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Es gibt Aussagen bekannter Menschen,
die meinen, sie wollen nicht immer oder

nicht mehr länger im Kreis gehen. Demnach
ist die Aussage „im Kreis gehen“ negativ be-
setzt. Verstehbar ist dies dann, wenn man
damit meint, sich im Kreis drehen bedeutet,
keinen Ausweg zu finden. 

Seit ich aber diesen Satz „Wer einmal im
Kreis gegangen ist, der sieht den Anfang von
hinten“ mehrmals gelesen habe, kann ich die-
sem „im Kreis gehen“  immer mehr abgewin-
nen. 

Einmal bedeutet es für mich, dass es doch
durchaus positiv sein kann, nach einer Um-
kreisung wieder erneut festzustellen, wovon
man damals eigentlich ausgegangen ist. Es er-
scheint mir durchaus sinnvoll, immer wieder
mal seinen eigenen Anfang von der Rück- und
Kehrseite zu betrachten. Wer nämlich auch
einmal den Anfang von hinten sieht, kann das
erkennen, unter welchen Voraussetzungen
man damals seinen Weg begonnen hat, was
man alles hinter sich gelassen hat und welches
Ziel man im Auge hatte. Man kann den Grund
und das Motiv des damaligen Beginns fest-
stellen und zugleich von der Rückseite her nun
mit anderen Augen betrachten. Den Anfang
von hinten zu sehen, könnte sogar Anlass sein,
Kurskorrekturen für die nächsten Schritte des
Weges vorzunehmen und neue Perspektiven
zu finden.

Zum zweiten denke ich, dass wir alle sehr
wohl im Leben immer wieder im Kreis gehen
und bei weitem nicht bloß einen geradlinigen
Weg, so sehr wir das manchmal wünschen
mögen. Die Frage stellt sich, wohin wollen wir
eigentlich gehen? Wo ist unser Ziel? Irgendwo
in der Ferne, die wir nur erahnen können?
Oder liegt es in unserem Inneren, in unserem
Hoffen und in unserer Sehnsucht nach Tiefe? 

Ein Kreis ist eine vollendete Gestalt und
hat eine Mitte, das klingt für mich durchaus
positiv. So gesehen, könnte das „im Kreis
gehen“ wohl auch heißen, eine Mitte zu um-
kreisen. Es könnte heißen, diese Mitte durch
das Umkreisen immer wieder von einer ande-
ren Seite aus zu betrachten und diese Mitte in
ihrer Anziehungskraft neu zu spüren.
Es erscheint mir daher durchaus sinnvoll, die
Chance zu haben, im Leben immer wieder an
einen Anfang zurückzukehren – was eigent-
lich nur im Kreis möglich ist – um die Bedin-
gungen verändern zu können. Damit wäre
selbst der Kreis eigentlich gar nie derselbe,
weil er immer anders begangen werden kann,
um sich einer Mitte zu nähern. 

Wer leichtfertig seinen Kreis verlässt, der
läuft Gefahr, seine Mitte zu verlieren. Wer nur
nach außen geht, sucht vielleicht die Bestäti-
gung seiner Umwelt, der Öffentlichkeit, er
sucht nach Erfolg und Anerkennung. Aber ge-
rade dabei verlieren  viele Menschen ihre
Mitte. 

Wie die Linien eines Kreises hängen auch
wir Menschen letztlich an einer Mitte, die uns
trägt, hält und bindet. Diese wahre Mitte liegt
in uns, und im besten Falle schaffen wir es,
sich dieser Mitte in Serpentinen ein Stück
näher zu kommen. Ohne Mitte können wir
nicht leben, das, was uns Sinn gibt, werden wir
daher ständig umkreisen müssen, um es zu
vollenden

meint Ihr
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Die mobile Plattform
funktioniert nach dem

Prinzip, dass registrierte
Hörgeschädigte einen Ter-
min für einen Schriftdolmet-
scher anmelden und dabei
mitteilen, wie lange der Ter-
min dauert und welche Fach-
richtung zur Vorbereitung
auf  den Termin wichtig sind.

Bei akademischen Vorle-
sungen oder einer ärztlichen
Konsultation kommen dann
Schriftdolmetscher zum Ein-
satz, die sich thematisch vor-
bereitet haben. Dies
garantiert ein hohes Niveau
in der Fachkommunikation.
Die Kosten für den Schrift-
dolmetscherdienst werden in

Deutschland in der Regel
von öffentlichen Kostenträ-
gern getragen.

Ist der Termin für den
Schriftdolmetscher bestätigt,
nimmt der Hörgeschädigte
einfach sein Mobiltelefon
zum Termin und schickt die
Aufnahme an ein Rechen-
zentrum. In Echtzeit werden
dann verschriftlichte Ergeb-
nisse zurückgeschickt, wel-
che über eine Web-An-
wendung auf  dem Handy
gelesen werden kann. 
Die Technik funktioniert auf
Smartphones mit Android-
Betriebssystem.

Auch guthörende Men-
schen haben Interesse an

Mobiler Schrift-
dolmetscher Dienst
Die Telefónica Germany ist einer der führenden 
Telekommunikationsanbieter Deutschlands mit den
Marken O2 und Alice. Bei O2 wurde nun für Hör-
beeinträchtigte Menschen eine Zusatzfunktion 
namens Verbavoice eingeführt. Es handelt sich hier
um einen mobilen Schriftdolmetscherdienst.
� HARALD PACHLER / WWW.HEISE.DE

SEHEN STATT HÖREN

Amerikanische Exper-
ten von der Firma

Sonitus Medical haben ein
neues Hörgerät entwickelt,
welches direkt an die Zähne
einsteckt wird. Das Gerät
überträgt durch Vibratio-
nen Töne über die Zähne
und Knochen an die Hör-

zellen. Es lässt sich mit nur
einem Griff  entfernen.
Sitzt es im Mundraum, ist
es von außen nicht mehr er-
kennbar.

Hörgerät 
für die Zähne
Hörgeräte sind immer modischer geworden. Für
viele sieht der Apparat am Ohr trotzdem nicht
wirklich schön aus. Nun ist ein neues Gerät in den
USA am Markt: Ein Hörgerät, welches direkt ins
Gebiss eingesetzt wird. � MARTIN SCHWARZ

HÖREN MIT BISS

Offizielle Homepage der Firma:
www.sonitusmedical.com
(englisch)

INFORMATION

diesem Service angemeldet,
da praktisch transkribierte
Vorlesungsmitschnitte von
hoher Qualität entstünden.

Wir hoffen, dass ähnliche
Bestrebungen für Österreich
vorgesehen sind.

Verbavoice:
www.verbavoice.de

INFORMATION
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Dass wir hören, verdanken wir
unter anderem den feinen Haar-

zellen in der Hörschnecke. Diese wer-
den mittels Schallwellen zum
Schwingen angeregt. Diese Schwingun-
gen werden in Signale verwandelt, die
über Nervenbahnen das Hörzentrum
des Gehirns erreichen. Mit dem
Alter sterben immer mehr dieser Haar-
zellen ab, aber auch sehr laute Geräu-
sche können sie zerstören. Ist erst
einmal eine große Anzahl der Zellen ab-
gestorben, folgt daraus ein permanen-
ter Hörverlust. Bislang lässt er sich nicht
mit Medikamenten rückgängig machen.

Neben Versuchen, das Haarzellge-

webe zu regenerieren, wird an Wirk-
stoffen geforscht, die den Verfall stop-
pen sollen. Das Problem ist jedoch, die
Stoffe ins Innenohr an die richtige Stelle
zu bekommen. Spritzt man sie einfach
hinter das Trommelfell, breiten sie sich
unkontrolliert aus. Ärzte können daher
nicht die Dosierung beeinflussen, die
die Haarzellen tatsächlich erreicht.

„Ein Gerät, dass Medikamente in
die mit Flüssigkeit gefüllten Kammern
des Innenohrs bringt, ist genau das, was
wir brauchen“, sagt einer der Experten,
der mit seiner Gruppe an der Regene-
ration von Haarzellen forscht. Das Dra-
per-Implantat kann von außen gesteuert

werden und verschiedene Stoffe abge-
ben, ohne selbst das empfindliche In-
nenohr zu schädigen.

Einen Prototyp ihres Implantats
haben die Forscher von Draper zusam-
men mit der Massachusetts Augen- und
Ohrenklinik bereits an Meerschwein-
chen getestet. Derzeit arbeiten sie daran,
das Gerät so zu verbessern, dass es auch
ins menschliche Ohr eingepflanzt wer-
den kann. „Wir hoffen, dass das System
in weniger als fünf  Jahren in die erste
klinische Studie gehen kann!“ ist das
Ziel der Forscher.

Therapie in der Hörschnecke
Schwerhörigkeit kann verschiedene Ursachen haben. Für diejenigen, deren Hörscha-
den die Ursache in der Hörschnecke hat, gibt es nun neue Hoffnung: Die Firma Dra-
per Laboratory aus dem amerikanischen Cambridge hat ein Implantat entwickelt, das
Medikamente in einer kontrollierten Dosierung ans Innenohr abgeben soll. Kombiniert
mit anderen Verfahren soll daraus erstmals eine wirkungsvolle Therapie gegen Hör-
verlust werden. � HARALD PACHLER / WWW.HEISE.DE

TECHNISCHE HÖRHILFEN ADE?

Prototyp des Draper-
Implantats
Bildquelle: Draper Lab

Die entwickelten Zellen sind ähn-
lich wie die Haarzellen im Ohr

konstruiert. Für das Hören selbst sind
rund 15000 solcher Zellen in der Hör-
schnecke wichtig. 

Bei Mäusen gelangen die ersten Ver-
suche. Das längerfristige Ziel der For-
scher ist, Tausende dieser Haarzellen
künstlich aus Stammzellen erzeugen zu
können. Damit wollen sie neue Thera-

pien gegen die Taubheit entwickeln.
Versuche mit menschlichen Zellen
werden gerade angestrebt. Bevor der
entgültige Einsatz an Menschen mög-
lich ist, sind noch viele Experimente
nötig. 

Damit wäre der Durchbruch für die
Heilung von Schwerhörigkeit oder
Taubheit erreicht, sind die Experten
sich einig.

Etappen-Erfolg bei Züchtung
von Hörsinneszellen
Auf der Suche nach biologischen Alternativen bei der Behandlung von
Schwerhörigkeit sind Wissenschafter einen Schritt weitergekommen:
Kürzlich wurden an den Universitäten in Frankfurt und Stanford 
(Kalifornien) funktionierende Hörsinneszellen aus Stammzellen 
gezüchtet. Damit sei es in Zukunft vielleicht möglich, das Gehör 
wiederherzustellen. � MARTIN SCHWARZ / HARALD PACHLER / WELT.DE

WISSENSCHAFT
KURZMELDUNG
Die aktuelle Situation 
in der Schweiz bei der 
Invalidenversicherung
Die Invalidenversicherung IV wird die
Versorgung mit Hörgeräten neu mit
Pauschalbeiträgen (840 CHF das sind
655 Euro (!)) an die Hörbehinderten
vergüten. Das neue Pauschalsystem tritt
voraussichtlich auf den 1. Juli 2011 in
Kraft. Es sei für die Hörbehinderten
vorteilhaft, hält das BSV (Bundesamt f.
Sozialversicherungen) fest. Sie erhielten
das Geld von der Versicherung direkt
ausbezahlt und könnten damit ihre
Hörgeräteversorgung frei wählen: Sie
könnten ihr Hörgerät sogar im Ausland
kaufen, wenn sie das wollten. Sie kön-
nten Preis und Leistung abwägen und so
auf die Qualität der Versorgung und auf
die zu tragenden Kosten direkt Einfluss
nehmen. Das stärke den Wettbewerb
und bringe die Preise zum Sinken.
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Sissys Lila Brett

„Halt die Ohren steif“
Woher stammt eigentlich diese Redewendung?

Wenn man jemanden - meistens beim Abschied - sagt, er solle „Ohren

steif halten“, dann rät man ihm, immer aufmerksam, pfiffig und hell-

wach zu sein. Es kann aber auch die Bedeutung haben, dass er durch-

halten und sich nicht unterkriegen lassen soll.

Die Redewendung geht zurück auf die Beobachtung unserer Haus-

und Nutztiere beziehungsweise der je nach Stimmung unterschiedli-

chen Position ihrer Hörorgane. 

Bei vielen Hunderassen zu Beispiel lassen die Tiere ihre Ohren schlaff

und uninspiriert herunterhängen, wenn sie träge und unaufmerksam

sind. Und auch bei Pferden und Eseln kann man an der Stellung und

Aktivität ihrer Ohren den Grad der Aufmerksamkeit erkennen. Wenn

sie aufmerksam und hellwach sind, stellen sie ihre Ohren auf, sie „hal-

ten sie steif“. Wer also die Ohren steif hält, ist präsent und aktiv, quasi

fit für den Lebenskampf. 

Auf uns Menschen bezogen, ergibt diese Redewendung eigentlich

nicht so recht Sinn: Wir brauchen die Ohren gar nicht steif zu halten,

bei uns sind sie ja quasi von Haus aus steif. Aber es kann ja nicht scha-

den, das hin und wieder mal - zumindest gedanklich - zu überprüfen.

Die SEER
sind - ge-

messen am CD
Verkauf  - eine der
erfolgreichsten

österreichischen Bands der
letzten Jahre. Neun (!) Musiker agie-
ren hier auf  der Bühne - neun Indi-
vidualisten, zum Ensemble zusam-
mengeschweißt. Mit dem Lied „Ein-
klong“ haben sie sogar eine Nummer,
welches den Titel unserer Zeitschrift
trägt. Da paßt der Text dazu doch
ganz gut! Einen freundlichen Dank
an die Agentur Viertbauer. 

EINKLONG - EINKLANG.

Tourneedaten von Die  Seer (auch in D/CH) 
findest du unter: www.dieseer.at

INFORMATION

EINKLONG · M+T: ALFRED JAKLITSCH
IM EINKLONG - IM EINKLONG
SCHLIASS DIE AUGEN SPANN DIE FLÜGEL
LOSS OLLE GEDANKEN OAFOCH LOS
TRAM DIE AUF A SOMMERWIESN
DIE WARME ERDN IS DEI SCHOSS
HÖR IM WIND RAUSCHT A GEHEIMNIS
SIACH IM WOSSER A BILDERBUCH
DIE WELT IHR GONZER LÄRM
VON WEITHER KAUM ZU HÖR´N
DU FINDST WO´S D´NIEMOLS
HOST GSUACHT
IM EINKLONG
MIT DER WELT DA DRAUSST
UND DER WELT IN MIR DRIN
IM EINKLONG
WONNSD MIT´N HERZN SCHAUST
HINTER TAUSEND BILDER
OAN SINN
GEH AUF A INNERE REISE
NIMM DIE SEGEL AUS´N WIND
ZWISCHEN DEN ZEILEN LIES LEISE
MIT DEN AUGEN VON AN KIND
ES GIBT A FENSTER ZUM HIMMEL
UMKREIS DIE ERDN WIE DER MOND
LASS VON ENGELN DICH FÜHR´N
UM IN DER SEELE ZU SPÜREN
DASS GOTT ÜBERALL WOHNT

(aus dem Buch von Dr. Wort „Klappe zu, Affe tot“ Woher unsere Rede-

wendungen kommen. Rowohlt TB, 2010, 221 Seiten, ISBN: 9783499626326)

CIFFRE  

PKNEEI
OABMYB
BZSAERUABT
DEZAONEL
Nvo noeb tnmmi nma
tnchi, swa tubrigbleibe.

KNEIPE
BOMBAY
ZAUBERSTAB
LADEZONE

Von oben
nimmt man
nicht, was
uebrigbleibt

Buchstaben CHAOS I

AUFLÖSUNG:

Zusammen lachen können ist nicht
nur eine Voraussetzung für wahre

Freundschaft, sondern beinahe schon
ein erster Schritt zu ihrer Entstehung.

Konrad Lorenz

Liebe ist etwas, das wir alle haben müssen.
Wir müssen sie haben, weil unsere Seele sich davon ernährt. Wir müssen sie
haben, weil wir sonst schwach und matt werden. Ohne Liebe leidet unsere
Selbstachtung. Ohne sie schwindet unser Mut. Ohne sie können wir nicht

mehr zuversichtlich in die Welt blicken.
Chief Dan George

a.) CKNEHU

b.) RESBM

c.) LBGEA

d.) PTHICPE

a.) Kuchen

b.) Bremse

c.) Gabel

d.) Teppich

Buchstaben CHAOS II

Das soll bei keinem Motorrad

fehlen.

A
U

FL
Ö

SU
N

G
:

Altersweisheit kommt nicht von selbst. 
Wer im Alter weise wird, muss in der Jugend gescheit gewesen sein.

Gabriel Laub
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WALTER SONNLEITNER

Stirb Bankrott! [Lebenslange Finanz-
planung, die Sie glücklich macht]
Die ideale Finanzplanung für das ganze
Leben Dank seiner langjährigen Praxis als
Wirtschaftsjournalist weiß Prof. Dr.  Walter
Sonnleitner, wie Wirtschaft funktioniert - im
Staat, im Betrieb und im privaten Haushalt.

Auch für den Laien leicht verständlich erklärt er, wie Sie gut
leben, ohne dass Sie Schulden machen - und ohne dass
etwas zum Vererben übrig bleibt. Dr. Walter Sonnleitner hat
sich den Ruf erarbeitet, komplizierte Dinge einfach erklären
zu können. Seine zahlreichen Fachbücher zum Thema 
Finanz-, Steuer- und Erbrecht sind zu Bestsellern geworden. 
Ecowin Verlag, 2009, 256 Seiten, ISBN-13: 9783902404794 

DAVID LODGE

Wie bitte? [Roman]
Als Desmond Bates noch hören konnte, hatte
er sich oft nach Stille gesehnt. Jetzt, da er taub
wird, ist die Stille ohrenbetäubend. 
Wer nichts hört, wird überhört. Es ist, als
würde ihn das Leben links liegenlassen und

auch noch lachen. David Lodge hat einen komischen und be-
wegenden Roman über die wichtigsten menschlichen Eigen-
schaften geschrieben. Das Sprechen und das Zuhören.
2009, 367 Seiten, Aus d. Engl. v. Renate Orth-Guttmann 
Blessing, ISBN-13: 9783896673961

BUCHTIPPS
ULLA SCHULTENS-KALTHEUNER

Ich bin schwerhörig - und das 
ist auch gut so! [Biographie/Sachbuch]
Anschaulich schildert die Autorin ihr eigenes
Leben, um spielerisch zu ihren Folgerungen zu
kommen, wieso es für sie gut ist, schwerhörig zu
sein. Auch Tinnitus hat sie. Sie verkennt nicht die
Sache an sich, das soziale Dilemma und das innere

Leiden ob allen vergeblichen Mühens und Kämpfens. Und weil
sie auch praktizierende Medizinerin ist, legt sie vor allem Wert
auf die psychologische Seite. Sie geht der Frage nach, warum
Schwerhörigkeit so häufig verleugnet wird und warum es so
schwierig ist, sich das selbst einzugestehen. Und, ganz wichtig:
Wie lebt es sich mit seinen nächsten Angehörigen und Freunden?
Mainz GmbH 2009, 140 Seiten, ISBN-13: 978-3810700490

RAINER HÜLS 

Die Hand am Ohr [Geschichte]
Ein unterhaltsames Werk über die Geschichte
der Hörhilfen, von den Hörrohren und Kohle-
mikrofongeräten bis zur Digitaltechnik und 
Nanotechnologie der Zukunft. Hörgeräte -
Woher kommen eigentlich die kleinen technischen
Wunderwerke? Wer hat sie erfunden? Wer stellt

sie her? Was leisten sie? Wer benutzt sie? Wie zufrieden sind ihre
Besitzer? Ein Streifzug durch viele Jahrhunderte menschlicher Be-
mühungen, besser zu hören. Es ist angereichert mit den
Geschichten, Anekdoten und Bildern berühmter Hörgeräteträger.
Innocentia Verlag, 2009, 208 Seiten, ISBN-13: 9783980810739 

Vorbereitung: Einen festen Teig
aus  gesiebten Mehl, Öl, einer

Prise Salz und lauwarmen Wasser ma-
chen; den Teig in der Klarsichtsfolie
wickeln und 30 Min rasten lassen; die
Zwiebel schälen und grob hacken, die
Petersilie waschen und fein hacken,die
Knoblauchzehen schälen, das Schwei-
nefleisch in etwa ca. 5 cm lange dünne
Streifen schneiden und mit Salz, Pfef-
fer und Kümmel würzen.

Zubereitung: Das Öl in einer gro-
ßen Pfanne erhitzen, die Zwiebel kurz
darin anschwitzen; Fleisch, Petersilie,
Paprikapulver und Knoblauch beifü-
gen, alles so lange durchrösten, bis sich

das Fleisch fest anfühlt, danach mit
etwas Bratensaft oder Rindsuppe auf-
gießen und zugedeckt weich dünsten
lassen; in einen großen Topf  reichlich
Salzwasser zum Kochen bringen ;
mit den Händen aus dem Teig kleine
Nockerln zupfen; kochen lassen; da-
nach abseihen, kurz mit lauwarmen
durchspülen und in einem Sieb ab-
tropfen lassen,
Zuletzt die Nockerln zum Fleisch
geben und nochmals durchrösten; zum
Schluss noch mit Petersilie bestreuen.

Dazu passt ein frischer Salat.
Viel Spaß beim Nachkochen!

Zutaten für 3 - 4 Personen: 
300 g  glattes Mehl
1 EL Öl, 1 Ei, Salz,Wasser
400g Schweinsschulter
Salz, ½ EL Paprikapulver scharf – wer es
nicht so scharf möchte kann auch das milde
Paprikapulver nehmen
1 TL Kümmel, 3 - 4 Knoblauchzehen, 
1 große Zwiebel, 3 EL Öl, ½ Bund Petersilie,
Bratensaft oder Rindsuppe zum Aufgießen
Gehackte Petersilie

Fleisch-Nockerlgröstl
EMPFEHLENSWERT UND GESCHMACKIG GUT

� SISSY HAWLE
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Die Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe bietet 
für ihre Mitglieder ein äußerst günstiges Angebot 

an hochwertigen Batterien der Marke

Verwendungszweck: 
Anzahl der Batterien sowie
Batterietyp („HG 675“ ·„HG 13“·
„HG 312“· „HG 10“· „CIP675“ bzw.
„Große CI-Pck.“)

Für weitere Anfragen und Kontakt steht die ÖSSH unter 0681 / 20747056 · info@oessh.or.at gerne zur Verfügung. 

INFO: Die „Große CI Packung“ enthält 5 Einzel-Packungen
mit insgesamt 300 Stück Batterien um 125 Euro! 
Damit kann beim Versand Porto gespart werden! 
Nutzen Sie diese Möglichkeit!

