, in dem kleinen Wäldchen, ihm eine Fee
erschienen sei und ihm einen Wunsch gewährt hätte und
er deshalb das kleine Pferdchen hätte. Er solle doch auch
in den Wald gehen und schauen ob ihm vielleicht auch
die Fee erscheint. Gesagt, getan. Der Mann macht sich
auf  in den Wald und nach einer kurzen Zeit betritt er
wieder die Bar. Unter den Armen trägt er zwei Melonen,
hinter ihm her laufen ein paar kleine Schweine.
Sichtlich erbost geht er zu dem Mann mit dem Pferdchen
und sagt zu ihm: „Du hättest mir auch ruhig erzählen
können, dass die Fee schwerhörig ist, ich wollte zwei 
Millionen in kleinen Scheinen und was ich bekommen
habe siehst du selbst.“
Darauf  der andere Mann: „Meinst du ich wollte einen 
30 cm großen Schimmel?“

„Meine Eltern sind komisch“ beschwert sich Heidi bei
der Freundin. „Erst haben sie mir mit viel Mühe das
Reden beigebracht und jetzt, wo ich es kann, verbieten
sie es mir dauernd!“ n
„Mein Onkel ist Numismatiker .“
„Was ist das?“
„Einer, der Münzen sammelt.“
„Toll, diese Fremdwörter heutzutage. Früher sagte
man einfach Bettler.“ n
Der Richter fragt: „Herr Verteidiger, haben Sie noch
etwas zugunsten des Angeklagten vorzubringen?“
„Ja, Euer Ehren, mein Mandant ist schwerhörig und
kann daher nicht die Stimme seines Gewissens hören!“n
„Tut Ihr Mann nichts gegen die zunehmende Schwer-
hörigkeit?“ - „Jetzt noch nicht! Erst sollen die Kinder
mit dem Klavierunterricht fertig werden!“

Potent, 
aber schwerhörig?
Die Einnahme von Potenzmitteln kann Schwer-
hörigkeit nach sich ziehen. in der Gebrauchs-
anweisung von Viagra werden Schwerhörigkeit
und Taubheit als seltene Neben-
wirkung aufgeführt. Das nennt
man dann eben „potente
Schwerhörigkeit“, oder?

In diesem Sinne sollen die Menschen nicht
fragen, was ihr Land für sie tun kann, sondern was sie
für ihr Land tun können. John F. Kennedy wollte die Menschen aus ihrer Passivität
holen: Warte nicht darauf, dass dir jemand Almosen schenkt. Kämpfe fuer deine Rechte und
bringe dich wertvoll in die Gesellschaft ein. Eine demokratische pluralistische Gesellschaft, in der sich
jeder einbringt und kein starker Führer, der dem Volk sagt wo es lang geht, das war der Gedanke.

Amüsantes
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„Frage nicht was dein Land 
für dich tun kann, sondern was du

für dein Land tun kannst!“
John F. Kennedy

Zitat
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Informationen zu Gruppen 
und Vereinen in Verbindung zur

VIELLEICHT AUCH WAS FÜR SIE DABEI?

Wenn einer denkt, mit Hörgeräten
hätt‘ er ein End mit seinen Nöten
der irrt, denn es rächst sich später
sehr schenkt Glauben man 
nur dem Akustiker.
Behalte daher stets die Nerven
und versuch dein eignes Hirn zu
schärfen. “ (HN)

Schlitzy, das Schlitzohr, meint:

ÖSTERREICHWEIT
Junge Stimme www.jungestimme.at

OBERÖSTERREICH
DAZUGEHÖREN - Schwerhörigengruppe Braunau
Treffen: jeden 2. Montag im Monat um 19.30 Uhr 
im Clubraum des Pfarrzentrums St.Franziskus 
in Braunau-Neustadt.
Kontakt: Waltraud Krenn . Tel & Fax: 07722 68074
traudi-krenn@ktv-one.at

OSTTIROL
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR SCHWERHÖRIGE 
Gruppentreffen: jeden 1.Mittwoch im Monat, jeweils um
15.00 Uhr im im Selbsthilfetreff . Rechter Iselweg 5a 9900 Lienz
(Eingang neben Feinkost Zuegg)
(zu beachten sind die Ankündigungen im Osttiroler Boten)
Gruppenleitung: Reinhold Pölsler . Tel. 0664 / 3856606 und
04852 / 606-290 (Selbsthilfe Tirol) . 
osttirol@selbsthilfe-tirol.at od. reinhold.poelsler@aon.at 

SALZBURG
Selbsthilfegruppe für Schwerhörige in Salzburg
„SCHWERHÖRIG….TROTZDEM DAZUGEHÖREN“
Leitung: Dr.Gertraud Czermak - Kontakt: dazuge-hoeren@gmx.at 
Gruppentreffen: 1. Und 3.Donnerstag im Monat, von 18 bis 19.30 Uhr
(Auf Wunsch abwechselnd mit und ohne Angehörige)
Ort: Schloss Mirabell . Mirabellplatz . 5020 Salzburg
Eingang 5 (ehemalige Kinderbibliothek), Lift in 2. Stock, Zimmer 200
(Der Raum ist induktiv ausgestattet)

STEIERMARK
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR SCHWERHÖRIGE UND CI-TRÄGER
Kontakte: Hans Neuhold . Tel 0676 8742 7619 . hans.neuhold@oessh.or.at
Sissy Hawle, Tel 0676 8742 7620 . sissy.hawle@oessh.or.at
Treffen 1x monatlich (freitags) um 17 Uhr im Steiermärkischer Blinden- und
Sehbehindertenverband . Augasse 132 . 8051 Graz - Termine sind in der
Homepage der ÖSSH ersichtlich. 
Bei diesen Treffen können auch die Batterien erworben werden.