HÖRGERÄTEBATTERIEN
„Power One“ Typen 675, 13, 312, 10
(675 evtl. nutzbar für CI-Träger der Fa. Med-El)

Preis pro Paket (= 60 Batterien): 16, – Euro
=pro Blister 1,60 Euro

Abnahme prinzipiell mindestens ein Paket. 
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

CI-BATTERIEN
„Power One p675 IMPLANT plus“
Empfohlen von Cochlear und Med-El (für das Produkt OPUS)
20 % mehr Kapazität! 
Preis pro Paket (= 60 Batterien): 25,– Euro

=pro Blister 2,50 Euro

EIN SERVICE FÜR MITGLIEDER DER ÖSSH:

)) HG10 )) CIP675 IMPLANT PLUS

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

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

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

SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
1)) Aufrechte Mitgliedschaft für das laufende Jahr
2)) Zahlschein vollständig ausfüllen

Auf Anfrage wird eine Bestätigung 
fürs Finanzamt zugeschickt.

Ein Mitglieder-
service der

ÖSSH Steiermark:
Triesterstr. 172/1 · 8020 Graz 
Sissy Hawle: 0676/87427620 
Mail: info@oessh.or.at 
(Ab 2012 Abgabe in der
Selbsthilfegruppe)

SELBSTABHOLUNG mit Barzahlung:
ÖSSH OÖ · Linz/Gmunden:
Termin ver ein barung: Harald Pachler
harald.pachler@gmx.at 
Tel./SMS: 069981462551 
(Abholung nach Verein barung 
und Barzahlung)

)) GROSSE 
CI-PACKUNG

Zahlungseingänge bis zum Freitag werden in der nächsten Woche verschickt. Unter Umständen (Krankheit, Urlaub, 
Dienstreisen) kann dennoch manchmal eine Verzögerung von 2 Wochen passieren. Bitte deshalb rechtzeitig bestellen!

ab 1,60€

per Blister!

(=6 Batterien)

BATTERIEAKTION

)) HG13 )) HG312 )) HG675
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Kostenlose Hörbücher im Internet
LITERARISCHES HÖRTRAINING

Rechtlich ist das Ange-
bot einwandfrei, denn

das Urheberrecht der Au-
torinnen und Autoren ist
entweder bereits erloschen
oder es wurden ent -
sprechende Vereinbarungen
mit den Rechteinhabern
getroffen. 

Das Portal wird monat -
lich von einigen hundert-
tausend Menschen besucht,
ein Newsletter informiert
regelmäßig über neue
kosten lose Hörbücher.

Die Hörbücher dienen
nicht nur der Unterhaltung.
Weltweit nutzen Menschen
das Angebot, um ihre
Deutschkenntnisse zu ver -

bessern. Mehrere Goethe-
Institute und Universitäten
empfehlen die Hörbücher
ihren Studenten. Regelmäßig

wird ein literarischer Schwer-
punkt gesetzt, zum Beispiel
zu Ostern, zu Halloween
oder zu Weihnachten.

Einige der Hörbücher ste-
hen zusätzlich als Textdatei
zum Mitlesen zur Verfügung
und sind damit optimal für
ein Hörtraining. Und so
nebenbei lernt man einen
kurzen geschichtlichen Abriß
des jeweiligen Autors mit.
Ideal also, um auf längeren
Zugfahrten oder zwischen-
durch mal das Hören zu
trainieren.

Das Internetportal www.vorleser.net bietet rund 500 Hörbücher als mp3-Dateien zum kostenlosen Down-
load an. Mehr als 30 professionelle Sprecherinnen und Sprecher lesen Texte von mehr als 150 klassischen
und zeitgenössischen Autoren - darunter Märchen, Geschichten, Krimis und Gedichte.  � MARTIN SCHWARZ

Viele Hörbücher als Gratis-Datei
zum Downloaden:
www.vorleser.net

Janosch-Hörbücher gibt es unter:
www.floff.de/ver-
lag_janosch.html

INFORMATIONEN

Lies mir vor, ich lese mit!

Reise durch den
eigenen Kopf

MAL SELBST DOKTOR SPIELEN

DICOM gilt als
etabliertes Standard-

format für den Austausch dig-
italer Bilder im medizinischen
Bereich. Wenn man Lust hat,
sich das „Innenleben“ des
eigenen Kopfs auf seinem
Heimcomputer anzu schauen,
sollte man nicht zögern, den
Arzt nach diesen DICOM-
Daten zu fragen. Es gibt Pro-

gramme aus dem Internet, mit
denen man diese Daten öff-
nen und betrachten kann.
Für Macintosh-User gibt es
hierfür das Programm OsiriX.
Es handelt sich da um eine
kostenlose Open-Office-Soft-
ware - über 25.000 Ärzte
sollen „OsiriX“ bereits im
Einsatz haben. Das Pro-
gramm ist auch in der Lage,

Datensätze und Bilder nach
Bedarf in Videoformate um-
zuwandeln.

Anmerkung: In den Salz -
burger Landeskliniken habe
ich eine CD um 9 Euro besor-
gen können, worauf das Win-
dows-Betrachtungsprogramm
IMPAX EE extra darauf war. 

Na dann - wenn das nicht
mal eine witzige Einlage ist,
seinen Freunden stolz die In-
nereien des eigenen Kopfs
präsentieren zu können...

Vor einer CI-Operation werden meistens eine CT
(Computer Tomographie) und eine MRT (Magnetres-
onanztomographie) durchgeführt. Dabei werden in
der Regel DICOM-Daten erstellt. � MARTIN SCHWARZ

Bildbetrachter für DICOM-Daten
www.osirix-viewer.com

SOFTWARE (für OS X)

So sieht´s also unter der Birne aus...
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Warum sind Hörtrainings so wichtig?
AUDIDIV-VERBALE ERKENNTNISSE

Der pädagogische Hintergrund mit dem didaktischen
Knowhow und das Stärken der eigenen Fähigkeiten

der Trainingsteilnehmer sind die Basis meines Hörtrainings.
Bei den Hörtrainings erlebe ich immer wieder, wie sich CI-

Träger/innen oder Kinder mit auditiven Verarbeitungs -
schwierigkeiten nach einem intensiven Hörtraining  positiv
verändern, aufblühen und sich im täglichen Leben sicherer
fühlen. In den ersten Stunden des Trainings sind die Teil-
nehmer oft sehr verunsichert, da alles Gehörte sehr ähnlich
klingt. In dieser Situation versuche ich, den Teilnehmern eine
Gelassenheit (ohne sich selbst einen großen Druck aufzule-
gen) im Hören zu vermitteln und sie dazu zu führen, dass sie
wieder das Vertrauen in ihr System der Wahrnehmung finden.
Unter diesen Voraussetzungen kann Lernen wieder Spaß
machen und unser Gehirn Informationen wie Laut- und
Klangdifferenzierungen optimal verarbeiten.

Wie dieses Lernen stattfindet, kann man gut am 
sensorischen Regelkreis, den ich Ihnen in vereinfachter Form
darstelle, sehen.

Unser Gehirn ist so großartig und immer aktiv, wir müssen
ihm nur genug sensorische Reize geben, um richtig „in
Schwung zu kommen“.
Nur der Einfluss externer Reize ermöglicht eine Detailaus-
reifung des zentralen Hörsystems, die Bildung und Reifung
von Hirnstrukturen verläuft grundsätzlich in drei Stufen:
� das primäre Auswachsen neuronaler Bahnen
� das Bilden von sogenannten Markscheiden um die 

Nervenbahnen 
� die Bildung synaptischer Verbindungen und deren 

Stabilisierung

Frisch implantierte CI-Träger müssen das Hören neu lernen,
da sie die neuronalen Netze wieder aktivieren bzw. neu auf-
bauen müssen. Besonders schwer ist es für Personen, die
bereits etliche Jahre lang taub waren, aber noch über einen
Wortschatz verfügen. Da geht es darum, die einzelnen Worte,
die ähnlich klingen (z. B. Hase, Vase), besser zu differenzieren. 

Nur durch intensives Hörtraining kann die Hörleistung
wieder hergestellt werden. 

Anders ist das bei CI-Trägern, die vor der OP überhaupt nie
gehört haben. Bei diesen Personen fehlen zu den Worten die
Begriffe. Die Hörtrainings bieten die Möglichkeit, abstrakte
sprachliche Begriffe und Definitionen inhaltlich verstehen zu
lernen und somit in den eigenen aktiven Wortschatz
aufzunehmen.

Bei einem der Hörtrainings fragte ein Teilnehmer:„Was
heißt über die Schwelle tragen? “ Da war dann eine aus-
führliche Erklärung notwendig, an der sich alle Teilnehmer
einbrachten. Hörtrainings sind nicht eine einmalige Aktivität
für CI-Träger sondern bedürfen der regelmäßigen Wieder-
holung, wenn man seine Hörfähigkeit steigern will. Eine dif-
ferenzierte Wahrnehmung kann man nur durch ständiges
Trainieren nach dem Motto use it or loose it aufrecht erhalten.
Und noch eine Feststellung wurde getroffen. Zusammen-
fassend möchte ich festhalten, dass durch die Teilnahme an den
Hörtrainings sowohl CI-Träger als auch Teilnehmer mit Hörg-
eräten eine Verbesserung ihres Hörvermögens feststellen und
eine Fortsetzung daher gewünscht ist.

Sprache ist mehr als nur ein Kommunikationsmittel, sie ist nicht als selbständige funktionale Einheit, sondern
als komplexe Leistung zu verstehen. Das über lange Zeit eingeschränkte Hörvermögen führt dazu, in geringerem
Maße Kontakt zu haben und eingeengter in Kommunikation und Interaktion zu sein.  � EVA TAPPAUF 

Tappauf Eva
Audiopädagogin, Akademische 
Frühförderin, Feldenkraispädagogin
Franz-Nabl-Weg 6 · A-8010 Graz
Tel.: +43 316-462505
Fax: +43 316-4625054
Mobil: +43 676845051501

KONTAKT

Tappauf Eva · Audiopädagogin, Akademische Frühförderin, Feldenkraispädagogin · Ausbildung zur diplomierten Lernberaterin am Institut
für angewandte Pädagogik (I.F.A.P.) in Graz. Abschluss der Akademielehrgänge für die Montessori-Pädagogik. Förderung bei Legasthenie/
Dyskalkulie und Spielpädagogik an der pädagogischen Akademie in Graz. Ausbildung zur Förderung der „Sensorischen Integration nach
Jean Ayres“ am Institut für Kindesentwicklung in Hamburg bei Dr. Inge Flehmig. „Child` Space“- und Feldenkraispädagogin (Ausbildung
bei Dr. Chava Chelhav in Neuss und Köln) Teilnahme an Workshops zu „zentralen Automatisierungsstörungen und deren Folgen“ bei Ralph
Warnke. Fortbildung in Auditiv-Verbaler Erziehung bei Susann Schmid-Giovannini im internationalen Beratungszentrum für Eltern und
hörgeschädigte Kinder in Meggen/Schweiz. Praktikum im Cochlear Implant Centrum Wilhelm Hirte in Hannover bei Dr. Bodo Bertram.
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Gehirn Integration
bewerten, vergleichen, ordnen, speichern

Reize Input
hören

Reaktion Output
sprechen, handeln,...



Tipps zum Trainieren
der Stimmbänder

SCHLÜSSELREIZ DER KOMMUNIKATION

Basisübungen
Die Stimme ist eine Leis-
tungsfunktion Ihres Kör-
pers, keine Dauerfunktion.
Um ihren besten Klang zu
fördern, empfiehlen sich
einige kurze Aufwär-
mübungen. Sie sollten sie
immer vor einem Auftritt -
oder auch gleich am Mor-
gen früh und einige davon
tagsüber zwischendurch
ausführen. Bitte nur, wenn
Sie alleine sind. Man sieht
nicht immer intelligent aus,
wenn man seine Stimme
trainiert.

Dehnen des Körpers
Steigen Sie auf die Zehen-
spitzen, strecken Sie die
Fingerspitzen bis zur
Decke. Räkeln und
strecken Sie sich 10 Sekun-
den lang. Dann schlottern
Sie mit den Knien, Arme
hängen lassen - Kiefer lock-
ern.  Lassen Sie die Schüt-
telbewegungen in Ihren
gesamten Körper weiter-
laufen.

Lockeres Artikulieren
Machen Sie ein Pferde-
Schnauben nach. Brrrrrrr... 
Ober- und Unterlippe flat-
tern. 30 Sekunden. 
Wenn Sie damit aufhören,
sollte sich Ihr Mundbereich
leicht kribbelig anfühlen.

Zungenkreis
Streifen Sie mit Ihrer
Zunge über die Außenseite
Ihrer Zähne, bei ge-
öffnetem Mund und hän-
gendem Kiefer. 3 Mal in
jede Richtung. Schneiden
Sie dann noch drei bis vier
Gesichtsgrimassen.

Klangvolumen vergrößern
Summen Sie irgendeine
kleine Melodie (z. B. Hän-
schen klein) einmal auf
„mmm“ und einmal auf
„nnn“. Nehmen Sie die un-
terschiedlichen Vibrationen
bei den beiden Buchstaben
im Mund-, Lippen- und
Nasenbereich wahr. 60
Sekunden Summen.

Mentale Vorbereitung
Verdeutlichen Sie Ihre
Sprechabsicht. Gut Stehen. 
Hände und Arme weit aus-
breiten, als wollten Sie die
Welt umfassen. Publikum
vorstellen, hörbar laut
sprechen: „Ich habe mich
so gut vorbereitet wie ich
konnte, es liegt an Ihnen,
mir zuzuhören.“

Stimmtraining
Trainierte Stimmen halten
mehr aus. Das ist wie im
Sport. Stimmbänder wer-
den kräftiger, wenn sie

regelmäßig und gezielt
trainiert werden. Tägliches
Ausdauer- und Krafttrain-
ing bringt mehr Stimmvol-
umen und beugt Heiserkeit
vor. Singen und summen
Sie im Alltag und in den
Pausen immer wieder leise
vor sich hin - mit locker
aufeinander gelegten Lip-
pen. Die Lippen sollen
dabei leicht vibrieren. 
Das MMMM ist der
entspannendste Buchstabe
unserer Lautgebung.

Stimmvertrauen
Vertraut werden mit Ihrer
Stimme: Nehmen Sie so oft
wie möglich Ihre Stimme
auf und hören Sie sich an -
ohne  Ihre Stimme abzuw-
erten! Besprechen Sie so oft
wie möglich den Text auf
Ihrer Mailbox oder Ihrem
Anrufbeantworter neu.
Damit stärken Sie Ihr
Gefühl für Ihre eigene
Stimme, und Sie werden
schnell hören, was sie
verbessern können und was
Ihrer Stimme guttut.

Sinnvolles
Hörtraining

CONCLUSIO

Ein Hörtraining ist sinn-
voll, weil Menschen mit

gleicher Behinderung sich in
entspannter Atmosphäre dem
Hören zuwenden können. 
Es werden vor allem 2 Bereiche
der Verarbeitung des Gehörten
im Gehirn geübt: die Diskrimi-
nation (Unterschiede und Ähnlich-
keiten von Sprachlauten erkennen)
und die Selektion (Heraushören
bedeutungsvoller Informationen
von Umgebungsgeräuschen). 
Die TeilnehmerInnen profitieren
in allen Bereichen: Sie gehen
durch die Gespräche mit anderen
hörgeschädigten Menschen psy-
chisch gestärkt in den Alltag hin-
aus und durch die Übungen
wissen sie um ihre Stärken und
Schwächen Bescheid und können
je nach Bedarf  eigenverant-
wortlich oder mit therapeutischer
Hilfe weiterarbeiten.

Frau Mag. Elisabeth Thallinger
arbeitet seit Jahren mit der
ÖSSH zusammen und veran-
staltet in der Landesstelle in
Graz jährlich Kurse für Hör-
training. Hier schneidet sie an,
warum man von einem Hör-
training gut profitieren kann.
� MAG. ELISABETH THALLINGER

Mag. Elisabeth
Thallinger · Logopädin
in freier Praxis, ange-
wandte Sprachwissen-
schafterin, div. Lehr-
aufträge zum Thema
Hören und Stimme.

Ingrid Amon, Expertin für Stimm- & Sprechtechnik, war mehr als 20 Jahre als
Sprecherin, Moderatorin und Hörfunkjournalistin tätig. Seit 1980 gibt sie ihr Wis-
sen in Einzelcoachings und Seminaren weiter. Hier ein Auszug ihrer Tipps zum
Trainieren der Stimme. Wir danken ihr für die freundliche Zusage, sie hier ab-
drucken zu können. � INGRID AMON

Die offizielle Homepage von
Ingrid Amon mit weiteren
Ergänzungen
www.iamon.at

INFO & KONTAKT
Mag. Elisabeth Thallinger
Lessingstrasse 10/III, 8010 Graz
Tel: 0664 / 963252
elisabeth.thallinger@aon.at

KONTAKT
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Ruhe bitte!
LÄRM ODER VON DER SUBJEKTIVITÄT DES SCHALLS

Entnommen aus „SeelsOHRge“ Zeitung für die Evangelische Schwerhörigenseelsorge,
9.Ausgabe, Heft 2/2010 � ANTJA DONKER, THEOLOGISCHE REFERENTIN

Musik wird oft 
nicht schön ge-
funden, weil sie

mit Geräusch verbunden“ (Wilhelm Busch)

„Jetzt fängt eben eine meiner Düssel-
dorfer Qualen an; das ist meine Nach-
barin, die im Nebenhause wohnt und
ihr Clavier an die Wand neben der
meinigen gestellt hat und alle Tage zwei
Stunden zu meinem Unglück Clavier
übt, täglich dieselben Fehler macht ...“
schreibt Felix Mendelssohn-Bartholdy
am 7. April 1834 an seine Schwester, die
Komponistin Fanny Hensel, in Berlin.
Eigentlich ist es seltsam, dass
Mendelssohn sich nicht über die Lei-
denschaft für Musik seiner Nachbarin
freut.

Was jedoch dem einen gefällt, ruft
bekanntlich gern die Missbilligung des
anderen hervor. Das gilt auch für
Musik. Deutlich werden solche Dif-
ferenzen besonders zwischen den Gen-
erationen, die nur selten einen Konsens
im Musikgeschmack finden. Auch kul-
turelle Unterschiede machen spielen
eine Rolle. Während die Afrikaner bei
der diesjährigen Fussball-WM stolz in
ihre Vuvuzelas bliesen, bemühten sich
europäische Rundfunkanstalten Hände
ringend darum, diese Frequenzen
auszufiltern um dem ohrenbetäuben-
den Lärm zu entkommen. Lärm ist also
keine objektive Größe, sondern eine
Frage der subjektiven Empfindung und
der Deutung von Geräuschen.

‚Zu den Waffen!’
Schallwellen, die durch ein Geräusch
verursacht werden, sind nicht per se

Lärm. Der Lärm entsteht erst im Auge
des Betrachters, besser gesagt im Ohr
bzw. im Gehirn des Hörenden. Anders
als in anderen Sprachen (‚noise’ zum
Beispiel bedeutet ‚Geräusch’ und
‚Lärm’) haben wir im Deutschen eigens
einen Begriff  für den Schall gebildet,
der als störend, belastend, beängstigend
oder beunruhigend empfunden wird.
Etymologisch betrachtet stammt die
Wurzel des Wortes Lärm von ‚Alarm’,
dem alten italienischen Schlachtruf  „al-
l’arme“ - „zu den Waffen“. Seiner Natur
nach ist das Ohr ein Alarm-Organ, weil
in früheren Zeiten das Überleben
maßgeblich von seiner Wachsamkeit ab-
hing. Denn lange bevor man den Feind
sehen konnte, war er zu hören - beson-
ders in der Nacht. Vor allem schläft ein
Ohr nie. Anders als ein Auge durch das
Lid, kann es nicht vor äußeren Ein-
drücken verschlossen werden. Jedes un-
bekannte Geräusch versetzt den
Menschen in eine Art Ausnahmezus-
tand: ‚Noch bevor man überhaupt weiß,
was man gehört hat, schießt einem das
Blut in den Kopf; das Herz rast, und
man sitzt hellwach im Bett, bereit zu
Kampf  und Flucht’  Das vegetative
Nervensystem reagiert mit den in vie-
len Jahr tausenden bewährten Mitteln -
heute allerdings auf  ein startendes
Flugzeug, einen Presslufthammer oder
das Hundegebell des Nachbarn. Selbst
harmloseste Geräusche können uns
seelisch wie körperlich so unter Stress
setzen, als ginge es jedes Mal um Leben
und Tod. Und zunehmend greifen
Menschen tatsächlich zur Waffe, um
sich zu verteidigen: ‚52 Jähriger er-
schießt Nachbarn. Er fühlte sich durch
seinen Lärm belästigt’. Zum Glück
endet nicht jeder ‚Alarm’, der durch
Schall verursacht wird, tödlich. Doch in

zahlreichen Studien werden typische
Stressfolgen nachgewiesen, deren Ur-
sache auf  Lärm zurückzuführen ist:
Agressivität, Schlafstörungen, mangel-
nde Konzentrationsfähigkeit. 

Von der (Un)Berechenbarkeit 
des Lärms
Lärm an sich ist nicht messbar. Das
subjektive Empfinden entzieht sich ob-
jektiven Messverfahren. Messbar hinge-
gen sind die auftretenden Geräusche.
Was aber sind Geräusche und wie lassen
sie sich messen? Dieser Frage widmet
sich die Akustik (Lehre vom Schall).
Schall entsteht durch die Schwingung
einer Schallquelle (z.B. Stimmbänder
oder Lautsprechermembran) und
benötigt zu seiner Ausbreitung ein
Medium (z.B. Luft ). Die Schwingungen
einer Schallquelle übertragen sich auf
dieses Medium. Sie werden von unseren
Ohren als Schall wahrgenommen. Die
Fülle dessen, was wir hören können,
wird vor allem durch die Lautstärke
(Schalldruck) und der Tonhöhe (Fre-
quenz) bestimmt. Reine Töne kommen
allerdings nur selten vor. Die Mischung
verschiedener Töne wird als Geräusch
bezeichnet. Die Lautstärke eines
Geräusches wird in dB(A) angegeben.
Kriterium für die Darstellung ist dabei
das menschliche Ohr. Die Skala reicht
von 0 dB (A) = Hörschwelle (der klein-
ste Wert, der von einem menschlichen
Ohr wahrnehmbar ist) bis etwa 130 dB
(A)= Schmerzgrenze. Gemessen wird
der Schalldruck (Lautstärke) mit einem
Schallpegelmessgerät.

Steter Tropfen höhlt die Nerven
Lärm muss allerdings nicht laut sein, um
das Nervenkostüm zu ruinieren. Das
Geräusch einer tickenden Uhr oder das

Wie Lärm unser Leben 
beeinträchtigt

STICHWORT

„
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Brummen des Fernsehers aus der
Nachbarwohnung sind mit einem
Schallpegelmessgerät kaum zu erfassen
- und können uns dennoch erbar-
mungslos den Schlaf  rauben. Tagsüber
würden wir es selbst kaum
wahrnehmen. Was wir als störendend
empfinden, hängt also maßgeblich von
unserer eigenen Befindlichkeit ab: Wenn
wir schlafen wollen oder uns konzentri-
eren müssen, werden Geräuschen deut-
lich schneller als störend empfunden als
wenn wir selbst ein kleines Fest auf  dem
Balkon feiern und nicht verstehen kön-
nen, warum sich der Nachbar schon
wieder beschwert. Denn auch das spielt
eine wesentliche Rolle, wie wir zu der
Quelle des Lärms stehen. Sind wir ihr
freundschaftlich verbunden, sehen wir
mit mehr Gelassenheit über denselben
Lärmpegel hinweg als über jeden, der
uns von unangenehmen Menschen er-
reicht. Auch verbinden sich schnell neg-
ative Emotionen mit Geräuschen. Es
entsteht ein ‚Lärmgedächtnis’, das (un-
freiwillig) trainiert wird wie ein
Schmerzgedächtnis, das Schmerz fühlt
obwohl die Ursache des Schmerzes
längst ausgeschaltet ist. So entstehen
unangenehme Gefühle auch, wenn die
Lärmquelle akut gar nicht wirksam ist.
Allein aus der Tatsache, dass besagte
Person immer um 22 Uhr Musik hört,
schließt unser Gehirn, dass er es auch
heute tut, obwohl die Anlage schweigt.
Bedeutend leichter ist übrigens der
Baulärm aus der Nachbarwohnung zu
ertragen als die durch Alkohol begün-
stigten nächtlichen Eskapaden im Trep-
penhaus, obwohl der Lärmpegel bei
Tage bedeutend höher ist. Das erstere
ist einsehbar, während wir das zweite als
vermeidbar einstufen.

Wer den Lärm hat, 
hat den Schaden
Nicht jede Schallbelastung des Ohres
führt zu einer Schädigung. Das Ohr ist

in der Lage, sich durch Ruhephasen zu
erholen. Eine Beeinträchtigung der
Hörfähigkeit ist der Höhe des
Schallpegels wie von der Dauer der Be-
lastung abhängig. Besonders schädlich
sind zum einen extrem kurze, aber sehr
laute Geräusche wie Feuerwerkskörper
oder ein platzender Luftballon. Durch
die Kürze des Reizes merken wir nicht,
wie schädlich das Geräusch wirklich ist.
Vor allem aber schaden dauerhaft ein-
wirkende Geräusche von 90 bis 100 dB
(A) der Hörfähigkeit. Belastungen
dieser Art sind besonders häufig am Ar-
beitsplatz anzutreffen.  Eine Schädigung
des Innenohres geschieht im Übrigen
unabhängig davon, ob wir das Geräusch
als angenehm oder als unangenehm
empfinden. Sie ist allein abhängig von
der Intensität und der Dauer des
Geräusches, das auf  unsere Ohren ein
wirkt. Physikalisch und medizinisch
gesehen ist es also egal, ob man sich
eine Lärmschwerhörigkeit in der
Diskothek oder bei der Arbeit mit
einem Presslufthammer zuzieht.

Wer den Lärm macht, 
hat die Macht
Die Bewohner Jerichos verschanzten
hinter ihren Stadtmauern als sie be-
merkten, dass die Isareliten in
feindlicher Absicht gekommen waren.
‚Niemand kam heraus, und niemand
ging hinein’ heißt es im Buch Josua.
Doch Gott wollte die Stadt in die Hand
seines Volkes geben. Darum gab er
Josua folgenden Rat: ‚Ihr sollt um die
Stadt herumziehen, alle Krieger sollen
einmal die Stadt umkreisen; das sollst du
sechs Tage lang tun. Und sieben Priester
sollen sieben Widderhörner vor der
Lade hertragen. Und am siebten Tag
sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen,
und die Priester sollen die Hörner
blasen. Und wenn man das Widderhorn
bläst, wenn ihr den Hörnerschall hört,
soll das ganze Volk in lautes Kriegs-

geschrei ausbrechen. Dann wird die
Stadtmauer in sich zusammenfallen.’
Wir wissen nicht, ob sich die Eroberung
der Stadt Jericho tatsächlich so zugetra-
gen hat, wie sie in der Bibel geschildert
wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass
die größere Wirkung von dem Umzug
ausgegangen ist, denn der Sinn dieses
Rituals blieb den Uneingeweihten ver-
borgen. Vermutlich war es nicht das
Geräusch selbst, das die Mauern hat
fallen lassen. Dann hätte es genügt sich
um die Stadt aufzustellen und in die
Hörner zu blasen. Aber der plötzliche
und unerwartete Lärm, der nach sechs
Tagen seltsamen Treibens einher ging
wird beim Feind für erhebliche Irritation
gesorgt haben. Die Isareliten zeigten den
Einheimischen, dass sie die Kontrolle
über das Geschehen verloren hatten.
Der Einsturz der Mauern von Jericho
kann als Metapher für die verheerende
Wirkung des Lärms auf  die Seele ver-
standen werden  und wurde früh als
Mittel psychologischer Kriegsführung
eingesetzt. ‚Das Ohr ist die seelische
Archillesferse des Menschen, und es
lässt sich überdies bequem aus der Ferne
durch die Luft erreichen - dies macht
den Lärm zu einer wirkungsvollen
Waffe, wenn eine Invasion nicht möglich
ist.’  Wer über den Lärm verfügt, dem
gehört die Macht. Das gilt sowohl im
heimischen Wohnzimmer als auch auf
den Kriegsschauplätzen der Welt-
geschichte. Lärm als Demonstration
von Macht ist darum so wirkungsvoll,
weil man sich dagegen kaum wehren
kann. Ohne physische Gewalt lässt sich
mit ein Gebiet mit Schallwellen beset-
zen. Wer sich dem Lärm entziehen will,
muss das Feld räumen. Darum verber-
gen sich hinter Lärmkonflikten in der
Regel Machtkonflikte. 

> Fortsetzung auf Seite 14
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Wer den Schaden hat, 
der stört sich noch mehr am Lärm
Schwerhörige Menschen nehmen Lärm aufgrund ihrer Hör-
minderung nur eingeschränkt war. Man könnte meinen, das
sei ein Vorteil. Allerdings ist Schwerhörigkeit in vielen Fällen
mit der Herabsetzung der Schmerzgrenze verbunden.
Geräusche werden bei deutlich geringerer Lautstärke als unan-
genehm wahrgenommen. Zwar werden Ge räusche erst ab
einer bestimmten Lautstärke überhaupt wahrgenommen, 
gleichzeitig steigt aber die Lärm empfindlichkeit. Zudem
machen Hintergrundgeräusche die Kommunikation mit
Schwerhörigen schwierig. Es ist nicht sinnvoll, lauter zu
sprechen, weil das in den Ohren schmerzt. Die Hintergrund-
geräusche können von hörgeschädigten Ohren nicht ausge-
filtert werden wie ein gesundes Ohr es ‚automatisch’ vermag. 

Müssen wir uns das gefallen lassen?
Lärm ist so in den vergangenen Jahrzehnten vor allem zum
Thema der Umweltbehörden auf  allen Ebenen geworden.
Das gleiche gilt für Lärmschutz am Arbeitsplatz, dem heute
vor allem die Berufsgenossenschaften viel Wert beigemessen.
Studien hatten ergeben, dass Lärmschwerhörigkeit über viele
Jahre hinweg die Berufskrankheit Nr. 1 war.  Aber was kann
man tun gegen Lärm und unerwünschte Geräusche?
Am besten ist natürlich, Lärm grundsätzlich zu vermeiden.
Das wird auch in Zukunft vor allem eine politische Aufgabe
bleiben, etwa im Bereich des  Verkehrs- und Fluglärms. Seit
2002 gibt es die Europäische Richtlinie zu Vermeidung und
Verminderung von Umgebungslärm. Derzeit wird eine so-
genannte Lärmkartierung in Ballungsgebieten vorgenom-
men. Auch Industrie und Handel sind zunehmend an
Lärmvermeidung interessiert, weil Kunden inzwischen die
Lärmemissionen als Kaufkriterium betrachten. Auch bei den
Verbraucherschutzverbänden spielt die Lärmbelastung bei
der Bewertung von Produkten inzwischen eine Rolle. In
Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen schenkt
man der Lärm dämmung deutlich mehr Aufmerksamkeit als
noch vor wenigen Jahren.  Unterrichtsentwürfe, die sich in
verschiedenen Fachgebieten mit dem Thema Lärm beschäfti-
gen tragen einen wesentlichen Teil zur Aufklärung junger
Menschen bei. 
Die Idee, sich gegen Lärm zu wehren, ist nicht neu. Zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts gründete der Kulturphilosoph
Theodor Lessing einen Antilärmverein. Er sah in dem
zunehmenden Lärm eine ‚Degeneration der Kultur’. Den
Widerstand dagegen zu mobilisieren, bedeutet für ihn den
‚Kampf  des Geistigen gegen die Verpöbelung des Lebens’. In
seiner Schrift macht er die Sensibilität gegenüber Lärm zu
einem Bildungsideal. Während die Intellektuellen ihre
Lärmempfindlichkeit kultivierten, findet er die Ursache für
den Lärm im unkultivierten Plebs. Diese sehr einseitige Deu-
tung fand jedoch (zum Glück) kaum Freunde.

> Fortsetzung von Seite 13
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Ständige Weiterentwicklung
von Hörlösungen gemein-

sam mit Partnern
Die Hörakustiker und Hör -
akustikerinnen von HANSATON
haben eine fundierte Ausbildung
und umfassende Erfahrung in der
Anpassung und Einstellung von
Hörsystemen der führenden Her-
steller. HANSATON arbeitet mit
professionellen Partnern an der
ständigen Weiterentwicklung für
bestmögliche Hörlösungen. Auf-
grund der technischen Entwick-
lung am Hörgerätemarkt können
immer bessere Lösungen ange-
boten werden. HANSATON ist
Servicepartner von Advanced
Bionics und Cochlear, den
Spezialisten für Cochlea-Implan-
tate (CI). Für CI-Träger bedeutet
das umfassende Serviceleistungen
in den Kompetenzzentren an den
HANSATON Standorten in
Salzburg, Graz, Linz, Wien, Inns-
bruck und Klagenfurt.

Funk-Technologie (FM): 
Besser Verstehen auch in
schwierigsten Hörsituationen
In verschiedenen Situationen wie
zum Beispiel in lauter Umgebung
mit störenden Hintergrundge-
räuschen haben Menschen mit
Hörminderung manchmal Schwie -
rigkeiten, sich auf  ein Gespräch
zu konzentrieren. Sogar mit den
besten Hörgeräten können
Schwierigkeiten beim Fernsehen,
Telefonieren oder im Restaurant

auftreten. Hörgeräte-Träger stel -
len dann einen erhöhten Anspruch
an ein Hörsystem, um optimales
Verstehen zu erreichen. Externe
Hilfsmittel sind hier sehr nützlich.
Sie können zusätzlich zu einem
Hörgerät das Verstehen von
Sprache erleichtern. Mit Hilfe von
FM-Systemen werden Neben -
geräusche gefiltert und somit ein
besseres Hörergebnis erzielt. In
all diesen Situationen wird die
Kommunikation durch den Ein-
satz eines FM-Systems erleichtert.
Diese kleinen Funkanlagen sind
optimal für den privaten Ge-
brauch und auch für CI-Träger
geeignet.

3D-Sound-Simulator®
Die Ausstattung in den
HANSATON Fachgeschäften 
orientiert sich an aktuellen Trends
und modernster Technik. Eines
der Highlights jedes Fachgeschäftes
ist der 3D-Sound-Simulator®.
Diese neue Technologie ermög -
licht erstmals die Anpassung von
Hörsystemen in realitätsnahen
Geräuschumgebungen. Dabei wer -
den verschiedene Hörsituationen
des Alltags in Surround-Sound
eingespielt, um so die bestmög -
liche, individuelle Einstellung des
Hörsystems zu erreichen. 

Weitere Informationen über das
umfassende Leistungsangebot
von HANSATON finden Sie auf
www.hansaton.at

HANSATON mit Sitz in Salzburg zählt zu den markt-
führenden Anbietern von modernen Hörsystemen und
ist mit über 70 Fachgeschäften flächendeckend in

Österreich vertreten. Das Angebot von HANSATON reicht von
professioneller Hörberatung über individuell angepasste Hörg-
eräte bis zu kostenlosen Hörtests. HANSATON ist seit 2001 ein
Tochterunternehmen der Schweizer Firmengruppe Sonova. Die
Produkte von HANSATON schaffen für Menschen mit jedem
Grad an Hörminderung und für jede Altersgruppen mehr Leben-
squalität. � HANSATON

HANSATON AKUSTISCHE GERÄTE GMBH



ALLES OK!

Das bekannteste Wort der Welt � MARTIN SCHWARZ / WIKIPEDIA

Okay!
Okay:Die Bedeutung ist

klar und verständ-
lich: „(Alles) in Ordnung!“ 

Im internationalen Gebrauch hat
das Wort einen großen Vorteil bei der
Aussprache: Fast jede Sprache verfügt
über einen o-ähnlichen Vokal und
einen k-Konsonanten. 

Der weitere Vorteil von „okay“ ist,
dass es als neutrale Zustimmung gese-
hen werden kann. Man kann das Wort
einsetzen, ohne gleichzeitig eine Mei-
nung abgeben zu müssen.

Man geht davon aus, dass das Wort
aus den USA importiert wurde, wenn-
gleich die Herkunft des Wortes nicht
ganz geklärt ist. Die früheste Verwen-
dung des Wortes findet sich in einer
Gerichts aufzeichnung von 1790 aus
einem US-Bundesstaat.

Weitere Theorien besagen, dass der
Ursprung oder die Ab kürzung aus an-
deren Sprachen kommt. Beispielsweise

Phonagnosie kann als
Folge einer Hirnschädi-

gung auftreten oder ange-
boren sein. Es ist unklar,
wieviele betroffene Phonag-
nosiker sich ihrer Wahr-
nehmungsstörung bewußt
sind. Man geht davon aus,
dass viele das erst heraus-
finden, nachdem sie Berichte
von Phonagnosikern lesen.

Die ersten wissenschaftlichen
Untersuchungen zur ange-
borenen Phonagnosie wur-
den 2009 an einer britischen
Patientin durchgeführt. Es
handelt sich um eine Man-
agementberaterin, welche die
Stimme ihrer eigenen Tochter
am Telefon nicht erkennen
kann. Dabei hat sie eine nor-
male Hörfähigkeit und Intel-

ligenz. Bei den Tests stellte
sich heraus, dass sie nicht in
der Lage ist, aus den Medien
bekannte von unbekannten
Stimmen zu unterscheiden.
Auch nach einer Trainings-
phase scheiterte die Probandin
am Wiedererkennen der
Stimmen.

Forscher des Max-Planck-
Instituts suchen jetzt Ver-

suchspersonen. Für diesen
Zweck haben sie einen On-
line-Test entwickelt, mit dem
jeder seine Fähigkeiten im
Erkennen von Stimmen
prüfen kann.

Nicht wissen wer spricht
PHONAGNOSIE

An der Stimme eines Anrufers können viele Menschen bereits erkennen, wer am anderen Ende spricht. Einige
können das nicht. Man nennt sie Phonagnosiker (griechisch; Phon = die Stimme, Agnosie: das Nicht-Erkennen). 
Sie erkennen Freunde und Verwandte nicht an ihrer Stimme, können aber normal hören, erkennen die Hand-
schrift bekannter Melodien und können non-verbale Geräusche unterscheiden. � MARTIN SCHWARZ

Online-Stimmenerkennungstest
der Max-Planck-Gesellschaft
www.phonagnosie.de

INFORMATIONEN

Hörgerät
statt Handy
Im Stummfilm „Der Zirkus“ von Charlie
Chaplin ist eine Szene zu sehen, wo eine
Frau an einem Zebra vorbeigeht, dabei
etwas ins Ohr hält und hineinspricht.
Man könnte meinen, sie telefoniert.
Dann hätte es sich um eine Zeitreisende
gehandelt: Der Film ist über 80 Jahre alt
und damals gab es noch keine Handys.
Jetzt wurde eine neue Theorie aufge-
stellt: Es handelt sich um ein Hörgerät,
was die Frau trug. Tatsächlich gab es da-
mals bereits derartige Geräte, wenn-
gleich sie noch so groß waren, dass man
sie in der Hand tragen musste. 

FILMSTOFF

� MS / NACHRICHTEN.AT
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aus dem Griechischen „olla kalla“ (alles
in Ordnung), aus dem Finnischen
„oikea“ (korrekt) oder gar aus dem
Deutschen: Mit „ohne Korrektur“ findet
sich da auch eine passende Abkürzung.

Es gibt daneben noch weitere Theo-
rien, wie die Abkürzung „O.K.“ zu-
standegekommen sein soll. Einige davon
gehen von Initalien verschiedener Men-
schen aus. So etwa vom Kartoffel-
züchter Oskar Keller, der immer hoch-
qualitatives Gemüse nach Zentral-
amerika geliefert und jede seiner Kisten
mit „OK“ gestempelt haben soll. 

Im 20. Jahrhundert schaffte „okay“
schließlich den Sprung in den Alltags-
gebrauch. Das Auftauchen auf  so gut
wie jeder Fernbedienung, als ständig
wiederkehrende Schaltfläche in Betriebs-
systemen und die Verwendung in der
täglichen Kommunikation lässt ver-
muten, dass „okay“ zu den am häufigsten
verwendeten Wörtern der Welt zählt.





iNFORMATiON

HÖRHILFE FÜR IOS
Megaphone
Die Applikation Megaphone hat ein simples Konzept:
Sie überträgt Töne vom iPhone-Mikrofon an den Audio-
ausgang und verstärkt sie dabei auch noch. So kann ein
iPhone für Durchsagen verwendet werden: Dazu stöpelt
man das das Gerät in eine Lautsprecheranlage ein. Ein

temporär betroffener Schwerhöriger hat gemeldet, dass es ihm gelungen
sei, mit Megaphone auch Unterhaltungen zu folgen, die er vorher nicht
mitbekam. Dazu nutzt er einfach einen Kopfhörer an seinem iPhone. 
http://itunes.apple.com/de/app/megaphone-free/id304955183?mt=8

BEI GEFAHR ALARMRUF
Ohren für den Kopfhörer
Wenn man über das iPhone oder iPod Musik
hört, bekommt man als Fußgänger oder Rad-
fahrer neben Lärm leider auch lebenswichtige
Geräusche wie Hupen oder Zurufe nicht mit. 

Mit „Awareness“ wurde ein cleveres Konzept geschaffen, diese wichtigen
Geräusche von „außen“ nicht zu überhören: Es misst das normale
Geräuschniveau und leitet deutlich lautere Signale in den Kopfhörer durch.
www.essency.co.uk (engl.)

DINGE DIE MAN BRAUCHT... ODER AUCH NICHT?

iPHONE4 und
iNDUKTION

Es klappt! Das einzige
Smartphone von Apple kann

es - Induktives Hören mit dem
iPhone4 - und das ohne Zubehör! Er-

folgreich getestet mit Hörgeräten und
Cochlea Implantaten.

i(H)EAR
Leider nicht von Apple,
auch wenn Farbe und
Design danach vermuten
lassen. Ob genauso
iphänomenal wie Apple
Produkte? 
Usererfahrungen gesucht!

iGITT?
Hörstadt ist ein Labor für Akustik, Raum
und Gesellschaft. Das zentrale Anliegen ist
eine menschengerechte Gestaltung der
akustischen Umwelt. Von Juni 2009 bis Juni
2010 betrieb Hörstadt mit großem Erfolg
das „Akustikon“ in Linz. Dieses musste auf-
grund gestrichener Gelder seitens Land und
Stadt schlussendlich eingestellt werden. Aber
Hörstadt macht weiter. Finanziell ausbluten
heisst nicht zu Tode gestorben!
Das Symposium 2011 mit dem Titel „Höre
und Gehorchen“ - Mehr Informationen unter
www. Hoerstadt.at

HÖRSIMULATOR
Siemens HörMagazin
Dieses App bietet zahlreiche Funktionen und Inhalte rund ums Hören,
Hörgesundheit und innovative Hörgerätetechnik aus dem Hause
Siemens. Außerdem stehen eine lokale Hörgeräteakustikersuche und ein
Hörsimulator zur Verfügung.
http://itunes.apple.com/de/app/siemens-hormagazin/id404152997?mt=8

WECKERAPPLIKATION
AlarmDroid
AlarmDroid ist eine Wecker-App für Android und die erste Wecker-An-
wendung, welche durch einfaches Umdrehen des Telefons in den
Snooze-Modus versetzt werden kann.

iKANN MEHR...   iAPPS für iSH:
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Wie es sich (ge)hört
SCHWERHÖRIGKEIT HINTER METAPHERN

Micka Messino (bürg-
erlich Michael Kainz)

ist von Geburt an beidseitig
schwerhörig. Und damit zeigt
sich wieder mal ein Para-
doxon für’s Leben. Aber
seien wir ehrlich - ist nicht
jedes Leben ein Paradoxon? 
13 Lieder, die Micka Messino
(fast) alle selbst ein gespielt
hat, zeigen nicht nur klassis-
chen Themen wie Liebe und
Gesellschaftskritik, sondern
auch über die Hörbeeinträch-
tigung, mal deutlich, mal hin-
ter Metaphern versteckt.

Produziert wurde das Erst -
lingwerk von Micka Messino
und  Erwin Reisinger, der als
Bassist bei der der Rock-
’n’Roll-Band „JERX“, sowie
bei der Jazz-Band „Horst
Eckhart Trio“ und mit
seinem Soloprojekt „Erwin
R.“ einen Namen machte. 

Der Leser sei aber  ge -
warnt: Es gibt sowas wie eine
Gesangstalentfreiheit - was

Micka Messino dann letzt -
endlich wurscht war: Der
Spass stand/steht im Vorder-
grund. 

Es heißt doch, der Austropop hat keine Chance mehr.
Also nutzt Micka Messino diese und griff zur Gitarre.
Herausgekommen ist ein Album. � MICKA MESSINO

Selbst bekannte Persönlichkeiten sind oft von Schwer-
hörigkeit betroffen. Und sie bekennen sich immer
leichter in der Öffentlichkeit dazu. � SISSY HAWLESchwerhörige Prominente

HÄTTEN SIE´S VERMUTET?

Micka Messino studiert Grafik- und
Kommunikationsdesign und ist der-
zeit auch Lektor auf der Karl-Franzens-
Universität Graz. Das Gitarren spielen
brachte er sich mit 16 selbst bei. 
Er ist auch für die Band „JERX“ mit
Konzerten in Österreich, Tschechien
und im Berliner Raum tätig - durch
die Freundschaft kam es zur Produk-
tion des Albums „Wie es sich (ge)hört“.

Das Album kann man unter
http://soundcloud.com/
mickamessino probehören
Das Album kostet 10 Euro (inkl.
Versandkosten). Bestellen kann
man bei Micka Messino persön-
lich (ssb_profi@hotmail.com)
oder im Verein ÖSSH, Triester-
strasse 172/1, 8020 Graz
(info@oessh.or.at), dort kann
es auch um 8 € abgeholt werden.
Bei Bestellungen beim ÖSSH ist
eine Vorauskasse von 10 € auf
das KtoNr. 70300,  BLZ 38000,
Steirische Raiffeisenbank, 
IBAN: AT533800000000070300,
BIC: RZSTAT2G, Konto: Öster-
reichische Schwerhörigenselbst-
hilfe, KW „Album“ zu leisten. 

BEZUG DES ALBUMS

Micka Messino
WIE ES SICH  

geHÖRT

Ludwig van Beethoven
1770-1827, Komponist der
Wiener Klassik

Thomas Alva Edison
1847-1931, Erfinder 
und Unternehmer

Ronald Wilson Reagan
1911-2004,  ehemaliger Präsi-
dent der Vereinigten Staaten.