ÖTL - Österreichische Tinnitiusliga
Kontakt: Mag. Dr. Manfred Koller . 8052 Graz . Postfach 9
Tel & Fax: 0316 289130 . koller@oetl.at . www.oetl.at
Treffen jeweils am 1. Mittwoch im Monat um 18 Uhr im Steiermärkischer
Blinden- nd.Sehbehindertenverband . Augasse 132 . 8051 Graz

Weisheiten gesammelt von Sissy

Wenn du die Spur nicht wechselst,

hast du keine Chance zu überholen.

Chinesisches Sprichwort

Nicht da ist man daheim,

wo man seinen Wohnsitz hat,

sondern wo man verstanden wird.

Christian Morgenstern       

Es ist nicht genug zu wissen,

man muss es auch anwenden.

Es ist nicht genug zu wollen,

man muss es auch tun. 

Johann Wolfgang von Goethe

Wer schlecht hört, reimt gut!
Tochter und Vater sehen sich Dokumentations-

film mit Hintergrundsprecher an.
Tochter: „Da heult jemand?“

Vater: „Nein, das war heuer im Jänner!“
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Terminkalender ausschneiden und
als Leporello falzen -
(Grauton Falzkante)
Paßt in jede Geldtasche!

Termine
IMMER UP-ON-DATE INFORMIERT

Selbsthilfegruppe für Schwerhörige und CI-Träger (ÖSSH)
jeweils Freitags von 17 - 20.30 Uhr

Freitag, 11.10.2013 Freitag, 04.04.2014
Freitag, 08.11.2013 Freitag, 16.05.2014
Freitag, 13.12.2013 Freitag, 13.06.2014
Freitag, 10.01.2014 Juli und August keine Treffen
Freitag, 07.02.2014 Freitag, 12.09.2014
Freitag, 07.03.2014 Freitag, 10.10.2014
(Änderungen vorbehalten, aktuelle Hinweise auf der Homepage)

An diesen Terminen können auch Batterien 
abgeholt werden.

ÖTL – Österr.Tinnitusliga, 
Selbsthilfegruppe Steiermark
jeweils am 1.Mittwoch im Monat, Beginn 18 Uhr

Mittwoch, 02.10.2013 Mittwoch, 05.03.2014
Mittwoch, 06.11.2013 Mittwoch, 02.04.2014
Mittwoch, 04.12.2013 Mittwoch, 07.05.2014
Mittwoch, 08.01.2014 Mittwoch, 04.06.2014
Mittwoch, 05.02.2014 Juli, August Sommerpause

TERMINE 2013 / 2014

SELBSTHILFEGRUPPEN

Für laufende Informationen und Termine schaue unter 
jungestimme.at

DER Treffpunkt für junge erwachsene Schwerhörige

Österreichische 
Schwerhörigenselbsthilfe
www.oessh.or.at

info@jungestimme.at

info@oessh.or.at

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Wenn unzustellbar,
bitte zurück an Absender: ÖSSH, Überfuhrgasse 56/131, 8020 Graz

KONTAKT ÖSSH

Österreichische 
Schwerhörigen Selbsthilfe
ZVR: 937579889

Hans Neuhold Handy: 0676 / 8742 7619
Sissy Hawle Handy: 0676 / 8742 7620
Postadresse: 
ÖSSH, Überfuhrgasse 56/131, 8020 Graz
E-Mail: info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

5. Oktober 2013: Lange Nacht der Museen
An diesem Tag treffen wir uns im Salzburger Museum - 
Treffpunkt wird spontan ausgemacht. 
Anmeldung bei Dagmar: dagmarhauser@yahoo.de

7. Dezember 2013: Weihnachtsfeier
Um 14 Uhr besuchen wir den Weihnachtsmarkt in Leonding,
wo wir uns bei Punsch und Keksen auf die weihnachtliche
Stimmung vorbereiten werden, danach werden wir im 
Alhartingerhof inmittem festlichem Ambiente das Jahr Revue
passieren lassen. Anmeldung: magdalena_oettl@yahoo.de

Schwerhörigkeit 
(Martin Schwarz, 2011)

Drei Takte. Das ist wenn man hämmert. 
Und drei Takte. Das ist wenn man klopft. 

Und hört man diese drei Takte und weiß aber nicht 
von was das kommt, wird man narrisch. 

Das ist Schwerhörigkeit.

Tiefes Klingeln. Das ist wenn ein Baby schreit. 
Und tiefes Klingeln, das ist wenn ein Handy läutet. 

Und hört man dieses tiefe Klingeln und weiß aber nicht 
von was das kommt, wird man narrisch.

Das ist Schwerhörigkeit.

Summen. Das sind Mücken. 
Und summen, das sind Fliegen. 

Und hört man dieses Summen aber in der Nacht nicht, 
weil die Hörgeräte weg sind, kann man gut schlafen. 

Das ist Schwerhörigkeit.