Rudi Carrell
1934-2006, Showmaster

Woody Allen
*1935, Filmregisseur

Eric Patrick Clapton
* 1945, englischer Blues- und
Rock-Gitarrist und -Sänger.

Mario Adorf
*1930, deutscher Schauspieler

Günther Beckstein
*1943, bayerischer Staatsminister
und Ministerpräsident.
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Als er eines Tages auf
eine Fernverbindung

wartete und einen be-
stimmten Ton hörte, pfiff
Josef  auf  exakt derselben
Frequenz mit. Plötzlich war
die Verbindung unter-
brochen. Er wählte noch
einmal, pfiff  - und wieder
war die Leitung tot. Da rief
er eine Servicenummer an,
um eine Störung zu melden.
Doch der Mitarbeiter erk-
lärte ihm, dass das keine
Störung sei: Der 2600-Hertz-
Ton werde benutzt, um dem
Telefonnetz Befehle zu geben.
Engressia probierte immer
wieder den Trick und lernte
dadurch, das Telefonnetz zu

manipulieren und kostenlos
zu telefonieren. Mit etwas
Übung lernte er dann sogar,
nur mit rhythmischem
Pfeifen Nummern anzu -
wählen. Dadurch erhielt er
später den Spitznamen „The
Whistler“ („Der Pfeifer“).

Josef  Engressia begrün-
dete damit den Startschuss
für die Phreaking-Gemein-
schaft (Manipulationen des Tele-
fonverkehrs, Telefon gebührenbetrug).
Bald daraufhin entstand ein

eingeschworener Kreis von
Phreakern. Ihr Vorbild war
Engressia, obwohl er nur mit
wenigen aus der Szene in
Kontakt stand. Den meisten
der Phone Phreaks ging es
nicht einmal darum, Geld zu
sparen. Sie wollten eigentlich

nur die Schwachstellen des
Telefonnetzes - dem ersten
wirklichen Supercomputer
der Welt - erforschen.
Phreakers sind damit die Vor-
läufer der heutigen Hacker.

Nachdem ihre Bewegung auf-
geflogen ist und Engressia
verhaftet wurde, war genau
das die beste Referenz für ihn:
Er hatte nun keine Probleme
mehr, an Jobs zu kommen.
Telefongesellschaften bewar-
ben sich um ihn, damit er
Schwachstellen und Fehler
aus ihrem Netz herausfinden
sollte. Unter anderem ent-
deckte er etwa 30 Leitungen,
auf  denen man kostenlos nach
New York telefonieren konnte.

Später ließ er seinen bürger-
lichen Namen ändern auf  Joy-
bubbles. Er starb im August
2007 in seinem unbeleuchteten
Appartment inmitten voller
Telefonapparate und Spielzeug.

JOSEF ENGRESSIA / JOYBUBBLES

Josef Engressia (geboren 1949 in Richmond, Virginia) war von Geburt an blind, hatte dafür
das absolute Gehör. Sein Lieblingsspielzeug war das Telefon. Er liebte das Universum der
Klänge, welche er da heraushören konnte: Signale für eine freie Leitung, besetzte 
Nummern oder unbelegte Anschlüsse.  � HARALD PACHLER / MARTIN SCHWARZ

Der König der Phreaker

Bill Clinton
*1946, ehemaliger Präsident der
Vereinigten Staaten

Roberto Blanco
*1937, Schlagersänger und
Schauspieler

Jürgen von der Lippe
*1948, Entertainer 
und Komiker

Harald Serafin
*1931, Kammersänger und In-
tendant Seefestspiele Mörbisch

Sting
*1951, Rock-Musiker

Roger Taylor
*1949, Schlagzeuger 
und Komponist (Queens)

Sylvester Stallone
*1946, Schauspieler 
und Filmregisseur

Halle Berry
*1966, Schauspielerin
(Einseitig taub)

Er hatte das absolute Gehör: Er konnte Tonhöhen
mit einer Genauigkeit von 1 Prozent ihrer
Schwingungen pro Sekunde bestimmen!

Josef „Joe“ Engressia
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Jung. Dynamisch. Schwerhörig.
Ein kleiner Rückblick! Die vollständigen Artikel kannst du nachlesen auf 
www.jungestimme.at. Oder noch besser: Schau mal vorbei!  � JS TEAM

DER TREFFPUNKT FÜR JUNGE ERWACHSENE SCHWERHÖRIGE MENSCHEN.

20. März 2010
Schneeschuhwanderung
Neun TeilnehmerInnen hinterließen Schnee-
schuhspuren in der Kalkalpenregion Pyhrn
Priel.

27. März 2010
Klettern in der Kletterhalle
Acht Junge Stimme Freunde trafen sich in
Salzburg zum Probeklettern.

22. Mai 2010
Voestalpine Stahlwelt
Acht männliche Junge Stimme Freunde
fanden sich ein, um sich über die Voest und
deren Produkt, dem Stahl, zu informieren. 

03. - 06. Juni 2010
3. Citytrip Amsterdam
Neun Reisehungrige Freunde flogen in den
„Norden Venedigs“, auch eine Grachten-
rundfahrt war dabei.

11. September 2010
Wanderung um den Schwarzensee
14,5 sportliche, nicht sportliche Leute und ein
Hund gingen bei einem der schönsten Seen
im Salzkammergut auf  Erkundungstour.

25. September 2010
Rupertikirtag
Sieben Freunde feierten den traditionellen
Rupertikirtag in Salzburg recht ausgelassen.

30. - 31. Oktober 2010:
Erste-Hilfe-Kurs
Speziell für Schwerhörige aufbereitet,
wurde in Zusammenarbeit mit dem
Samariterbund Feldkirchen/D. ein 16-
stündiger Erste-Hilfe-Kurs organisiert.

4. Dezember 2010:
Weihnachtsfeier in Salzburg
Die obligatorische Feier zum Jahresende
wurde mit 30 Junge Stimme Freunden be-
gangen. Dabei wurde auch ein Rückblick
auf  das abgelaufene Jahr geworfen.

28. - 30. Jänner 2011
Schiwochenende in Bad Gastein
15 Schi/Snowboard- und 2 Lang-
lauf/Wellness- Begeisterte fanden sich zu
einem gemütlich-sportlichen Wochenende
zusammen. Kurzfristig wurde noch ein
Nachtrodeln organisiert, welcher begeistert
aufgenommen wurde.

Wer wollte nicht schon mal auf  dem
Segway durch die Stadt Steyr und
durch die wunderschöne Landschaft
um Steyr herum fahren?
Wir fahren in und um Steyr herum und
schauen uns auch die Unterhimmler Au
an. Ganz flott wird es ein wunder-
voller Nachmittag mit viel Spaß und Un-
terhaltung! Nach der Segway-Tour kehren
wir in ein gemütliches Gasthaus ein.

Interesse? Dann mit Vollgas (bis 3. Juli)  bei
Bettina unter bettinas.tresor@gmx.at
anmelden. Begrenzte Teilnehmerzahl.

Wo: 4400 Steyr, Wieserfeldplatz 5
Wann: Samstag, 16. Juli 2011
Treffpunkt: 14 Uhr, Ende: 18 Uhr
Preis pro Person: 65 Euro (vor Ort)
Bei der Anmeldung können auch gemein-
same Anreisemöglichkeiten geklärt werden.

V
or

sc
ha

u „Rundumadum Steyr“ mit dem Segway
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Fast Privat!

Cornelia und Heinz
freuten sich am 
28. August 2010 über
ihren Maximilian
Conrad. 
Geschwisterchen 
Sophie Marie strahlte
um die Wette mit.

Enrico beglückte 
Maria und Christof  am
23. April 2011. Bei der
Geburt war er bereits
stolze 52cm groß.

Gisela und Roman
sagten am 4. September
2010 JA und luden dann
in ein uriges Gasthaus
in Linz zur Feier ein. 

Nach einigen wilden
Jahren gaben Uschi
und Thomas sich am
7. Mai 2011 das JA-
Wort. Bei strahlendem
Wetter wurde im Salz-
kammergut bis in der
Früh gefeiert.

FAMILIENWERTE BEI JUNGE STIMME IM STEIGEN? ;-)

Aktuelle Infos auf Äktschn unter www.jungestimme.at!

Rückblick
1. Junge CI-REHA 2008 

Nach dem Aufstehen wurden wir im
Kneippbad mit einem kühlen und

erfrischenden Guss so richtig auf -
geweckt, bevor wir unser Frühstück ge-
nießen konnten. Unsere Tage waren
ausgefüllt mit Sport, Entspannung und
Hörtraining in verschiedenen Variatio-
nen. Teilweise verließen wir den Raum
mit rauchenden Ohren, andererseits
haben wir mehr über unser CI-Hören
und unseren persönlichen „Akzent“ gel-
ernt, der uns alle einzigartig macht. Die
besonderen Zeichen der Lautschrift
wurden uns gelehrt und unsere Augen
und Ohren für die Vielfalt der gesproch-
enen Sprache geöffnet und gespitzt.  
Auch mit Dr. Kratzsch, dem Klinikchef
von Bad Grönen-
bach machten wir
Bekanntschaft und

wurden von ihm und
seinem Ärzteteam
durch den gesamten
Rehaaufenthalt be-
gleitet. Neben den
ganzen Therapieplan
und Hörtrainings hat-
ten wir Seminare über
Gesundheit und Kommunikation. Wir
lernten, was wir aus unseren Geräten
herausholen können und welche Tech-
niken wir optimal dazu nützen können. 
Die Wochenenden wurden von uns in-
dividuell gestaltet. Die einen machten
Ausflüge in die Berge, andere ließen ihre
Herzen bei Oldtimer
höher schlagen, Kul-
turfreudige erfreuten
sich an den historischen
Bauwerken. Es war eine
schöne und interessante
Zeit.         Ariane Nestler

Im Juni 2008 hat Ariane bereits eine „Junge CI-Reha“ organisiert. 
Da gleichaltrige sich zusammengefunden haben, ist eine schöne Gruppen-
dynamik entstanden. Diese wollen wir wiederholen - deshalb ergeht 
hiermit der Aufruf, sich zu melden, wenn Interesse an einer gemeinsamen
CI-Reha für junge erwachsene CI-Träger besteht!  � MS

CI-REHA - WAS?
Einer der Schwerpunkte der
Rehabilitation ist ein individuell
abgestimmtes Training in logo-
pädischem Einzel- und Klein-
gruppen, um die Kommunika-
tion im Alltag zu verbessern.

Die REHA ist kein Sonder-
urlaub, sondern wird als
Krankenstand angerechnet!

Wer zahlt? 
bei Antrag die Krankenkasse

Dauer: 3 Wochen

Ort: Bad Grönenbach

Termin: 
voraussichtlich 
Frühjahr 2012

Bei Interesse schreibt
zwecks Vormerkung und 
Terminkoordination an
m.schwarz@aon.at

Mach
mit!

Junge 
CI-
REHA
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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, Gratis-Test
sämtlicher Hörhilfsmittel in den Beratungs stellen, 
Bildungsangebote,  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 Lebensqualität 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
genommen und anerkannt zu werden. Nur mit un-
seren 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,–, Firmen u. Einrichtungen ab 150,– Euro)
Als Förderer/in erhalte ich sämtliche Vereinsnachrichten sowie die Vereins zei-
tung zugeschickt. Bei Bedarf erhalte ich für meine Fördersumme eine Zahlungs-
bestätigung für das Finanzamt.

beidseitigeinseitig

Liebe Mitglieder!

Macht Werbung für die                 !

Österreichische Schwerhörigenselbsthilfe
Triesterstr. 172/1 · 8020 Graz  · 0681 / 207 470 56
Fax bis Ende 2011: 0316 / 262157-5. 
Faxnummer ab 2012 wird Ende November bekanntgegeben. 
M info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

Hans Neuhold, Präsident der ÖSSH



EIN ÜBERBLICK

Der Verein Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe
hat in seiner ordentlichen Hauptversammlung
vom 5.11.2010 neue vertretungsbefugte Mit-
glieder des Vorstandes gewählt. � ÖSSH

Angebote für ÖSSH-Mitglieder

HG 10 HG 13 HG 312 HG 675 CIP 675

Günstige Sammelabonnement’s der Zeitschriften „Die SCHNECKE“  und „Spektrum HÖREN“

Batterieaktion
Blister (6 Batterien) ab 1,60 Euro! 
Näheres auf Seite 8

JUSTIZIA

Die Schnecke (Hg.: Deutsche
Cochlea Implant Gesellschaft – DCIG).
Die Zeitschrift beschäftigt
sich in besonderer Weise
mit dem Thema Cochlea Im-
plantat, aber auch mit dem
Thema Hörschädigung all-
gemein. Erscheint viermal
jährlich und wird den Be-
stellern direkt aus Deutsch-
land zugesandt. Der

Normalpreis für 1 Abonnement beträgt inklusive
Versand 18,50 Euro jährlich. 

Sonderpreis für ÖSSH-Mitglieder: 15,00 Euro

Spektrum Hören (Median Ver-
lag, Dtl.). Die Zeitschrift richtet
sich an Eltern von Kindern
mit Hörproblemen aber
auch an alle schwerhörigen
Menschen, die lautsprach-
lich orientiert sind. Erscheint
sechsmal jährlich und wird
direkt aus Deutschland zu-
gesandt. Der Normalpreis
für das Abonnement beträgt

inklusive Versand 33 Euro jährlich.               
Sonderpreis für ÖSSH-Mitglieder: 25,00 Euro

Info und Kontakt:
0681 / 20747056
info@oessh.or.at

Das Budget-
begleitgesetz
2011 umfasst
154 Gesetze,
die geändert
w u r d e n .
Hinzu kom-

men noch eine Reihe von
Verordnungen der Mini-
sterien, die erst verlautbart
werden. Die Änderungen
wurden unter dem Blick-
winkel der Menschen mit
Behinderung aufgrund der

parlamentarischen Unter-
lagen bearbeitet und sind
keineswegs vollständig. In
konkreten Einzelfragen ist
das Gesetz in der Letztfas-
sung heranzuziehen.

Der gesamte Text ist auf der
Homepage der Österreichi-
schen Schwerhörigen Selbst-
hilfe www.oessh.or.at
nachzulesen bzw. kann per
Mail unter info@oessh.or.at
angefordert werden.

§
NEUER VORSTAND IN DER ÖSSH

ÖSSH Vorstandswahl 2010 

Unser jüngstes Mitglied Lorenz bei
seiner Antrittsrede in der General-
versammlung, die an Fröhlichkeit

nicht zu wünschen übrig ließ.

Präsident: 
Johann Neuhold
1. Stellvertreter:
Ing. Harald Pachler
2. Stellvertreter: 
Martin Schwarz 
Kassier: 
Karl Reinisch  
Kassier.Stellvertr.: 
Liesbeth Hawle
Generalsekretärin:
Liesbeth Hawle
Generalsek.-Stv.:
Martin Schwarz
Rechnungsprüfer:
Mag. Jörg Kleinhansl
Oliver Stiger

BITTE NICHT VERGESSEN: 
Mitgliedsbeitrag für 2011 einzahlen!
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die den Mit-
gliedsbeitrag für 2011 bereits eingezahlt haben, recht
herzlich. Leider gibt es einige, die die Einzahlung über-
sehen haben. Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie den
Mitgliedsbeitrag bezahlt haben oder nicht. Falls nicht,
zahlen Sie den Betrag sobald als möglich ein. DANKE

Gesetzliche Änderungen 
ab 2011 Soweit diese für Menschen mit 

Behinderung bedeutsam sind. 
� PETER RIPPER, REGIERUNGSRAT
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§1Gegenstand des Vertrages und
Geltungsbereich [...]

§ 2 Leistungen
Die Versorgung der Anspruchs-
berechtigten umfasst insbesondere die
Auswahl der/des geeigneten Hörg-
eräte(s), die Anpassung mit den im
Zuge dieser Anpassung vorgesehenen
Messmethoden und Messtechniken in
tatsächlicher und simulierter Umge-
bung, die Schulung und Unterweisung
des Anspruchsberechtigten und er-
forderlichenfalls seiner Betreuungsper-
sonen im ordnungsgemäßen und
pfleglichen Gebrauch der/des Hör-
geräte(s) sowie eine Funktions-
sicherungskontrolle.

Zur Unterweisung gehören ins-
besondere die Bedienung, die Aufbe-
wahrung, der Batteriewechsel und die
Reinigung. Die Funktionssicherungs -
kontrolle beinhaltet neben der Über-
prüfung der Gebrauchstauglichkeit die
Gerätereinigung außen, die Reinigung
der Otoplastik, die Überprüfung der
Passform der Otoplastik, erforder-
lichenfalls eine Nachjustierung sowie
die Nachschulung des Anspruchs-
berechtigten (bzw. Betreuungsperson)
während der gesamten Tragedauer.

§ 3 Abgabe von Hörgeräten
(1) Eine Hörgeräteversorgung ist an-
gezeigt, wenn 
� eine operative Hörverbesserung 

nicht möglich oder nicht erfolg-
versprechend ist, 

der tonaudiometrische Hörverlust
auf  dem besseren Ohr in einer der
Prüffrequenzen  
zwischen 500 und 3000 Hz min-
destens 30 dB beträgt und 
die Verständlichkeit für Einsilber bei
sprachaudiometrischer Überprüfung
mit Kopfhörern 
mit 65 dB Sprachschallpegel nicht
größer als 80 Prozent ist. 
der Patient willens ist, das (die)
Hörgerät(e) zu tragen, und fähig ist,
es (sie) regelmäßig, ggf. mit Unter-
stützung durch eine Betreuungs-
person zu verwenden. 

(2) Eine beidohrige Hörgerätever-
sorgung wird vom Versicherungsträger
übernommen, wenn 

a) die auditive Kommunikationsbe-
hinderung beidseitig effektiv versorg-
bar ist und die beiden Hörgeräte durch
den Anspruchsberechtigten sachgerecht
bedient werden können und gleich-
zeitig benützt werden; der Patient muss
intellektuell in der Lage sein, zwei
Hörgeräte - allenfalls unter Mithilfe
einer Betreuungsperson - sachgerecht
zu bedienen und darüber hinaus auch
den persönlichen Willen haben, tat-
sächlich zwei Hörgeräte zu tragen 
(3) Vor der Anpassung von Hörgeräten
ist die Verordnung eines Facharztes für
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten,
eines entsprechenden Fachambulatori-
ums oder einer entsprechenden klinis-
chen Fachabteilung erforderlich. Es gilt
eine fünfjährige Tragedauer ehe eine
neue Folgeanpassung ansteht.

(4) Dem Anspruchsberechtigten ist
Gelegenheit zu geben, das/die Hörg-
erät(e) in einem angemessenen Zeit-
raum - mindestens 14 Tage, im Regel-
fall maximal ein Monat, bei Sonderver-
sorgung im Einzelfall je nach Erforder-
nis auch darüber - probeweise zu tragen. 

§ 4 Sonderversorgungen
(1) Sonderversorgungen für Anspruchs -
berechtigte, die auf  Grund einer zusätz-
lich zu ihrer Hörbehinderung beste-
henden körperlichen oder geistigen
Beeinträchtigung mit einem Standard-
hörgerät gemäß Anlage 1 objektiv nicht
versorgbar sind, bedürfen einer das
jeweilige Krankheitsbild betreffenden
ärztlichen Begründung...
Sonderversorgungen der Klasse I dür-
fen nur mit HdO-Geräten erfolgen...
(5) Sonderversorgungen aufgrund der
besonderen Verhältnisse der Schul- und
Berufsausbildung sind beschränkt mit
den Altersgrenzen des § 123 Abs.4
ASVG. Für Kinder bis zum vollende-
ten 15. Lebensjahr ist die Versorgung
mit HdO-Geräten die Regel. 

§ 5 Einteilung der Hörgeräte-
versorgung  [...]

§ 6 Abbruch einer Hörgeräte-
versorgung  [...]

§ 7 Reparaturen 
(1) Der Versicherungsträger über-
nimmt die Kosten einer notwendigen
und zweckentsprechenden Reparatur
von defekt gewordenen Hörgeräten ge-
trennt nach Reparaturen ohne Grund-
kosten und Reparaturen mit Grund -
kosten, welche einen integrierten Be-
standteil dieses Vertrages bildet. 
(3) Für Reparaturen von Accessoires
(Zubehör) und Hörgeräte-Bestand-
teilen, die nicht Gegenstand des
Gesamtvertrages sind und vom
Anspruchsberechtigten privat gekauft
wurden, gilt § 8 sinngemäß. 
Bemerkung des Verfassers: Reparatur-
kosten eines Hörgerätes oder Zubehörs,
welches über Tarifversorgung (siehe
Tabelle) eingekauft wurden, werden an-
teilsmäßig Selbstbehalte abgezogen!

DER HÖRGERÄTE-GESAMTVERTRAG

Wer wusste schon, dass die Hörgeräteversorgung eigentlich sehr genau geregelt ist?
Dass es ein Abkommen zwischen dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger und der Bundesinnung der Augenoptiker, Orthopädietechniker,
Badagisten und Hörgeräteakustiker gibt? Diese Verlautbarung Nr. 730 aus dem Jahr
2010 liest sich nicht unbedingt einfach.  Aus Platzgründen verweisen wir nur auf
einige wichtige Passagen für Betroffene (=Konsumenten) � HARALD PACHLER

Hörgeräteversorgung 
nach Punkt und Beistrich

�

�

�

�

�

�Schlitzy
spricht
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(4) Der Austausch von Bat-
terien und die Kosten der
Batterien zählen nicht als
Reparatur im Sinne dieses
Vertrages. Gleiches gilt für
Funktionskontrollen. 

§ 8 Kostenbeteiligungen 
(1) Die Kostenanteile sind
vom Vertragsakustiker vom
Anspruchsberechtigten ein-
zuheben. Davon abgesehen
dürfen für die vom Ver-
sicherungsträger erbrachten
Leistungen keine Zuzahlun-
gen verlangt oder entgegen-
genommen werden. 
(2) Abs. 1 gilt nicht für medi-
zinisch nicht begründetes
Zubehör, Zusatzfunktionen
oder besondere Dienstleis-
tungen. Medizinisch nicht
begründetes Zubehör und
Zusatzfunktionen sind bspw. 

besonderer Bedienungs-
und Tragekomfort (Fern-
bedienung, Audio-Verbin-
dungen, Telefonadapter
u. dgl.), 
besondere elektronische
(akustische) Baukompo-
nenten, die über den be-
schriebenen Umfang hin-
ausgehen (digital, spezielle
Verstärker oder Mikro-
phone u. dgl.), 
optisch kosmetische Ver-
besserungen des Hör-
gerätes und Accessoires.

§ 9 Werbung, Provisionen
[...]

§ 10 Gewährleistung [...]
§ 11 Abrechnung [...]
§ 12 Zusammenwirken 

der Vertragspartner [...]
§ 13 Qualitätssicherung [...]
§ 14 Datenschutz [...]
§ 15 Einzelvertrag [...]
§ 16 Geschäftsprüfung [...]
§ 17 Vertragsdauer  [...]

Anlagen 

Anlage 1 - Tarife (exkl. Umsatzsteuer) ab 1. Februar 2010
Standardhörgerät, einohrig .... € 660,– / beidohrig .... € 1.188,–
Hörgerät der Klasse I, einohrig   € 750,– / beidohrig € 1.350,–
Hörgerät der Klasse II, einohrig € 1.300,– / beidohrig € 2.340,–
Hörgerät der Klasse III, einohrig bis zu € 1.750,– / beidohrig
bis zu € 3.150,– laut Kostenvoranschlag 

Die Tarife beinhalten 
die Kosten 

des Standardhörgerätes
mehrkanalig, volldigital, in
zu begründeten Einzel-
fällen auch einkanalig /
mehr-kanalig mit analoger
Signalverarbeitung 
der Sonderversorgung
nach Erfordernis 
der Otoplastik(en) aus Acryl
(PMMA) oder gleich-
wertigem Kunststoff; 
bei Sonderversorgungen
auch jede Art von Spezial-
otoplastik 
der Anpassung, der Ein-
schulung des Anspruchs-
berechtigten und erforder-
lichenfalls seiner Angehöri-
gen (Betreuungspersonen); 
der für die im Zuge der 
Anpassung und während
der Tragedauer vorgese-
henen Messungen, vor Ort
Einstellungen u. Doku-
mentationen
Funktionssicherungs-
kontrollen einmal jährlich
während der Tragedauer. 

Die Funktionssicherungs -
kontrolle umfasst: 
die Gerätereinigung außen,
Reinigung der Otoplastik,
die Überprüfung der Pass-
form der  Otoplastik, Funk-
tionskontrollen und erfor -
derlichenfalls vor Ort Nach -
ein stellungen von Verstär-
kung, Frequenzgang, Laut-
stärke, Dynamik; Nachschu-
lung des Anspruchs berech-
tigten (der Betreuungsperson)

hinsichtlich Anwendung, Auf-
bewahrung und Pflege des
Hörgerätes (der Hörgeräte).
Erforderlichenfalls Reinigen
des Cerumenschutzes, Tau-
schen des statischen Ceru-
menschutzes, Tauschen des
HdO-Hörerschlauches,  Bat-
terietausch (ausgenommen
Batteriekosten). Die Funkti-
onssicherungskontrolle ist ent-
sprechend den Bestimmungen
des Medizinproduktegesetzes
durch den Hörgeräteakustiker
zu dokumentieren. 
Serviceleistungen sind nicht
verrechnungfähig, dazu ge-
hören insbesondere:

Tauschen des HdO 
Hörerschlauchs
Batterietausch (ausge-
nommen Batteriekosten)
Gerätejustierung
Reinigung IdO hinten
Reinigung der HdO 
Otoplastik
Cerumenschutz statisch,
reinigen oder tauschen

Anlage 2 Tarife für 
Reparaturen ab 1.1.2004
Anlage 3 Hörgeräte-
Anpassungsbericht
Anlage 4 Mindestanforder-
ungen an die Ausstattung
für HG-Akustiker-Betriebe
zur Durchführung der not-
wendigen audiologischen
Messungen
Anlage 5: [...]
Anlage 6: [...]

Wichtiger Hinweis! 
Diese Angaben sind nicht
rechtsverbindlich und erheben
keinen Anspruch auf Aktual-
ität, Vollständigkeit und juris-
tischer Rechtslage. Einzelnen
Krankenkassen können von
diversen Leistungen abweichen,
abschwächen oder sogar dazu-
verbessern. Erkundigen sie sich
bei jener ihrer Krankenkasse,
wo sie auch versichert sind. Es
gibt derzeit 22 Sozialver-
sicherungsträger im Hauptver-
band. Einige Bundesländer
und Gemeinden unterhalten
für ihre Versicherten eigene
Trägereinrichtungen - die
Krankenfürsorgeanstalten -
die jedoch nicht dem
Hauptverband angehören!

Die gesamte Verlautbarung
kann unter www.avsv.at
eingelesen werden.

Hast du Ohr-Probleme, dann ist's besser
du legst dich vorerst unters Messer

Geht da nichts - oder daneben
erst dann darfst du mit Hörgeräten leben

Das  meint die große Krankenkasse 
solches Denken ist doch wirklich Klasse:

Zuerst kommt mal das Operative 
Hörgeräte demnach nur Alternative.“ (HN)

Schlitzy, das Schlitzohr, meint dazu:
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Kostenersätze, Zuschüsse und
Förderungen für Hörhilfsmittel

FINANZTOPF-ÜBERSICHT

Eine Aufstellung, wo welche Finanztöpfe sitzen, wenn Hörhilfsmittel benötigt werden. � HARALD PACHLER

Allgemeines: Eine CI wird nicht von
der Krankenkasse bezahlt sondern

in der Regel stehen dahinter die Länder
bzw. ein Fonds. Die Finanzierung Ope-
ration inkl. Erstaustattung wird somit
vom Krankenhaus aus vorgenommen.
Die Folgeversorgung von neuen Sprach-
prozessor ist Sache der Versicherungs-
träger, wird aber in keiner Verordnung
bzw. Verlautbarung klar geregelt. Somit
besteht KEIN Rechtsanspruch alle 5

Jahre auf neue Sprachprozessoren (Im
Gegensatz zu den Hörgeräten!).

Die ÖSSH macht die Erfahrung, dass
eine Mindesttragedauer von 7 Jahren
verlangt wird, ehe eine Folgeversorgung
mit einem neuen Sprachprozessor ge-
währt wird. Dies ist jedoch von Bundes-
land zu Bundesland durchaus unter-
schiedlich. Offensichtlich spielt die Fi-
nanzkraft der jeweiligen Versicherungs-
anstalt eine Rolle. Zunehmend ent-

scheiden Sozialversicherungsträger im
alleinigen Ermessen, inwieweit sie diese
persönliche Lebenssituation als berück-
sichtigungswürdig anerkennen. 

Die Sozialversicherungsträger ent-
scheiden in Punkto Nachversorgung of-
fensichtlich im Einzelfall und anlass-
bezogen! 

Und sie kann auch bei gleichen oder
zumindest sehr ähnlichen Situationen
dennoch sehr unterschiedlich ausfallen.

ZWICKECKE
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Die Sozialversicherungsträger (besser bekannt als
Krankenkassen) sichern generell die Versorgung von Hörg-
eräten nach dem Hörgeräte-Gesamtvertrag zu. Grundsätzlich
werden die gesamten Kosten für ein Tarifgerät übernommen.
Es werden nur Kosten entsprechend der Tarifklassen I, II und
III geleistet. Alle Kosten die darüber hinausgehen sind vom
Versicherten selber zu tragen.
Bei notwendigen und begründeten Sonderversorgungen (wie
im Vertrag beschrieben) zahlt die Kasse bis zu 50% mehr. 
Auch Reparaturen sind gedeckelt, d.h. es werden nur die
Reparaturkosten für ein Tarifgerät übernommen, was darüber
hinausgeht, zahlt der Kunde selbst!

Die Pensionsversicherungsanstalt kann Zuschüsse zu
einer begründeten Höherversorgung von Hörgeräten oder
anderen Hörhilfsmitteln gewähren, wenn es die Lebensum-
stände erforderlich machen. Es besteht kein Rechtsanspruch!

Das Bundessozialamt legt den Schwerpunkt auss-
chließlich auf behinderte Arbeitnehmer zwecks Arbeit-
splatzsicherung und Arbeitsplatzerhaltung. Ausführliche
Begründungen sind notwendig. Die Zuschüsse können
gedeckelt sein und es besteht kein Rechtsanspruch. 

Beim Sozialfond der Länder kann man um Unterstützung für
zusätzliche Hörhilfsmittel ansuchen, auch hier besteht kein Recht-
sanspruch und das Einkommen und auch Vermögensverhältnisse
können berücksichtigt werden! Eingeschränkt ist dieser Zuschuss
für den häuslichen Bereich wie eine Türglocke mit Blitz, Babyfon,
etc. Ein Videorekorder mit Untertitelaufzeichnung gehört zum
Beispiel nicht dazu. Die Länder sind auch zwingend (Recht-
sanspruch!) zuständig für die Versorgung von Hilfsmittel innerhalb
der 9-jährigen Pflichtschulzeit!

Weitere Zuschüsse von Gemeinden, Gewerkschaften
(nur bei Mitgliedschaft) oder auch vom Arbeitgeber sind möglich
und sollten nicht unversucht bleiben.

Aktionen wie „Licht ins Dunkel“ usw. können ebenfalls
Zuschüsse gewähren.

Zunehmend bemerkt die ÖSSH, dass der Zugang zu Förderungen
und Zuschüssen erschwert wird bzw. hohe Selbstbehalte zugemutet
werden (Stichwort Finanzkrise?).
Es ist nicht auszuschließen, dass Kostenträger an einer vorherigen
Kostenübernahme anderer Träger festhalten und weitere oder zu-
sätzliche Förderungen verwehren.

Sonderfall Cochlea Implant (CI)
Versorgungen

� HARALD PACHLER

Im Hörgeräte-Gesamtvertrag ist die Versorgung bzw. Nachversorgung

von Cochlea Implantaten inkl. Sprachprozessor und Zubehör in keiner

Weise beschrieben bzw. gesichert. Es gibt somit keine Grundsätze!



Behinderteneinstellungsgesetz -
Grundlegendes und Inkraft-
treten
Mit der Kundmachung des BGBl. I
Nr. 81/2010 wurde am 18. August
2010 die Änderung des Behin-
derteneinstellungsgesetzes (BEinstG)
veröffentlicht. Sie trat mit 1. Septem-
ber 2010 in Kraft. Gleichzeitig ist
eine neue Einschätzungsverordnung
(BGBl. II Nr. 261/2010) in Kraft ge-
treten.

Behinderteneinstellungsgesetz -
Änderungen
Bisher erfolgte die Einschätzung des
Grades der Behinderung durch
ärztliche Sachverständige gemäß der
Richtsatzverordnung, die aufgrund
der §§ 7 und 9 des Kriegsopferver-
sorgungsgesetzes 1957 erlassen
wurde. Da diese Verordnung bereits
vor über 40 Jahren in Kraft getreten
ist und somit weder dem aktuellen
Stand der medizinischen Wissen-
schaft noch den Anforderungen des
heutigen Arbeitsmarkts entspricht,
war der Beschluss einer neuen
Verordnung zur Feststellung des
Grades der Behinderung unbedingt
erforderlich. Somit wurde am 18.
August 2010 die Einschätzungs-
verordnung (BGBl. II Nr. 261/2010)
kundgemacht. Sie trat mit 1. Sep-
tember 2010 in Kraft.
Dies bedeutet, dass ab dem 1. Sep-
tember 2010 Anträge auf Zuge-
hörigkeit zum Personenkreis der
begünstigten Behinderten bzw. auf
Ausstellung von Behindertenpässen
beim Bundessozialamt gemäß der
Bestimmungen der neuen Ein-
schätzungsverordnung zu erfolgen
hat.

Einschätzungsverordnung
GUT ZU WISSEN

Mit 1. September 2010 sind die Änderungen des Behinderteneinstellungsgesetzes
(BEinstG) und gleichzeitig eine neue Einschätzungsverordnung zur Feststellung des
Grades der Behinderung in Kraft getreten. � HARALD PACHLER

Es gibt allerdings einige Übergangs-
bestimmungen bzw. Ausnahmen:

Für am 1. September 2010 noch
nicht rechtskräftig abgeschlossene
Verfahren sind für die Einschätzung
des Grades der Behinderung die
Vorschriften der §§ 7 und 9 Abs. 1
des Kriegsopferversorgungsgesetzes
1957 mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass Gesundheitsschädigungen
mit einem Ausmaß von weniger als
20 vH außer Betracht zu lassen sind,
sofern eine solche Gesundheitss-
chädigung im Zusammenwirken
mit einer anderen Gesundheitss-
chädigung keine wesentliche Funk-
tionsbeeinträchtigung verursacht. 
Bei Antrag auf Neufestsetzung des
Grades der Behinderung, bei
welchem der Grad der Behinderung
bereits rechtskräftig nach dem Be-
hinderteneinstellungs- oder dem
Bundesbehindertengesetz fest-
gestellt wurde, kommt die neue Ein-
schätzungsverordnung innerhalb der
ersten drei Jahre (also bis zum 31.
August 2013) nicht zur Anwen-
dung. 
Dies gilt auch für Nachunter-
suchungen, wenn keine objektivierte
Änderung des Gesundheitszus-
tandes eingetreten ist.

Die neue Verordnung ist von Bedeu-
tung für die Zugehörigkeit zum Kreis
der begünstigten Behinderten, für die
Ausstellung eines Behindertenpasses,
für die Gewährung der erhöhten Fam-
ilienbeihilfe und für die Inanspruch-
nahme von steuerlichen Be-
günstigungen.

Aus der Anlage der neuen Einschätzungs-
verordnung zum Punkt 12 „Ohren und
Gleichgewichtsorgane“

12.02 Hörorgan
Einschränkungen des Hörvermögens.
Die Prüfung des Hörvermögens ist ohne
Hörhilfe am besser hörenden Ohr durch-
zuführen.

Neben der groben Prüfung der Hörweite für
Umgangsprache und der Einbeziehung vor-
liegender Audiogramme in die Beurteilung ist die
Hörprüfung nach der orientierenden Tabelle für
Allgemeinmediziner durchzuführen.

Bei der fachärztlichen Beurteilung ist der
prozentuelle Hörverlust (beiliegenden Tabellen)
aus den Ergebnissen des Tonschwellenaudio-
gramms bzw. Sprachaudiogramms für die
Beurteilung heranzuziehen.

Hörbedingte Sprachstörungen erhöhten den
Wert um 10 % und bei Stummheit um 20 %.

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum voll-
endeten 14. Lebensjahr (Abschluss der Sprachen-
twicklung) ist die Einschätzungstabelle für
Kinder heranzuziehen. Damit werden die
Sprachentwicklungsstörungen und Beeinträch-
tigungen der geistigen und sozialen Entwicklung
miterfasst. Kriterium ist das besser hörende Ohr.

Kurze Übersicht (Angaben ohne Gewähr):
Verlust der Ohrmuschel einseitig: 10%
Verlust der Ohrmuschel beidseits: 30%
Chronische Entzündungen - mesotympanal: 10-20%
Chronische Entzündungen - Epitympanal: 30-40%
Einschränkungen des Hörvermögens: nach Tabelle
- Hörbeeinträchtigungen werden mit ab 10% Be-
hinderungsgrad bewertet. Die höchste Stufe bildet
Taubheit (dazu gehören CI Träger, sofern sie beid-
seitig versorgt bzw. über kein Restgehör verfügen) mit
80%, vormals 70%!
Tinnitus leichten und mittleren Grades: 10-40%. 
Tinnitus schweren Grades: 50%
Leichte bis mittelgradige Gleichgewichtsstörungen:
10-40% / Schwere Gleichgewichtsstörungen 50-70%

�

�

�

Behinderteneinstellungsgesetz - 
Übergangsregelungen

§
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Das Schläfenbein dient zahlreichen Funktionen wie
Hören, räumliche Orientierung, Aufrichtung, Balance

und Gleichgewicht, denn das Schläfenbein beherbergt das
Mittel- und Innenohr und an ihm sitzt das äußere Ohr. 

Viele Techniken der Osteopathie setzen am Os Temporale,
dem Schläfenbein, an. Das Schläfenbein hat über Faszien, die
ein Teil des Bindegewebes sind, und Muskeln Kontakt zum
ganzen Körper. Dadurch erreicht fast jede Reaktion des Kör-
pers das Schläfenbein und natürlich auch umgekehrt. Der 
Osteopath versucht über sanfte Techniken am Schädel und
Schläfenbein die Beweglichkeit der Knochen wiederher-
zustellen um ein Spannungs gleichgewicht im Schädel und eine
bessere Versorgung und Durchblutung von Mittel- und In-
nenohr zu erreichen. Somit können Störungen im Ohr, sei es
Tinnitus, Hörverlust oder Schwindel positiv beeinflußt werden.

Das Schläfenbein ist für Kauen und Sprechen wichtig, da es
auch ein Gelenkspartner des Kiefergelenks ist. Über das
Schläfenbein und das Kiefergelenk gibt es wiederum direkte
Verbindungen zur oberen Halswirbelsäule. Das erklärt, warum
eine Wiederherstellung der Beweglichkeit oder das Lösen von
Blockaden an der Wirbelsäule auch die Versorgung von 
Mittel- und Innenohr verbessern kann. Dem Osteopathen 
stehen dafür zahlreiche sanfte und mobilisierende Techniken
zur Verfügung, die direkt an den Gelenken der Halswirbel-
säule und/oder an der Muskulatur oder dem Bindegewebe
der Wirbelsäule ansetzen. 

Interessant ist auch eine Studie aus der Deutsche Zeitschrift
für Osteopathie 3/2006. So haben laut dieser Studie vier von
fünf  Tinnituspatienten ein Problem am Kiefergelenk. Wenn
man dies behandelt, kann fast jeder zweite Patient erwarten,
dass sich sein Tinnitus bessert. 

Osteopathische Therapien können also eingesetzt werden
bei chronischen Schwindel, Beschwerden am Kiefergelenk,

Funktionsbeeinträchtigungen der Halswirbelsäule und Stress-
situationen (bei Stress wird die Kochlea nachweislich weniger
gut versorgt). Diese Störungen am Körper können alle auch
Mitsymptome von Tinnitus sein. Daher erscheint es durchaus
sinnvoll, die osteopathische Vorgehenswise in die gegenwär-
tige Akutbehandlung des Tinnitus zu integrieren.  

Weiters eignen sich die sanften osteopathischen Techniken
zur Behandlung von Mittelohrentzündungen schon bei
Kleinkindern. Die osteopathische Betrachtungsweise findet
Behandlungsansätze für vermehrt auftretende Entzündungen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Gewährleistung der Belüftung
des Mittelohrs über den Nasen-Rachen-Gang.

Nicht zu vergessen ist auch die Postoperative Behandlung
(CI), die der Osteopath schon wenige Wochen nach der Op-
eration durchführen kann. Da bei dieser Operation auch das
Schläfenbein „angebohrt“ wird, können durch die Behand-
lung Schmerzen im Kopf  und am ganzen Körper deutlich
vermindert werden. 

Bei der osteopathischen Behandlung von Ohr, Schläfenbein
und allen dazugehörenden Geweben steht aber nie die ange-
wandte Behandlungstechnik, sondern der Patient als 
Individuum im Vordergrund.

Die Osteopathie und das Ohr
KOMPLEMENTÄRMEDIZINISCHE BEHANDLUNG

Die Osteopathie ist eine ganzheitliche komplementärmedizinische Behandlungsform, bei der der
Therapeut ausschliesslich mit seinen Händen arbeitet. Ziel einer osteopathischen Behandlung ist die
Wiederherstellung der Beweglichkeit aller Strukturen des Körpers und damit auch die Unterstützung
der Selbstheilungskräfte. Zur Behandlung stehen dem Therapeuten verschiedene Techniken zur Ver-
fügung. � GUDRUN NEUHOLD

Gudrun Neuhold, MSc
Osteopathin /Physiotherapeutin
Praxis Stempfergasse
Stempfergasse 6
8010 Graz
Tel: 0699 12156516:
www.praxis-stempfergasse.at
gu@praxis-stempfergasse.at

INFO & KONTAKT
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Die Ohren zeigen in der  fernöstlichen Medizin zum Bei-
spiel die Konsitution der Nieren. Die Nieren verteilen

die gesamte Körperenergie im Organismus, somit ist die Wichtig-
keit der Ohren klar zu erkennen. Die Ohren zeigen uns aber
auch den Zustand von Nervensystem, Kreislauf  und Verdauung.

In der Schwangerschaft liegt der Embryo mit dem Kopf  nach
unten im Mutterleib. Dieser kleine, zusammengekrümmte Kör-
per erinnert stark an die Form der Ohrmuschel, wobei das
Ohrläppchen den Kopf  des Kindes darstellt, und die beiden
Bögen des oberen äußeren Ohres, Helix genannt, das Nerven-
und Kreislaufsystem. Ist dieser Rand breit und dick, deutet
dieses auf  ein  gesundes Kreislaufsystem hin, im Gegensatz zu
einem sehr schmalen, oder sogar fehlenden Rand, dies deutet
auf  ein schwaches Kreislaufsystem hin.

Die Akupunktmassage nach Penzel, kurz APM genannt,
beruht auf  den Erkenntnissen der Traditionellen Chinesischen
Medizin, wurde aber nicht im Fernen Osten, sondern in
Deutschland entwickelt. Wie die Akupunktur, ist auch die APM
ein ganzheitliches Heilverfahren, in dem nicht ein Symptom
isoliert betrachtet wird, sondern viel mehr der gesamte Körper
und dessen Zusammenhänge.

Die APM ist eine Technik, bei der mit Hilfe eines kleinen
Holz- oder Metallstäbchens bestimmte Energiebahnen an der
Körperoberfläche nachgezogen werden. Diese Energiebahnen,
Meridiane genannt, sind lt. der traditionell chinesischen Medi-
zin, Kanäle, durch die unsere Lebensenergie fließt. Es gibt 12
Hauptmeridiane;  6 Yin-Meridiane und 6 Yang-Meridiane, die
jeweils einem Organ oder Organsystem  zugeordnetet sind und
2 übergeordnete Gefäße.

Die APM bewirkt nun einen Ausgleich  dieser Energien. Auf
diesen Meridianen liegen ungefähr 361 wichtige Akupunktur-
punkte, also Schaltpunkte, die bei Reizung sofort Einfluß auf
Organfunktionen und Körperzonen ausüben. An beiden
Ohren liegen mindestens 101 Akupunkturpunkte die allen in-
neren Organen zugeordnet sind. Schon allein das Massieren
der Ohren regt diese zu einer besseren Funktion an. Fühlen Sie
sich müde und schlapp? Massieren Sie ca 1 Minute Ihr Ohrläp-
pchen! Das gibt  frischen Power und  Sie fühlen sich wieder fit!
Nur frei fließende Energie in diesem Meridiansystem bedeutet
auch Gesundheit. Gibt es aber bereits Erkrankungen oder
Funktionsstörungen der inneren Organe, kann APM helfen,
eine Heilung/Verbesserung zu erzielen. 
Einsatz findet die APM  unter anderem bei, Spannungskopf-
schmerz, Schwindel, Verspannungen im Bereich Halswirbel-
säule, allg. Stresssymptome,  Ohrenschmerzen, herab gesetztes
Hörvermögen, anfängliches Ohrensausen.
Diese einzigartige Massagetechnik ermöglicht auf  besonders
sanfte Art und Weise den gesamten Körper zu beeinflussen,
Gesundheit zu fördern und Funktionsstörungen zu beheben.

Das Ohr und die Akupunktmassage
„IM KLEINEN SPIEGELT SICH DAS GROSSE“

Das Ohr ist ein wichtiges Organ zur Befundung, Diagnostik und Behandlung des Körpers. 
Vorallem in der fernöstlichen Medizin ist das Ohr Spiegel des gesamten Körpers. Sie sind bei jedem
Menschen etwas Einzigartiges. Kein Mensch hat dieselben Ohren wie ein anderer. � CLAUDIA REITER

Heilmassage
Claudia Reiter
Am Ring 4
8010 Graz
0699/17818088
www.massagepraxis-reiter.at
office@massagepraxis-reiter.at

INFO & KONTAKT

Warum ist das Ohr auch Gleichgewichtsorgan?
INTERESSANTE FRAGE ZWISCHENDURCH

Diese verarbeiten Druck-
wellen unter Wasser

feinauflösend, sodaß Fische
damit Entfernungen, Form
und Größe von Hindernissen

bestimmen können. Fische
erkennen dadurch die Strö-
mungsrichtung des Flusses,
wo ihre Schwarmgenossen
oder auch Feinde sich

befinden oder ob eine Beute
in der Nähe ist.

Dieses Seitenliniensystem
reagiert nur auf  tiefsten Bass,
doch er enthält ein Grund-

element, das bis heute erhal-
ten blieb: Das Hörorgan
eignet sich auch als Gleich-
gewichtssinn, da die Lagever-
änderung des Hörsteins von
den darunter liegenden Sinnes-
zellen registriert wird. Auch
bei uns Menschen sitzt der
Gleichgewichtssinn im Ohr.

Unser Innenohr war ursprünglich ein Teil des Seitenliniensystem des Fisches. 
Sie sind äußerlich als feiner Längsstreifen beim Fisch zu erkennen. Dahinter befindet
sich eine flüssigkeitsgefüllte Röhre mit feinsten Haarsinneszellen. � SISSY HAWLE
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Liesbeth Hawle
freut sich auf
Ihren Besuch!

Unsere Hilfestellung ist vertraulich und kostenlos!

SERVICE- & BERATUNGSZENTRUM
Technische Assistenz für Schwerhörige 
in der ÖSSH - Landesstelle Steiermark

Adresse & Kontakt
8020 Graz, Triesterstrasse 172/1
(linkes Haus am Eingang Zentralfriedhof)
Tel.: 0316 - 262157-2
Fax: 0316 - 262157-5
Mobil: 0676 - 4367620
E-Mail: ta-stmk@oessh.or.at

Ein Projekt, unterstützt vom Bun-
dessozialamt Landes stelle Steiermark aus
Mitteln der Beschäftigungs offensive der
österreichischen Bundesregierung.

Hör- & Sprechtage
Jeden Mittwoch 9.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.00 Uhr
An allen anderen Tagen nach
vorheriger Vereinbarung

www.oessh.or.at

• • • • • • • • • • • • • • •

•••

IndukTive Höranlage
In den Beratungsräumen

Unsere Hilfestellung
• Beratung und Information rund um das Thema 

Schwerhörigkeit
• Technische Hilfestellung (auch am Arbeitsplatz)
• Kostenlose Erprobung aller Hörhilfsmittel für Menschen

mit und ohne Hörgeräte
• Hilfestellung bei der Abwicklung von Finanzierungen

und Ansuchen
• Öffentliche Informationsveranstaltungen und Vorträge

in Gemeinden und Einrichtungen

Wir geben bekannt, dass dieses Projekt seitens
des Bundessozialamtes per 31.12.2011 aus 
finanziellen Gründen eingestellt wird. 

Die Arbeit der ÖSSH incl. Batterieservice und Selbst-
hilfegruppen wird dennoch in vollem Umfang
auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. 

Siehe dazu auch nebenstehenden Artikel „…sag beim Abschied leise Servus“ von Sissy Hawle

Unsere vielen Mitglieder sind ein
Garant dafür, dass ein Verein

mehr ist, als nur die Dienstleistung
einzelner Menschen. In der Gemein-
schaft einer Selbsthilfebewegung kann
der Einzelne seinen eigenen Weg und
seine persönliche Stärke finden, denn
wir arbeiten nicht füreinander sondern
MITeinander. 

Selbsthilfe bedeutet nach wie vor: 
„Stark werden musst Du selbst, 

um stark zu bleiben, 
brauchst Du die anderen Menschen“

Also: Auf  in die Zukunft, die von uns
statt Abhängigkeit von Fördertöpfen
mehr Selbstverantwortung, Teilen und
Mitteilen abverlangen wird. 

ÖSSH weiter auf Fahrt…
ALLES BLEIBT BESSER

….trotz Schließung des Projektes „Technische Assistenz“ in Graz wird die Arbeit der Österreichischen Schwer-
hörigen Selbsthilfe (ÖSSH), samt persönlicher Beratung, dem günstigen Batterieservice, Selbsthilfegruppen und
anderen Aktionen in vollem Umfang weiterhin bestehen bleiben.  Auch in der Steiermark. � OESSH

Hans Neuhold, Tel. 0676 / 8742 7619
hans.neuhold@oessh.or.at
Sissy Hawle, Tel. 0676 / 8742 7620
sissy.hawle@oessh.or.at

Zentrale Tel.Nummer der ÖSSH: 
0681 / 207 470 56
info@oessh.or.at

KONTAKT
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...Sag beim Abschied leise Servus
EIN KAPITEL WIRD ABGESCHLOSSEN

Gute 10 Jahre war ich in diesem Projekt TAB beschäftigt und ich
habe versucht mein Bestes zu geben, auch in vielen 

anderen ehrenamtlichen Aufgaben des Vereins.  
In diesen Jahren war mir unter anderem auch der Aufbau einer CI-Ser-

vicestelle ein großes Anliegen. Vielen betroffenen Menschen durfte ich
helfen, sie unterstützen und Ihnen vor allem ein geduldiger Zuhörer sein,
denn hinter der Schwerhörigkeit stehen zuallererst menschliche Bedürfnisse. 

Durch meine Arbeit habe ich so manche Freunde gefunden, viel Ver-
trauen wurde mir entgegengebracht und ich durfte auch in den Begeg-
nungen eine Herzlichkeit spüren, die mir gut getan hat und an die ich mich
gerne erinnere. Solche Begegnungen sind ja nicht immer selbstverständlich
und es schmerzt ein wenig, solches in Hinkunft zu vermissen. 

Sicherlich war es nicht immer leicht, sich mit den Sorgen und Nöten der
Mitbetroffenen abzumühen. Oft war ich ratlos, was denn für den Einzel-
nen das Beste sei. Denn trotz vieler technischer Hilfen steht immer der
jeweilige Mensch im Vordergrund. Es gab Situationen, in denen nicht alles
so lief, wie ich es mir vorgenommen hatte. Aber mit ein wenig Diplomatie,
etwas Glück und vor allem Hoffnung gelang mir dann doch vieles.  

In meiner Tätigkeit konnte ich auch Kontakte mit Vereinen und Men-
schen anderer Länder knüpfen. Ich habe erlebt, wie hörbehinderte Men-
schen von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. In zahlreichen Vorträgen
und Aktionen konnte ich ein wenig zu einer Verbesserung beitragen.
Daher denke ich, dass es auch in wirtschaftlich schlechteren Zeiten Men-
schen bedarf, die sich mit Herz und Hirn und aus eigener Betroffenheit für
eine Verbesserung der Lebenssituation einsetzen.  

Nach wie vor beträgt die Min-
destgebrauchsdauer für Hörge-
räte 5 Jahre, eine Neuversorgung
nach dieser Zeit bedarf einer Be-
gründung durch den Arzt oder
Akustiker.
Nach 6 Jahren Tragedauer ist eine
Neuversorgung ohne besonderen
Antrag möglich.

Das Bundessozialamt Steiermark hat entschieden, das Projekt „Technische Assistenz“
mit Ende des Jahres 2011 einzustellen. Es war anfänglich schon ein Schock für mich
und natürlich auch für den Träger ÖSSH nun den Sparmaßnahmen des Bundes zum
Opfer zu fallen, denn es ist in all den Jahren auch „mein“ Projekt geworden.  Es gilt nun,
sich damit abzufinden, in der Hoffnung, dass Schwerhörige auch ohne diese Stelle ihren
Weg finden und gehen können. � SISSY HAWLE

Rückblickend kann ich sagen, ich bin persönlich
dankbar für diese Zeit, ich habe vieles gelernt, bin
Menschen begegnet und habe an ihrem Leben
teilgenommen, habe mitgefühlt, geweint und auch
gelacht. Mit vielen Freunden wird es sicherlich auch
in Hinkunft Kontakte geben, weil man eben Fre-
unde und die gemeinsamen Stunden mit Ihnen
nicht vergisst. Wenn ich auch diese Zeit und die Ar-
beit in der Technischen Assistenz vermissen werde,
so kann ich doch positiv zurückdenken. Die Zeit
ist eben reif, wieder einmal etwas abzuschließen. 

„Es gibt immer einen Anfang und es gibt immer
ein Ende“ und es stimmt auch der Spruch: 
„Wer nicht weggeht, kann nirgends ankommen“. 

Aus ganzem Herzen möchte ich mich bei allen be-
danken, die mir Mut gemacht haben, mir vertraut
haben und mit denen ich schöne Begegnungen er-
leben durfte. 

Mein Engagement im ÖSSH geht jedoch weiter
und ich freue mich im Rahmen der Selbsthilfe-
gruppen weiterhin Menschen begegnen und ihnen
helfen zu können. 

Sissy Hawle

Die Firma Cochlear
teilt uns mit, dass der
neue Sprachprozessor
CP 810 (Nucleus 5 Sy-
stem) seit März 2011

auch für N 24 Implantatträger erhältlich
sind. Dieser neue Sprachprozessor ist
noch kleiner, flacher und benötigt nur
mehr 2 Batterien. Zudem gibt es eine
Fernbedienung, die die Handhabung
und Programmauswahl erleichtert. 

Eine mögliche Umstellung betrifft vor
allem jene CI-Träger, die derzeit noch
mit dem Sprachprozessor 3G versorgt
sind und diesen bereits 6 - 7 Jahre nutzen. 

Die derzeitige Praxis der Sozialversi-
cherungen geht dahin, dass eine Neu-
versorgung erst nach ca. 7 Jahren
Nutzung finanziert wird. Es sei denn, es
können für eine frühere Neuversorgung
gravierende Gründe geltend gemacht
werden (Beruf, Ausbildung usw.)  

� Siehe dazu auch die Artikel „Hörgeräteversorgung nach Punkt und Beistrich auf Seite 24,
sowie „Kostenersätze, Zuschüsse und Förderungen für Hörhilfsmittel“ auf Seite 26

Kurzinfo bezüglich
Hörgeräteversorgung

Kurzinfo für CI-Träger
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FÜR ANWÄRTER UND ANGEHÖRIGE 

Hören ist ein Wesensteil unseres Lebens, es bedeutet Lebensqualität, schafft und erhält
Beziehungen, fördert die Entwicklung, begünstigt die Aktivität und lässt im Hinhören,
Zuhören und Angesprochenwerden den Menschen als Partner und Persönlichkeit reifen. 
Doch Schwerhörigkeit nimmt weltweit zu: Für viele hochgradig Schwerhörige bzw. Men-
schen, die an Taubheit grenzend schwerhörig sind und mit Hörgeräten kein oder nur ein
mangelndes Sprachverständnis erzielen oder gar zur Gänze ertaubt sind, ergeben sich
zwangsläufig Fragen in Richtung neuer Möglichkeiten des Hörens. 

Wissenswertes über ein    

Das CI-System ist eine Hörprothese, die unter der Haut 
bzw. unter dem Schädelknochen implantiert wird. 
Sie sendet Höreindrücke von einem Mikrofon über einen
Sprachprozessor � an eine innere Induktionsspule �.
Das Hörsignal wird per Elektrodenbündel, die die Sinnes-
zellen in der Hörschnecke � des Innenohrs reizen, 
weitergegeben. 

Ein CI-System besteht aus folgenden Komponenten: 
a) Äußere Teile: Sprache und Umgebungsgeräusche werden von

dem Mikrofon aufgenommen und im Sprachprozessor (meist ähn-
lich einem HdO-Gerät) weiterverarbeitet. Der Sprachprozessor fil-
tert, analysiert und digitalisiert den Ton und erzeugt kodierte
Signale. Diese werden vom Sprachprozessor über die Sendespule
(für deren korrekten Sitz sorgt ein Magnet) als Hochfrequenz - Sig-
nal an das unter der Haut befindliche Cochlea-Implantat übertragen.

b) Interne Teile: Das Implantat hat meist eine flexible Silikon-
verkappung mit Titangehäuse (kleinere Unterschiede bestehen je
nach Hersteller) und wird am Hinterkopf im Schädelknochen op-
erativ verankert. Es reizt über Stromimpulse auf seinen Elektroden
die verschiedenen Bereiche des Hörnervs in der Cochlea und
erzeugt somit einen Höreindruck. Die Elektroden sind über die
Länge der Cochlea (Innenohr) verteilt. 

c) Sprachkodierungsstrategien: Diese steuern die digitale Ver-
arbeitung von Umgebungsgeräuschen und Sprache. Verschiedene
Strategien betonen unterschiedliche Tonhöhen, Lautstärken und
Zeitverläufe. CI-Träger zeigen ein verbessertes Sprachverständnis
und begrüßen die hohe Klangqualität bei Verwendung einer auf ihre
jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Sprachkodierungsstrategie.

Hatten Sprachprozessoren (kurz: SP) früher das Format einer Zi-
garettenschachtel und wurden am Körper getragen, so sind diese
heute als Hinter-dem-Ohr–Geräte wesentlich kleiner und ähneln
eine etwas größerem Hörgerät. Der SP kann entweder durch 675-
Batterien (Zink-Luft) oder auch mit Akkus (Lithium-Ionen) be-
trieben werden.  

I. Was ist ein Cochlea-Implantat 
(kurz:CI) und wie funktioniert es:

Geschichtlicher Überblick

Die Technologie der Cochlea-Implantate wurde 1978 von
Professor Graeme Clark von der Universität Melbourne
eingeführt - eine bahnbrechende Neuerung auf dem Ge-
biet der Medizintechnik. Damit verwirklichte Clark
seinen Kindheitstraum, tauben Menschen, wie seinem
Vater, das Hören zu ermöglichen. Als Erfinder und En-
twickler des weltweit ersten mehrkanaligen Implantats
wird Clark auch als Vater der Cochlea-Implantate 
bezeichnet.  

Ein Cochlea-Implantat ist ein hochtechnologisches
medizinisches Gerät, eine mehrteilige „Innen ohr -
prothese“, es übernimmt die ausgefallenen Funktionen des
Innenohres, indem es elektrische Reize direkt an den
Hörnerv bringt und so die Störung bzw. Unterbrechung
der Weiterleitung überbrückt  Es ermöglicht somit tauben
und hochgradig schwerhörigen Menschen, akustische Sig-
nale wahrzunehmen. 
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Cochlea-Implantat (CI)

II. Es gibt verschiedene Hersteller, 
Produkte und CI-Systeme

In den uns bekannten Kliniken werden Cochlea-
Implant-Systeme folgender drei Hersteller einge-
setzt (in alphabetischer Reihenfolge): 
• Advanced Bionics (AB) (Clarion / Platinum), 

www.bionicear.eu 
• Cochlear AG (Nucleus 5 System), 

www.cochlear.de 
• MED-EL GmbH (Opus 1 und 2), 

www.medel.com 
• Neurelec GmbH (MXM) (Digisonic / Saphyr), 

www.neurelec.com 

Die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt ist
schwierig, da man als Laie die wirklichen tech-
nischen Unterschiede der verwendeten Produkte
kaum nachvollziehen kann. Die Forschung be-
fasst sich zwar mit der Ermittlung von Kriterien,
für welchen Patienten welche Implantate bzw.
Sprach kodierungsstrategien geeignet sind. Die
Ergebnisse sind nicht immer nachvollziehbar und
es ist daher zu empfehlen, sich im Zweifelsfall von
mehreren Kliniken, die jeweils bestimmte Im-
plantate (siehe Firmen) verwenden, beraten zu
lassen. 

Ein Cochlea-Implantat gibt vielen hörgeschädigten Menschen berechtigter Weise Hoffnung. Manchmal
wird das Cochlea-Implantat in Artikeln und Presseberichten als „Wunderwerk“ angepriesen und es
entsteht der Eindruck, nach einer solchen Operation seien alle Probleme gelöst und die Schwer-
hörigkeit endgültig besiegt. Hier sollte man der Ehrlichkeit willen aber etwas besser differenzieren.  
Mit folgenden Hinweisen möchten wir ein wenig zur Objektivität beitragen, Hintergründe aufzeigen
und Kriterien für eine persönliche Entscheidung anbieten: 
� HANS NEUHOLD, SISSY HAWLE, HARALD PACHLER

Wesentlich für eine Entscheidung können auch folgende Kriterien sein:   
Gibt es in der jeweiligen Klinik umfassende Erläuterungen über die Funk-
tionen und Verwendung eines CI und ein ausreichendes Angebot über Re-
habilitationsmaßnahmen (Logopädie, usw.). Wird ein mehrwöchiger
Rehabilitationsaufenthalt  seitens der Ärzteschaft befürwortet? 
Ist eine optimale Nachversorgung, z.B. Erreichbarkeit der jeweiligen Klinik
wegen der erforderlichen Nacheinstellungen gewährleistet?
Wer (Firma, Händler, Zentrale…) ist für eine rasche Reparatur und dem Er-
satz der Sprachprozessoren, Spulen und Kabel bei Ausfällen, usw. zuständig ? 
Sind die Sprachprozessoren mit zusätzlichen Hilfen ausgestattet, wie z.B.
Verwendung einer Induktionsspule, externes Mikrofon? Können ver-
schiedene Zusatzgeräte (für Telefon, Handy, Fernsehen, Vorträge usw.) durch
aufsteckbare Adapter (kabellos) oder mittels Kabel genutzt werden?
Wie ist die einfach ist Bedienung des Sprachprozessors (Stecker, Schalter,
Tasten, Wechsel der Batterien und Akkus..) ?
Wie ist der Tragekomfort und Sitz des Sprachprozessors und die Haltbarkeit
der Kabel und Anschlüsse ?
Welche Erfahrungen bestehen über den Batterieverbrauch (dieser ist aber
immer auch in Relation zur jeweiligen Einstellung und Benützungszeit zu
sehen)? Besteht die Möglichkeit Akkus zu verwenden? Derzeit werden in
Österreich (zum Unterschied von Deutschland) die Kosten für Batterien
nicht von den Sozialversicherungen übernommen. (Zusatzinformation: Ein
Großteil des Batterieverbrauchs - ca. 70% - ist auf das Senden von der Spule
durch die Kopfhaut zum Implantat zurückzuführen und diese kann unter-
schiedlich dick sein)
Diese Kriterien sollten trotz individueller Unterschiede in Gesprächen mit

CI -Trägern der verschiedener Systeme erörtert werden. Wenden Sie sich an
Beratungsstellen, die Ihnen gerne firmenunabhängige Auskünfte geben bzw.
verschiedene CI-Träger und Selbsthilfegruppen vermitteln.

�

�

�

�

�

�

�

� TIPP: In der letzten Einklang-Ausgabe befindet sich ein Artikel zum Thema „CI-Versicherungen“.
Kann auf www.oessh.or.at heruntergeladen werden.
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Neue Produkte für spezielle Formen der Schwerhörigkeit:
Bei vielen Menschen entwickelt sich eine Form von Hörverlust,
den man als partiellen Hörverlust bezeichnet, d.h. ein leichter
bis mittlerer Hörverlust bei tiefen Frequenzen, der zu einem 
völligen Hörverlust bei höheren Frequenzen abfällt. 
Für diese Personen bieten Hörgeräte oft unbefriedigende 
Ergebnisse im Sprachverständnis oder beim Hören von Musik.
Herkömmliche Cochlea-Implantatsysteme sind ebenfalls nicht
die beste Lösung, da die Betroffenen mit CI ihr natürliches Rest-
gehör im Tieftonbereich nicht nutzen können.

Sowohl das EAS™ Hörimplantatsystem (Elektrisch Akustische
Stimulation, Gerät Duet) der Firma MED-EL als auch das
Cochlear™Hybrid™System der Firma Cochlear bieten dabei neue
Möglichkeiten an. Dabei wird beim jeweiligen Ohr sowohl ein
Cochlear-Implantat mit einer verkürzten Elektrode zu Ver-
sorgung des Hochtonbereichs eingesetzt, kombiniert mit einem
Hörgerät, das die tieferen Töne entsprechend verstärkt. 

Inwieweit der Einsatz solcher Geräte für den Betroffenen in
Frage kommt, sollte ausreichend mit der jeweiligen Klinik und
des Chirurgen besprochen werden. 
Soweit wir informiert wurden, können diese Systeme auch nach
einem späteren Verlust des Tieftonbereiches genutzt werden, in
diesem Fall werden dann die Elektroden des Implantates
entsprechend umprogrammiert.  

III. Wann soll operiert werden? 

Ein CI wird empfohlen, wenn eine hochgradige Schwerhörigkeit
vorliegt (heute bereits ab 80 dB Hörverlust) und der Betroffene
mit Hörgeräten kein ausreichendes Sprachverständnis mehr
erzielen kann, bzw. der Betroffene bereits einseitig oder beidseitig 
In diesen Fällen ist die Weiterleitung der Schallreize an den
Hörnerv stark gestört oder unterbrochen und es ergeben sich
enorme kommunikative Probleme in beruflicher und privater
Hinsicht, ebenso im Bezug der eigenen sprachlichen  Aus-
drucksfähigkeit. Eine Isolation beginnt.     

Bei spätertaubten Menschen gilt, dass eine Verbesserung eher zu
erwarten ist, je kürzer die Zeit zwischen Ertaubung (oder an
Taubheit grenzender Schwerhörigkeit)  und Implantation ist.

IV. Vorgangsweise 

Um die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer Implantation
grundsätzlich festzustellen, sollte man sich nach einem Gespräch
mit dem HNO-Arzt unbedingt an eine der durchführenden
Kliniken in Österreich wenden und eine Voruntersuchung
beantragen:
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Innsbruck

HNO-Abteilung
Univ.Prof. Dr. Patrik Zorowka Klagenfurt

HNO-Abteilung am LKH
Prim.Univ.Prof. Dr.Hans Edmund Eckel

Wels

HNO-Klinikum
Prim.Dr.Thomas Keintzel

Salzburg

HNO-Abteilung am LKH
Univ.Prof. Dr. Gerd Rasp

Feldkirch/Vbg.

HNO-Abteilung
Prim.Dr. Wolfgang Elsässer

Graz

HNO-Abteilung des LKH
Univ.Prof.Dr. Christian Walch
HNO-Abteilung der Elisabethinen
Prim.Prof. Dr. Tilman Keck

Linz

HNO-Abteilung am AKH
Prim.Univ.Prof. Dr.Ernst Richter
HNO-Abt. des KH Barmherzige 
Schwestern Prim. Dr.Josef Meindl

St. Pölten

HNO-Abteilung am LKH
Prim.Univ.Prof. Dr. Klaus Böheim Wien

AKH, HNO-Abteilung
Univ.Prof.Dr. Wolfgang Gstöttner 
Univ.Prof.Dr. Wolf-Dieter Baumgartner

Diese Liste entspricht unserem derzeitigen Wissensstand.
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Zu einer Voruntersuchung gehören: eingehende Hörtests (mit
und ohne Hörgeräte), Medizinische Untersuchungen (inwieweit
der Hörnerv intakt ist), Computertomographie, Einschätzung
der Sprachfähigkeit. Diese Untersuchungen erfolgen durch Au-
diologen, Chirurgen und Logopäden. Unter Umständen kön-
nen Untersuchungen durch weitere Experten z.B. Psychologen,
Radiologen notwendig sein, ebenso Mediziner wegen allfälliger
Operationsrisiken. Hauptziel einer Voruntersuchung ist es,
möglichst viele Informationen für eine persönliche Entschei-
dung zu erhalten, denn eine solche ist die prinzipielle Voraus-
setzung für eine Operation. 

Nochmals: Sinnvoll vor einer Entscheidung sind Gespräche mit
Betroffenen, die eine solche Implantation bereits hinter sich haben,
z.B. in bestehenden CI-Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen.
Zu bedenken ist aber auch dabei, dass eine CI-Implantation bei ver-
schiedenen Menschen nicht immer zum selben Ergebnis führt. 

Notwendige Impfungen: 
Viele Kliniken empfehlen derzeit im Zuge einer CI-Implanta-
tion folgende Impfungen:
� Streptococcus pneumoniae („Pneumokokken“)
� Haemophilus influenza Typ B
Verlangen sie eine genaue Auskunft von der jeweiligen Klinik
oder besprechen sie dies mit Ihrem Hausarzt. Generell werden
die Kosten für diese Impfungen von den Sozialversicherungen
übernommen (notfalls Antrag an den Chefarzt stellen).

V. Die Operation 

Die Operation selbst dauert in der Regel 2 - 3 Stunden unter
Vollnarkose, durchschnittlich sind  weitere  3 - 4 Tage Aufenthalt
in der Klinik notwendig. 

Dem Einwand, dass eine solche Operation nicht mehr rück-
gängig gemacht werden kann, ist entgegenzuhalten, dass dies
auch bei vielen anderen Operationen nicht der Fall ist. Positiv
kann vermerkt werden, dass Komplikationen bisher äußerst 
selten waren und sich zudem die Chirurgie bezüglich OP-
Methoden ständig verbessert. 

Bisher wird bei Erwachsenen vorerst nur einseitig (also ein
Ohr) operiert. Das hat zur Folge, dass räumliches Hören, 
Richtungshören und die Verständlichkeit im Störgeräusch nicht
optimal erreicht werden kann. Da aber jeder gesunde Mensch
für ein ausreichendes Hören ebenso zwei Ohren braucht,
beantragen heute immer mehr Betroffene nach einer ersten
Eingewöhnungszeit eine Operation auf dem zweiten Ohr. Die
Erfahrungen mit einer beidseitigen (bilateralen) CI-Versorgung
bei Erwachsenen sind generell äußerst positiv, sehr viele können
damit wieder zur Zufriedenheit ihren Beruf ausüben, 
telefonieren und an Gruppengesprächen teilnehmen.

Bei Kindern wird heute ohnehin schon in einer Operation
eine beidseitige Versorgung durchgeführt, um den Spracherwerb
zu optimieren.   

VI. Was geschieht nach einer CI-Versorgung 

Nach der Wundheilung erfolgt die Erstanpassung des Sprach-
prozessors durch einen Audiologen der jeweiligen Klinik unter
konzentrierter Beteiligung des Betroffenen. Es gilt die jeweils
besten Strategien einer Sprachkodierung des Prozessors in um-
fangreichen Messungen herauszufinden und zu programmieren.

Die ersten Höreindrücke sind unterschiedlich und jeder
empfindet das neue Hören anders, immer aber ist es ein aufre-
gendes Erlebnis. 

Mit der ersten Einstellung ist es nicht getan, in zeitlichen Ab-
ständen wird der Sprachprozessor den Veränderungen der
Hörempfindungen angepasst, da sich das Hören mit dem CI
immer erst langsam entwickelt. Dies bedeutet  zwar einen
großen Zeit- und Energieaufwand, aber dieser lohnt sich
zumeist in vielen Verbesserungen.  

Es liegt immer am Betroffenen zu lernen, die neuen Hör-
wahrnehmungen zu interpretieren und mit dem neuen Gerät
umzugehen. Damit beginnt das persönliche Training.. 
Ein besseres Hören und Verstehen liegt auch nach einer gelun-
genen Operation zum Gutteil am Betroffenen selbst. Es ist in
der Regel viel Mühe und Training im Alltag und gegebenenfalls
mit speziellen Übungen erforderlich, um ein immer besser wer-
dendes  Sprachverständnis zu entwickeln und die Vielzahl der
Höreindrücke zu verarbeiten. 

Sinnvoll ist es, nach der Erstanpassung des Sprachprozessors
die Hilfe einer Logopädie in Anspruch zu nehmen, zusätzlich
kann man selbst mit diversen Hörübungen mittels CD’s sein
Hör- und Sprachvermögen trainieren. Solche Hilfen bieten ver-
schiedene Beratungsstellen. 

Eine mehrwöchige Rehabilitation in einer der speziellen
Kliniken in Deutschland (in Österreich gibt es eine solche nicht)
ist grundsätzlich zu empfehlen, auch wenn dies noch immer
nicht von manchen Chirurgen und Kliniken für notwendig 
erachtet wird. Die persönliche Erfahrung vieler CI-Träger spricht
aber eine andere Sprache, zumal die beste Operation eine 
schrittweise Gewöhnung an dieses neue Hören und die Akzep-
tanz der bleibenden Behinderung nicht ersetzen kann.

Jeder CI-Träger bleibt bis zu einem gewissen Grad ein 
schwerhöriger Mensch, weil keine noch so ausgeklügelte Tech-
nik ein gesundes Gehör ersetzen kann, außerdem ist dieses neue
Hören ausschließlich durch Technik sichergestellt (Sprach-
prozessoren sind hochwertige Computer, an denen man selbst
nichts verändern kann). Das implantierte Ohr muss dazu noch
auf eine Reihe „eingebauter Hilfsmittel“ - wie bei einem gesun-
den Gehör - zur Verstärkung und Vorselektion verzichten. Die
Übertragung der Schallwellen in elektrische Reize, die vom
Hörnerv aufgenommen und vom Gehirn interpretiert werden
können, ist und bleibt ein spannender Vorgang.  

Die Grenzen eines CI werden im Laufe der Zeit erfahren und
jeder Betroffene wird dies anders erleben. Fällt zum Beispiel der
Sprachprozessor aus oder hat die Spule bzw. das Kabel dorthin
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Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe
Handy: 0681 / 207 470 56
Mail: info@oessh.or.at, Homepage: www.oessh.or.at
Sissy Hawle: 0676 / 8742 7620
Hans Neuhold: 0676 / 8742 7619 

einen Defekt, ist der Betroffene taub. Ebenso kann der Sprach-
prozessor beim Schwimmen, Duschen und beim Friseur nicht
verwendet werden. Diese Umgang ist daher zu erlernen. 

Bei Wetterfühligkeit kann es unter Umständen zu leichten
Schmerzen im Implantbereich kommen. Dies ist aber nur
kurzfristig und unbedenklich.  

Das Implantat im Kopf (eingebettet in Felsenbein hinter dem
Ohr) hält aufgrund der Materialbeschaffenheit selbst härtere
Schläge aus (wenngleich dies schmerzt).

Zusätzliche Hilfsmittel, wie Funksysteme sind auch für CI-
Träger eine wertvolle Hilfe und erleichtern das Verstehen in 
vielen Fällen, z.B. beim Telefonieren, Fernsehen, in Gruppen
und bei Vorträgen. Solche Systeme können bereits ohne Kabeln 
mittels Adapter am CI verwendet werden. Vor Ankauf solcher
Hilfsmittel sollten diese ausreichend getestet werden. 

Schlussbemerkung: Im welchen Ausmaß das Hörvermögen
nach einer CI-Implantation verbessert werden kann, ist für den
Einzelnen nicht exakt vorauszusagen. So berichten manche CI-
Träger über ein rasches und sehr gutes offenes Sprachverständnis,
ja sogar Musik hören und selbst musizieren wird wieder er-
möglicht, andere haben länger andauernde Schwierigkeiten und
sind vielleicht anfangs enttäuscht. 

Die Wahrheit liegt bei den meisten CI-Trägern wahrschein-
lich in der Mitte, es wird eine spürbare und deutliche Ver-
besserung des Sprachverständnisses erreicht, aber man stößt
trotzdem immer wieder an Grenzen der bestehenden Schwer-
hörigkeit. Dadurch, dass man sich durch ein besseres Verstehen
mit CI in der alltäglichen Kommunikation nicht mehr so stark
anstrengen muss, nimmt die chronische Überanstrengung vieler
Schwerhöriger eher ab.  

Es ist ratsam, sich weder durch übertriebene Lobpreisungen
(„ich höre wieder wie ein Luchs“) zu einem CI „überreden“ zu
lassen, noch sich durch pessimistische Berichte („alles ist
schlechter geworden“) davon abhalten zu lassen. Es ist und bleibt
eine persönliche Entscheidung, die davon abhängt, wie der
Einzelne mit seiner derzeitigen Situation zurecht kommt und
welche Erwartungen er hat. Nur wer sich selbst entschieden hat,
wird anschließend den Erfolg durch verschiedene Rehabilitations-
Anstrengungen für sich erreichen können.    

Die Frage, ob durch eine CI-Implantation ein schon 
bestehender Tinnitus verbessert, kann nicht vorhergesagt 
werden. Manche CI-Träger berichten nach der Operation über
eine Tinnitus-Abnahme, insbesondere nach Anpassung des
Sprach-Prozessors. Aber es gibt auch CI-Patienten, deren 
Tinnitus erst nach der Operation neu aufgetreten ist oder sich
subjektiv verstärkt hat, zumindest für einige Zeit.   

VII. Die Kosten einer Implantation

Die Kosten der CI-Versorgung werden in Österreich von einem
Fond getragen, so dass derzeit keine Kosten für den Betroffenen
anfallen. In der Folge fallen sehr wohl zusätzliche Kosten an: 
� für Fahrten zur Nachanpassung in die Klinik
� für Batteriekosten 

(diese können aber steuerlich abgesetzt werden) 
� für Versicherung. Eine solche ist unbedingt zu empfehlen, da
die Kosten für einen Sprachprozessor (zwischen 9.000 und
10.000 Euro) bei Verlust, Diebstahl, Bruch usw. nicht von den
Sozialversicherungen übernommen werden. Es hat bereits un-
zählige solche Fälle gegeben. Die jährlichen Kosten für eine
solche Versicherung betragen üblicherweise ca. 3% des Neu -
preises, demnach zwischen 200 bis 270 Euro für einen Sprach-
prozessor. Ansprechpartner für diese Versicherungen ist in
Österreich die Fa. Allianz.  

VIII. Die Haltbarkeit eines CI´s

In der Regel wird seitens der Firmen für das im Kopf
eingepflanzte Implantat eine sehr lange Haltbarkeit (zumindest
20 bis 30 Jahre) zugesichert. Wissend, dass gerade die Technik
unaufhaltsam fortschreitet, kann es nach vielen Jahren durchaus
möglich sein, dass ein Reimplantation (Austausch des Implan-
tates) notwendig ist, dies kann in der Regel aber ohne 
Komplikation und meist sehr rasch in einer Klinik durchgeführt
werden.  

Ein Austausch des Implantates könnte auch notwendig 
werden, wenn sich die Sprachprozessoren nachhaltig in der 
technischen Leistung verbessern und diese nur dann umsetzen
können, wenn auch das Implantat im Kopf dieser neuen 
Technik entspricht. 

Der Sprachprozessor und die Sendespule unterliegen durch
das ständige Tragen natürlich einem Alterungsprozess und kön-
nen aufgrund von Abnützungen ausgetauscht werden. In der
Regel übernimmt die Sozialversicherung diese Kosten. 

Die Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe mit ihren 
ehrenamtlichen und selbstbetroffenen Mitarbeitern ist bemüht,
im Sinne der Selbsthilfe allen interessierten Betroffenen eine 
unabhängige Beratung und Hilfestellung zu bieten. 
Wir vermitteln auch gerne Selbsthilfegruppen für den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch. Zugleich sind wir bestrebt, bei
Anträgen für Rehabilitationsmaßnahmen und anderen Hilfs-
mittelbedarf behilflich zu sein. 

Objektiv informiert mit der
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Gestatten, von Geburt an hochgradige Innenohrschwerhörigkeit, an 
der Grenze zur Surditas beidseitig. So heißt das so schön medizinisch.

Hörgeräteversorgung seit dem 2. Lebensjahr, bis vor einigen Jahren noch 
als anonymer Schwerhöriger lebend. 

Lange Zeit wehrte ich mich gegen eine CI-Operation. Wer läßt sich schon
gern an sich selbst rumschnipseln? Nachdem einige Freunde dann aber nach-
haltige Fortschritte damit gemacht haben; nachdem ich verinnerlicht habe,
dass ich mit meinen 30+ keine andere Alternative mehr erwarten kann; 
nachdem ich meine Kontakte zu guthörenden Freunden in den letzten 
Monaten vertieft habe; nachdem... kurz... nachdem gefühlsmässig die 
Nutzvorteile überwogen, entschloß ich mich dazu. Noch dazu kam gerade 
der Nucleus5 auf den Markt. Ein Gerät, welches mich optisch auch ansprach. 
12.11.2010 Tag der Operation. In der Früh Einlieferung in den OP-Saal. Im
Aufwachraum komme ich wieder zu mir. Für mich sind dazwischen allerdings
nur gefühlte 5 Minuten vergangen. „Ach, habt ihr überhaupt operiert?“ -
„Klar, greif dich doch mal an den Kopf!“. Tatsächlich - ein Turban ist dran.
Den ganzen Tag zu niedrige Blutdruckwerte bei den Messungen. Abends
krieg ich Suppe. Sonst nix. Hunger! Durst! Gehe unter dem Vorwand, kurz
Luft schnappen zu müssen ins Müllner Bräu. Ein ordentliches Schnitzel! Ein
ordentliches Bier! Eine ordentliche Zigarette! Tatsächlich: Bei der nächsten
Blutdruckmessung sind die Werte richtig optimal! So macht man das! *
19.11.: 1. Tag mit dem Sprachprozessor. 
Mr. Mair bereitet das Gerät für die Premiere
vor. Setzt sich hinter seinen Computer. Meint,
ich soll mich rühren sobald ich was höre. Ich
konzentriere mich. Hör nichts. Nichts. Wirklich
nichts. Echt nichts. Gar nichts. ... Plötzlich - da! -
ein Zucken! Eine elektrische Ladung! Ein Blitz!
Mitten im Kopf! Wruuii! Ich schrecke auf. 
Er grinst und meint, ja, das sei normal. Dann
folgt die eigentliche Einstellung. Fühlt sich an, als ob der Kopf
mit einem elektrischen Weidenzaun verbunden wäre. Ständig
blitzt und zuckt es. Ist fast schon Quälerei.
Aber man sich ja freiwillig dafür entschieden...

Beim Heimfahren fühlt es sich bereits an, als strukturiere
das Hirn sich neu. Es hat begriffen, dass links (vom Hörgerät)
Töne kommen und rechts (vom CI) elektrische Reize und dass beides irgend-
wie zusammengehört. Die Musik klingt schärfer, gleichzeitig aber auch
dumpfer als sonst. Irgendwie abstrakt. Und die Halsschlagader fühlt sich
etwas angespannt an. Als wäre sie eine Art Blitzableiter. 
Auf einen Kampf mit einem Weidenzaun lass ich mich aber nicht mehr ein...
3. Tag. Das Gehirn fängt an zu kapieren, was es von den elektrischen 
Impulsen zu halten hat: Es wandelt Stromstöße in Töne um. Ich versuche, 
rein mit dem CI einen Test bei meinem Lieblingsalbum von Michael 
Jackson. Ehrlich gesagt höre ich hauptsächlich die kräftigen Bässe. Und 
das gaaanz leise. Und Dumpf. Doch Jackos Lieder sind längst in meinem 
Hirn gespeichert. Und ich hoffe, das ist ein gutes Training für die Birne. 
5. Tag. Tagsüber wird alles immer schärfer vom Hören her. Ich habe das 
Gefühl, das Hirn registriert jetzt Töne, die es vorher nicht gehört hat - und 
die es jetzt mit dem Hörgerät alleine auch schon wahrnehmen könnte. 
Ob das genügen würde, die Hörschnecke für eine Weile elektrisch zu 
stimulieren und dann rein mit dem Hörgerät nachher besser zu hören? 
Theoretisch müsste das praktisch doch funktionieren?

Statt der üblichen Kolumne gibt es diesmal Ausschnitte aus dem persönlichen CI-Tagebuch
8. Tag. Nacheinstellung. Reize werden erhöht, dazu gibt´s eine Puls-
reizeinstellung. Keine Ahnung für was das gut ist. Egal, man muss ja
nicht alles wissen. Abends Gruftie-Umtrunk. In Gruften ist ja ein guter
Nachhall...
2. Woche. In der Werkstatt fallen mir Nägel auf den Boden. Seufzer. Da
fällt mir ein: Die Sendespule am CI ist doch ein Magnet! Einfach damit
ein bissl über den Boden fahren und schon sind die Nägel wieder alle 
beisammen! Ein Lob an den Erfinder des CI´s - universeller Einsatz 
garantiert...!
5. Woche. Herrlich, ich fange endlich an, helle Töne zu verspüren!
Schön, wenns nicht mehr so dumpf ist! Und auch die Lautstärke 
kann ich immer weiter runterdrehen. Ob das Hirn anfängt die 
Signale in sich reinzusaugen und intern zu verstärken?
6. Woche. Die CI-Seite ist mehr und mehr die dominierende Seite. 
Doch immer wieder, wenn ich eine „natürlichere Hörfarbe“ wahr-
nehmen will, schalt ich das Hörgerät dazu. Der Mensch ist halt ein 
Gewohnheitstier. Und ein sensibles dazu.

Klingel fehlt, Postmann klopft an bei der Haustür. Diese liegt über
drei Ecken am anderen Ende vom Haus. Und - trotzdem HÖRE ICH ES!
Hätte früher nie funktioniert. Noch dazu hat er ein schönes Paket mit:
Die Doppel-DVD der US-Serie Californication. Mehr Sex als Desperate

Housewifes und Sex in the City zusammen. Mehr
Sprüche als Monk und Dr. House zusammen. Mehr
Frauen als Beate Uhse und der Emanzenverein e.h.
zusammen. Bis 3h in die Röhre geguckt. Natürlich
nur um das Hören zu trainieren... 
5. Monat. Flugschule. Verwirkliche meinen Traum
vom Paragleiten. Die Flugschüler erhalten dazu ein
Funkgerät. Bei mir hätte das nicht wirklich Sinn 
gemacht. Die Lösung heißt: Induktive Schleife
übers Handy. Das heißt, die Lehrerin ruft mich 
über ihr Handy an, ich drück einen Knopf, bestätige
die Verbindung und fliege dann auf vorher verein-
barte Kommandos los. Hätte das ohne dem CI wohl
niemals geschafft!

6. Monat. Zusammenfassung kurz vor Redaktionsschluß:
Inzwischen haben mich mehrere Leute angesprochen, dass sie mich
viel besser verstehen als früher. Das logopädische Training trägt also
anscheinend bereits Früchte. Ich habe das Gefühl, viel entspannter als
früher zuhören zu können. Und auch, immer mehr etwas heraushören
zu können, wenn die Leute im Dialekt reden. Dabei kann ich bestimmt
auch nicht doppelt so schnell Lippenlesen als vorher?

Eine unglaublich wunderbare Freundin macht mit mir regelmässig
Hörtraining. Und auch beim Telefonieren ist irgendwie ein Motivations-
schub dazugekommen. Manchmal macht es mir einfach Spaß, irgend-
welche Freunde anzurufen, einfach um zu testen, ob es bereits
funktioniert, telefonisch Termine zu vereinbaren. Ich freu mich schon
auf den Moment, das erste mal beim Pizzadienst anzurufen. Ob das
klappen wird? Versuchen kann man´s. Was hat man schon zu verlieren?
Das CI ist ein wirklich erstaunliches Gerät! Ich bin über die Fortschritte
nach diesem einen halben Jahr extrem überrascht und immer noch
neugierig auf weitere Erkenntnisse... das Leben ist einfach schön!

*Zur Nachahmung trotzdem nicht empfohlen. Ich distanziere mich von allen möglichen Folgen, die daraus entstehen könnten! Sorry, aber dieser Satz muss sein.

Spricht mich eine junge Frau
an: „Duhu...was is´
dat denn?“
Ich daraufhin: „Och,
mein iEar mit MP3-
Player und 80Gb-
Speicherplatz!“ -
„Neeiinn! Das will
ich auch haben!!!“

� MARTIN SCHWARZ

auf den
punkt.
gebracht
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Erfahrungsbericht eines CI-Trägers
EXPERTEN IN EIGENER SACHE

Ich wurde 1953 geboren.
1973 bekam ich eine Stelle

als Lehrer an der Haupt -
schule in Weiz, an der ich
heute noch unterrichte. 1984
wurde ich zum Bürgermeis-
ter der Ge mein de Thann -
hausen gewählt, wo ich 21
Jahre wirken durfte.

Mit 28 Jahren wurde bei
mir Innenohrschwerhörigkeit
attestiert, mit 35 erhielt ich
das erste Hörgerät rechts,
fünf  Jahre später auch links.
Langsam aber sicher ver-
schlechterte sich mein Hör -
zustand, sodass ich schließ lich
2004 das Amt des Bürger-
meisters aufgeben musste,
weil ich beim Telefonieren
trotz Zusatzgeräte immer
mehr Probleme bekam. Auch
das Unterrichten in der Schule
wurde immer schwieriger, ob -
wohl meine Schüler großes
Verständnis für meine Hör -
schwierigkeiten aufbrachten.

Im September 2007 wurde
mir von Prof. Albegger in
Salzburg ins rechte Ohr ein
CI eingesetzt. Nach der Erst -
anpassung Ende Oktober
versuchte ich mein Leben als
CI-Träger zu meistern. Die
erste Zeit war insofern schwie -
rig, da ich sehr viele Neben -
geräusche wahr nahm. Der
Wasserstrahl beim Hände-
waschen glich einer Kreissäge,
Stöckelschuhe waren als
Maschi nen gewehrsalve zu
hören, ich konnte Mann und
Frau in der Sprache nicht un-
terscheiden und vieles mehr.
Bei Besuchen in der Schule
musste ich feststellen, dass das
Rascheln von Papier z.B. beim

Umblättern im Heft oder
Buch oder das Spielen mit
Schreibgeräten (Klicken eines
Kugelschreibers) enormen
Lärm verursachte. Ich bot
mich als „Detektiv“ bei
Schularbeiten an, da ich jeden
Schwindler durch das Ra -
scheln der Schwindelzettel
enttarnen könnte. Ich ab-
solvierte ein sehr intensives
und hartes Hörtraining bei
einer Logopädin (Frau Rose-
marie Heptner) in Ilz und
langsam lernte ich auch,
meine Nebengeräusche zu
beherrschen.

Ende Jänner 2008 begann
ich wieder meine Arbeit als
Lehrer in der Hauptschule
Weiz. Im Laufe der Zeit
musste ich feststellen, dass
das Hören mit einem Hör-
gerät und einem CI doch
einige Probleme darstellte, da
ich verschiedene Hörein-
drücke ins Gehirn geliefert
bekam. So bemühte ich mich
intensiv um ein zweites CI.
Der neue Vorstand der
HNO-Klinik in Salzburg,
Herr Prof. Rasp, unterstützte
mich in meinem Unterfangen
und so bekam ich bereits An-
fang März das zweite CI.

Bereits Anfang Mai stieg ich
wieder voll ins Berufsleben
ein und jeder Tag bereitet mir
seither Freude am Unter-
richten durch das wiederge-
wonnene Hörvermögen.

Ein Problem allerdings war
noch zu meistern. Ich bin be-
geisterter Hörer von echter
Volksmusik und klassischer
Musik. Als ich von der zweiten
CI-Anpassung nach Hause
fuhr und im Auto eine CD mit
Volks musik anhören wollte,
konnte ich die Musik, die ich
auswendig gekannt hatte, nicht
identifizieren. Ein leichter

Schock durchfuhr
mich, doch nach
m e h r  m a l i g e m
Hören des gleichen
Mu  sik stückes be-
gann sich mein
Gehirn an das
Gehörte zu erin-
nern und sich auf
Musik einzu stellen.
Auch hier gelang es

mir nach monatelangem
Training meine geliebte Musik
wieder zu verstehen und
heute freue ich mich auf  jede
musikalische Darbietung.
Das Hören mit CI ist ein

Hören, das man neu lernen
muss, aber es gelingt, wenn
man die richtige Einstellung
zu seiner Behinderung hat
und von sich aus versucht das
Beste zu geben.

Zum Dank verpflichtet bin
ich hier auch meinem Bruder
Hans, der mir durch seine
langjährige Arbeit für die
Schwerhörigen besonderen
Beistand geleistet und mich
ermuntert hat, die Operatio-
nen vornehmen zu lassen.

Ein weiterer Dank gilt der
Dipl. Logopädin in der HNO-
Klinik Salzburg, Frau Monika
Sommerbauer, die durch exzel -
lente Einstellung und regel -
mäßiger Nach justierung mei ner
CI großen Anteil an meinem
gelungenen Wiedereinstieg
ins Berufsleben hat.
Ich freue mich jedenfalls
jeden Tag, dass ich durch die
Implantation wieder meinem
Beruf  nachgehen und auch
Musik hören kann. Weiters
hoffe ich, dass ich durch die
Darstellung meines Lebens
mit Hörproblemen und deren
Meisterung eventuellen
Zweiflern eine Hilfestellung
bieten kann.

Das Rascheln von Papier ver-
ursachte plötzlich enormen
Lärm. Ich bot mich daraufhin
als >Detektiv< bei Schul-
arbeiten an, da ich jeden
Schwindler durch das 
Rascheln der Schwindelzettel
enttarnen könnte.“

„
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Es berichtet � GERHARD NEUHOLD AUS WEIZ



Die Evangelische Schwerhörigen-
seelsorge 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, Psycho-
logie, Theologie, Informationen über
Veranstaltungen, Hörinformationen,
Buch besprechungen, Berichte von Un-
ternehmungen, usw. Die Zeitung kann
unter buero@schwerhoerigenseelsorge.de
bestellt werden.

SEELSORGE DIE DOPPELSEITE VON HANS NEUHOLD

BERICHT

Es war ein Erlebnis,
vom 12. - 16. Mai 2010

bei diesem Kirchentag dabei
zu sein. Das Motto lautete
„Damit ihr Hoffnung habt“.
Ein umfassendes Programm
mit Gottesdiensten, Ausstel-
lungen, Foren, Gesprächs-
kreisen, Lesungen, Konzerte,
Diskussionen und gesellige

Veranstaltungen bot sich
den tausenden Besuchern
auf  dem Gelände der Neuen
Messe dar. Im speziellen
Zentrum „Barrierefrei“, aber
auch auf  zahlreichen an-
deren Plätzen wurden be-
hinderte Menschen berück-
sichtigt, Induktionsanlagen
waren beinahe eine Selbst-
verständlichkeit. Zum Thema
Schwerhörigkeit präsentierten
sich die Evangelische und
Katholische Schwerhörigen-
seelsorge gemeinsam auf
einem Stand, wo auch wir aus

Österreich den interessierten
Besuchern und den Ver-
antwortlichen aus Deutsch-

land begegnen konnten und
viele positive Eindrücke mit
nach Hause nahmen. 

2.Ökumenischer Kirchentag
in München

Der Stand der Schwerhörigenseelsorge

„Wo das Hören gut ist, ist auch das Reden gut.
Gutes Zuhören ist besser als alles andere, 

denn es führt zu guter Rede und großer Beliebtheit.
Der Unwissende, der nicht zuhört, der bringt es nicht

weit. Wissen hält der für Torheit, Nützliches für
schädlich.“

Aus einem Papyrus von Ptha-
hotep, dem Hohenpriester der
Ptah zur Zeit der 6. Dynastie
(2347 - 2216 v. Chr.) Der Gott
Ptah /„der, der hört“) hat nach
dem Glauben der alten Ägypter
die Welt durch das Wort er-
schaffen. 

Er galt auch als Heilgott für die
Ohren, dem die Ägypter
Bittgeschenke in Form von
Ohrnachbildungen brachten.  

Abb.: Eine Zeichnung aus dem Buch Nor-
man de Garis Davies: „The Mastaba of
Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh
(Band 1): The chapel of Ptahhetep and the
hieroglyphs“
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„Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin!“ 
PSALM 46,11

Bei einer Andacht in Eisenach � SABINE SPIRGATIS (Erschienen in „SeelsOHRge“,
Zeitung für die Evangelische Schwerhörigenseelsorge, 9. Ausgabe, Heft 2/2010)

Ihr Lieben!
„Seid still“! Dies hören Kinder von ihren
Eltern, in der Schule. Dies sagen Pasto-
ren und Pastorinnen zu ihren Konfir-
manden und Konfirmandinnen. Doch
diese Aufforderung richtet sich nicht nur
an Kinder und Jugendliche, sondern an
alle Menschen, somit auch an uns Er-
wachsene. Wir müssten eigentlich nicht
mehr ermahnt werden, still zu sein. Ei-
gentlich haben wir ein Gespür, wann wir
still sein sollen.
Doch viele Erwachsene tun viel dafür,
dass es nicht still wird. In meiner Hei-
matstadt Hamburg kann ich Folgendes
beobachten:
· Viele Menschen laufen mit einem 

MP3-Player herum.
· In den Kaufhäusern und Geschäften 

werden wir mit Musik berieselt, 
· Musik auf den Bahnhöfen soll Junkies 

vertreiben, 
· Der Straßenlärm durchdringt die 

Stadt.
„Stille ist out, umgib Dich mit möglichst
viel Lärm“ - das scheint mir ein Lebens-
motto vieler Zeitgenossinnen und Zeit-
genossen zu sein. Dabei wissen wir: Lärm
macht krank. Nicht nur unseren Körper,
sondern auch unsere Seele. Lärm ist
heutzutage eine gute Möglichkeit, sich
ablenken zu lassen. Der Mensch be-
dröhnt sich selbst. Er versetzt sich damit
in einen Rausch, um sich selber und seine
Umwelt nicht mehr wahrnehmen zu
müssen.
Der Lärm von außen vergrößert unseren
Abstand zu uns selbst und damit zu
Gott. Lärm ist letztlich eine Selbstbetäu-
bung des Menschen, ein Ausdruck der
Flucht vor sich selbst und vor Gott. Der
äußere Lärm verhindert, dass wir Men-
schen innerlich zur Ruhe kommen. 
Viele Menschen spüren das und entwik-
keln eine diffuse Sehnsucht nach Ruhe.
Dabei machen sie oft die Erfahrung, dass
es in diesen Zeiten schwer fällt, einen ge-
eigneten Ort zu finden, um mal abzu-
schalten! Der muss richtiggehend ge-
sucht werden.

Und wer diesen Ort gefunden hat,
macht häufig eine weitere Erfahrung:
Still sein ist nicht nur das Gegenteil von
Laut sein, sondern still werden hat eine
tiefere Dimension, als das es leise um uns
herum ist. 

Leise sein und still werden, gehören zu-
sammen, sind jedoch nicht dasselbe. Um
innerlich still zu werden, ist eine ruhige
Umgebung gewiss hilfreich, jedoch keine
Garantie, dass es auch in uns still wird.

Stille auszuhalten ist nicht immer ein-
fach. Manchmal auch langweilig. Wer es
mal versucht hat, weiß, wie laut es im ei-
genen Kopf sein kann. Es lärmt und tobt
auch bei äußerer Ruhe in unserem Inne-
ren weiter. Es lärmt und schreit auch in
uns selbst. Wie selten sind die Augen-
blicke, wo es in uns drin wirklich ruhig
ist! Die Gedanken fliegen durcheinan-
der, ja können regelrecht in einen Wett-
streit gelangen. Es streiten die Launen
und die Stimmungen und Verstimmun-
gen miteinander, es rufen die Sehn-
süchte, es klagen die Sorgen und die
Angst schluchzt auf. Es gibt dann in un-
serem Innersten keinen Ort der Stille, es
herrscht eine ständige Ruhelosigkeit.
Dieses auszuhalten ist sehr schwer. 

Wie ist nun die Aufforderung von
Psalm 46,11 „Seid still und erkennt, dass
ich Gott bin!“ zu verstehen? Dieser Vers
hat für mich eine große Bedeutung be-
kommen. Was Luther hier mit „seid still“
übersetzt hat, müsste man besser mit
„lasst los“ übersetzen, denn dies ist die
hebräische Übersetzung: loslassen. Das
Wort steht auch für einen Muskel, den
wir entkrampfen sollen.

Loslassen ist für Luther also gleichbe-
deutend mit still sein. Was sollen wir
denn lassen? Dies ist für jede/jeden von
uns gewiss unterschiedlich und situati-
onsabhängig. 

Lass zum Beispiel deine Sorgen für einen
Moment los. Lass ab von dem, was dich
hindert mit dir/mit Gott in Kontakt zu
treten. 

So spricht mir folgender Text 
aus Taizé aus dem Herzen: 

Schweigen heißt: mich loslassen - 
nur einen winzigen Augenblick,

verzichten auf mich selbst, auf meine Wünsche,
auf meine Pläne,

auf meine Schmerzen und meine Freuden -
verzichten auf mich selbst.

Nur einen Augenblick DU sagen 
und GOTT da sein lassen.

Nur einen Augenblick sich lieben lassen -
ohne Vorbehalte, ohne Zögern, bedingungslos.

Dann ist im Schweigen Stille und Reden und
Handeln und Hoffen und Lieben zugleich. Dann
ist Schweigen: Empfangen. 
Loslassen von sich selber, um zu empfangen, dies
finde ich einen reizvollen Gedanken. Der Psalm-
vers ist eine Einladung an uns. So können wir eher
unser lautes Innerstes beruhigen, indem wir los-
lassen, was in uns lärmt und tost. Auch das Fin-
den der Stille ist ein Weg, der eine Übung braucht.
Nicht immer gelingt es durch äußere Stille seine
eigene Mitte zu finden. Ich glaube, dass es sich
lohnt, diesen Weg mit sich zu gehen und freund-
lich mit sich zu sein, wenn es nicht immer gelingt
den inneren Lärm abzustellen.
Wir finden Gott in der Stille. So lautet  die Zu-
sage des zweiten Teils der Aussage. In der Stille su-
chen Männer und Frauen seit jeher Gottes
Gegenwart. Jesus zog sich selbst immer wieder an
einsame Orte zurück, um mit Gott zu sprechen.
Gott kann und möchte die Menschen anreden
und rufen. In der Stille ist Selbsterkenntnis und
Gotteserkenntnis möglich. 
Stille ist eine Chance. Sie gibt Raum zu erkennen,
was für uns und unser Leben wirklich wichtig und
bedeutend ist. Wenn es um uns und in uns stürmt,
dann kommt still und doch kräftig das Psalmwort
zu uns: "Sei stille und erkenne, dass ich Gott bin."
Lass los und ziehe dich in deine Stille zurück, die
jenseits und oberhalb allen Sturmes um dich und
in dir ist. Diese Stille vor Gott und in Gott ist eine
Haltung, eine bewusste Art zu leben, und sich
nicht dem Lärm unserer Zeit auszusetzen. Der
Psalmvers in der Zürcher Übersetzung kann uns
dabei helfen. 
„Lasset ab und erkennet, dass ich Gott bin.“ Amen
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Witze �
Carl-Otto aus Hamburg kommt nach 30 Jahren wieder auf  die
Alm nach Österreich, wo er damals eine schöne Zeit ver-
brachte. Vor der Almhütte sitzt der alte Sepp mit seinem Enkel. 
„Ach, ob das noch die saftigen Wiesen sind wie früher?“
„Ha, was hat er gesagt“, meldet sich der alte Sepp. 
„Ach, nichts, Opa, er wollte nur wissen, ob die Wiesen noch so
grün sind wie früher.“ - „Ja, ja, natürlich!“ 
„Und geben die Kühe auch noch die gute Milch?“
„Ha, was hat er gesagt?“
„Ach nichts, Opa, nur ob die Kühe noch so gute Milch geben
wie früher!“ - „Ja, ja, freilich!“ 
„Und sag mal, gibt es auch noch die geile Sennerin von früher,
die Mitzi?" 
„Ha, was hat er gesagt?“
„Ach nichts Opa! Die Oma kennt er auch!“ 

Der Richter fragt: „Herr Verteidiger, haben Sie
noch etwas zugunsten des Angeklagten vorzu-
bringen?“ 
- „Ja, Euer Ehren, mein Mandant ist schwer-
hörig und kann daher auch nicht die Stimme
seines Gewissens hören!“ 

„Ich  hab' mir ein neues Hörgerät gekauft. Jetzt
hör ich alles!“ - „Und was kostet das?“ - „Das
rostet überhaupt nicht!“

„Wie furchtbar, taubstumm zu sein“, sagt eine
alte Dame, und wirft dem Bettler 10 Cent in
den Hut. Darauf  der Bettler: „Blind war viel
schlimmer, da bekam ich nur Hosenknöpfe!“

„Es gibt Schwerhörige, 
die schwer hören.

Aber mehr Hörige, die 
das Hören erschweren.“

Hans Neuhold

Der Verein Tafie (=Tiroler Arbeitskreis für integrative Erzie-
hung) veranstaltet schon seit einigen Jahren diesen außer-

gewöhnlichen Event. Das Besondere an diesem Ball ist die
gemeinsame Unterhaltung von Menschen mit und ohne Han-
dicap. Auch Menschen mit Handicap möchten am kulturellen
Leben teilhaben. Das Problem aber war nicht nur das mangelnde
Angebot und sondern auch die großen Berührungsängste der
Menschen ohne Handicap. 

Unter dem Motto „Moulin Rouge - eine Nacht in Paris“
wurde das Rahmenprogramm ganz im Stil der Moulin Rouge
angepasst, wie bereits der Cancan-Eröffnungstanz (der berühmte
Tanz, wo die Frauen die Beine hoch in die Luft schwingen) zeigte. 

Am 5. Februar 2011 fand in Innsbruck ein ganz besonderer
Ball statt: Eine Kulturveranstaltung ohne Barrieren gemeinsam
für Menschen mit und ohne Behinderung. � ANDREAS REINELT
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„ungehindert - behindert“
TAFIE-BALL 2011 IN TIROL
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Die Lieder der Pop-
und Rockgruppe
Make Up, die für
beste Unterhaltung
am Ball sorgen, wurden von den GebärdendolmetscherInnen
musikalisch übersetzt. (=Musikdolmetschen). Nicht nur die
Musik, die tolle Bar, das bunte Rahmenprogramm sondern auch
die Menschen mit und ohne Handicap selbst sorgten dafür, dass
auf dem Ball die Beine ordentlich geschwungen wurden. 

Wir, Harald und ich, sind einhellig der Meinung, dass der heu-
rige Ball einer der Besten war und wir freuen uns jetzt schon auf
das Ballhighlight im kommenden Jahr.

Zitate
„Menschen 

mit einem CI-System 
sind per Definition Cyborgs.“

Aus einer Fachbereitsarbeit zum Thema 
„Mensch Maschine Schnittstelle“

„Wenn die Pflicht ruft, 
gibt es viele Schwerhörige.“

Gustav Knuth, dt. Schauspieler, 1901 - 87

n
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Pinwand
BLACK BOARD

Informationen zu Gruppen 
und Vereinen in Verbindung zur

VIELLEICHT AUCH WAS FÜR SIE DABEI?

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
TIROL
SELBSTHILFEGRUPPE FÜR SCHWERHÖRIGE UND DEREN ANGEHÖRIGE
Treffen: jeden letzten Dienstag im Monat (Außer Juli, Aug, Dez) um 19 Uhr
im Veranstaltungszentrum Novum
Kontakt: Werner Pfeifer . ZENTRUM für Schwerhörige und Tinnitus-Betroffene
Josef-Wilbergerstrasse 9 (VAZ hinter VOWA-Hallerstrasse) . 6020 Innsbruck .
Tel: 0 676 32 44 850 . info@projectear.com . www.projectear.com
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STEIERMARK
ÖTL - Österreichische Tinnitiusliga
Kontakt: Mag. Dr. Manfred Koller . 8052 Graz
Postfach 9 . Tel & Fax: 0316 289130
koller@oetl.at . www.oetl.at
Monatliche Treffen im Seminarraum der ÖSSH 
(siehe Termine Umschlagseite hinten)

ÖSTERREICHWEIT
Junge Stimme
www.jungestimme.at

DANIEL DÜSENTRIEB WÜRDE STAUNEN

Lichtwecker
um einfache
10 Euro
Man nehme eine Zeitschaltuhr

(kleines Foto), zu haben auf Bau-

märkten und Elektrofachmärkten 

und schließe jede beliebige Lampe an.

Zeitschaltuhr entsprechend einstellen

und der Lichtwecker ist fertig.

Für besonders schwere Aufsteher, wo Licht nur schwer hilft, hat

sich auch eine Baustellenleuchte bewährt. Wenn schon diese

300 oder 500 Watt nicht helfen zu wecken, wird es spätestens

in 5 Minuten ungemütlich warm... Licht und Wärme als Wecker

- eine perfekte Kombination!

NETTE PREISE ZU GEWINNEN

Wer errät, welche Glatze zu welchem Herrn gehört, kann unsdies per Mail (info@oessh.or.at) oder Fax (0316 / 2621575) mit-teilen. Unter den Einsendern mit der richtigen Antwort verlosenwir nette Preise. Beschreibung: Links: Name des Glatzenträgers ·Rechts: Name des Glatzenträgers 

Bildersuchrätsel

Also ich finde es
schon richtig, wenn
teure Hörgeräte im
Nachtkästchen 
landen, dann liegt 
wenigstens nicht
so viel wertloses
Zeug herum.“ (HN)

Schlitzy, das Schlitzohr, meint:



Terminkalender ausschneiden und
als Leporello falzen -
(Grauton Falzkante)
Paßt in jede Geldtasche!

Termine
IMMER UP-ON-DATE INFORMIERT

Fachstelle und Interessens -
gemeinschaft in der ÖSSH

„Effata“ · Beginn jeweils 19 Uhr
Mittwoch, 14.09.2011 Mittwoch, 12.10.2011
Mittwoch, 16.11.2011 Mittwoch, 14.12.2011
ab 2012 finden die Treffen gemeinsam 
mit der CI-Selbsthilfegruppe statt
Selbsthilfegruppe für CI-Träger ·Beginn jew. 17 Uhr
Freitag, 16.09.2011 Freitag, 07.10.2011
Freitag, 11.11.2011 Freitag, 02.12.2011
Freitag, 13.01.2012 Freitag, 17.02.2012
Freitag, 09.03.2012 Freitag, 13.04.2012
Freitag, 11.05.2012 Freitag, 15.06.2012
Juli - August Sommerpause 
ÖTL - Österreichische Tinnitusliga
Selbsthilfegruppe Steiermark · Beginn jew. 18 Uhr
Mittwoch, 07.09.2011 Mittwoch, 05.10.2011
Mittwoch, 02.11.2011 Mittwoch, 07.12.2011
Mittwoch, 04.01.2012 Mittwoch, 01.02.2012
Mittwoch, 07.03.2012 Mittwoch, 04.04.2012
Mittwoch, 02.05.2012 Mittwoch, 06.06.2012
Juli – August Sommerpause

TERMINE BIS SOMMER 2012

Sommerpause · Nächster Einstellungstermin: 2. Nov.2011
Ab 2012 wird es zu Neuerungen bei den Einstellungs-
terminen kommen. Infos werden per Brief erfolgen.
Eine Voranmeldung (Tel, Fax, E- Mail, Brief) ist unbedingt
bis spätestens 3 Tage vor diesem Termin erforderlich,
damit eine Einstellung sichergestellt werden kann.

SELBSTHILFEGRUPPEN
Treffen im Seminarraum der ÖSSH, Triesterstraße 172,
8020 Graz (Parterre)
WICHTIGER HINWEIS: Ab 2012 gelten andere Treff-
punkte, diese werden noch gesondert verlautbart bzw.
sind diese auf der Homepage der ÖSSH (www.oessh.or.at)
und der ÖTL (www.oetl.at) ersichtlich.  

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

ci-fachstelle@oessh.or.at

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

Wenn unzustellbar,
bitte zurück an Absender: ÖSSH, Triesterstr. 172/1, 8020 Graz

Im Einklang mit der Natur

Suche dir einen schönen Platz im Freien, wo du ganz ungestört

sein kannst. Zum Beispiel eine abgelegene Waldlichtung oder

ein selten frequentiertes Eckchen eines Parks oder am See.

Suche dir dort einen Baum aus, der dich anspricht. Überlege

nicht lange welchen Baum du nehmen sollst. Nimm den ersten

der dir ins Auge springt, wähle nach Gefühl.

Lehne dich gegen den Stamm des Baumes, schließe die Augen

und entspanne dich. Lass die Geräusche der Natur auf  dich

wirken  Du fühlst dich nun gestärkt, gereinigt und erfrischt.

Sich vom Alltagsstress der Stadt zurückziehen und im

Einklang mit der Natur neue Energie tanken:

Zuhören, was die eigene Seele braucht und will, ist oftmals gar

nicht so einfach. Zu laut ist das Rundherum, zu verschüttet das

eigene Bedürfnis, zu fest verankert der Gedanke 

„ich hab keine Zeit“.  

Dabei ist es doch ein tief  verwurzelter Wunsch von jedem

Menschen, einfach in Einklang zu sein.

Im Einklang mit der Natur....   im Einklang mit der Familie

und Freunden...   im Einklang mit dem Alltag und der Arbeit

...   im Einklang mit Seele, Geist und Körper. 

Einfach im Einklang mit uns selbst. 

Jeder hat andere Wege, für Seele und Geist aufzufüllen - und

alle diese Wege sind auch richtig! Hauptsache es fühlt sich für

den jeweiligen Menschen gut an!!! 

Das Wichtigste ist und bleibt das Eigene Selbst zu erfahren

und auf  die eigene innere Stimme zu hören.

Sissy

KONTAKT ÖSSH

Österreichische Schwerhörigenselbsthilfe
Triesterstraße 172, 8020 Graz 
0681 / 207 470 56
Hans Neuhold Handy: 0676 / 8742 7619
Sissy Hawle Handy: 0676 / 8742 7620
M info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

ACHTUNG: Das Büro der ÖSSH ist 
vom 18. Juli - 15. August geschlossen!


