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Überblick auf
die UT-Seiten!

Über Leserbriefe freuen wir uns immer. Wir behalten uns das
Recht vor, Leserbriefe zu kürzen. Danke für Ihr Verständnis!

Sehr geehrter Herr Neuhold!
Habe Ihre Zeitschrift Einklang erhalten
und finde sie sehr gut gemacht.
Liebe Grüße, Ing. Peter Edlhauser
VHÖ – Verband der Hörakustiker Österreich

Ich hab eine Ausgabe von Einklang
gesehen und es hat mich begeistert. Jetzt
wollte ich nachfragen, wo man die
neueste Ausgabe bekommt?
LG, Karin Wagner
Die Zeitung „Einklang“ ist cool, übersichtlich, informativ, abwechslungsreich
gestaltet. Vor allem das Batterieservice:
Übersichtlicher mit HG und CI Batterien getrennt. Das Foto mit CI-Großpackung: Einfoch Spitze ;-)
Roman Leiner
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für Fernbedienung
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Ihr Lieben! Heute brachte der Postbote GUTES aus eurem schönen
Alpenland. Danke für die Macht
(Möglichkeiten) der Ohnmächtigen,
für das Leise und Unauffällige mit der
Chance aufzufallen. „wer viele Worte
verliert, findet kein Gehör.“ Danke Dir,
Sissy, für deine Seiten (ist „faschiertes“=
gehacktes?) und dann einmal mehr zu
M.Buber. Fleischgewordene Sprache, die
es spüren lässt, dass sie aus dem Menschen kommt, nicht bloß aus dem Kehlkopf. mein Behindertsein, das ich nicht
nur täglich, sondern stündlich einüben
muss, „sortiert“ Mensch und Umwelt
ziemlich unerbittlich in Kehlkopfsprache
und Wirkliches. Dank an euch!
Eure Katharina Beste-Holfelder
Pastorin aus Kappeln, Dtl.

Unsere jüngsten Leser...
hr alt, als er
nau ein halbes Ja
Benjamin war ge schon über die Einklangal
sich das erste M e. Respekt!
zt
ür
st
Zeitschrift
bung
Urfahr-Umge
Magdalena Öttl,

HANS NEUHOLD´S
KOLUMNE

„

Skulptur Der kleine Prinz, vor der Volksschule in Uderns

Vordenken
Nachdenken

Es macht die Wüste schön,
dass sie irgendwo
einen Brunnen birgt“

D

iese Aussage berührt mich immer wieder aufs Neue.
Und immer wieder fallen mir dazu Zusammenhänge
mit meinem Leben ein.
Oftmals erlebe ich auch mein Leben als Wüste: trocken, endlos, trostlos und öde. Die Eintönigkeit des Alltags lässt diese
Stimmung immer wieder aufkommen, die Oberflächlichkeit
des Dahinlebens lässt kaum tiefere Hintergründe zu, das
Denken geht immer nur nach vorne, an die Arbeit, die nächste Unternehmung, alles will geplant und eingeordnet sein.
Man hetzt dahin und vergisst immer wieder, was eigentlich
Leben bedeutet und was uns Kraft gibt.
Aber im Buch „Der kleine Prinz“ wird klar, dass es keine
wirkliche ständige Wüste gibt, zumindest nicht nur Wüste.
Denn Wüste oder das Erleben einer Wüste deutet eigentlich
erst darauf hin, dass sie im Verborgenen vielfältiges Leben
birgt, nicht immer sofort sichtbar und erkennbar. Wann
immer wir also Wüste spüren und erleben, dürfen und sollten
wir daran denken, dass es irgendwo eine Erfrischung gibt, eine
Stelle, die ein Durchatmen und eine Stärkung ermöglicht.
So scheint es mir im Leben wichtig zu sein, diese Brunnen im
Leben zu finden, wenngleich sie oftmals verborgen sind. Sie
sind nicht immer sofort erkennbar, man muss auf die Suche
gehen, bevor man in der Wüste des Lebens seelisch und körperlich verdurstet.
Brunnen sind meist tief, sie bilden sich aus dem Wasser der
Oberfläche, das ganz langsam tiefer und tiefer sinkt, bis es
einen dichten Boden findet, der ein Sammeln ermöglicht. Und
darauf wartet, geborgen zu werden.
So gesehen haben Brunnen ein ruhiges Wasser, das in der
Tiefe auf den Durstigen wartet. Es spendet nur dann Kraft,
wenn es gehoben wird, an sich gezogen wird.
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In der Wüste des Lebens, in den Durststrecken unseres Alltags, in der Hektik der Arbeit mag das sehr wichtig sein, dass
wir auf die Suche gehen, nach dem, was uns Sicherheit, Ruhe
und Kraft geben kann.
Es ist gut zu wissen, dass es Brunnen für unser Leben gibt
und dass wir uns darauf verlassen können, dass wir sie finden,
wenn wir ausgetrocknet sind.
Zuvor aber sollten wir nicht vergessen, uns die Stellen solcher
Brunnen bewusst zu machen. Wir müssen spüren, dass es sie
da und dort gibt, weil wir sie selbst angelegt und mit Inhalten
gefüllt haben. Mit dem Grundwasser unseres Lebens.
Zu diesem Grundwasser des Lebens gehören für mich drei
ganz entscheidende Inhalte: Liebe, Ehrfurcht und Toleranz.
Die Liebe zu den Menschen um mich herum aber auch zu mir selbst.
Die Ehrfurcht vor den Geschöpfen dieser Welt und der Natur.
Die Toleranz, die das Anderssein zulässt, ohne Besserwisserei
und Verurteilung.
Diese drei Grundsätze machen das Leben lebenswert, man
kann immer wieder auf sie zurückgreifen, wenn die Wüste und
die Oberflächlichkeit des Lebens Oberhand gewinnt.
Um sie im Verborgenen zu finden, muss man allerdings
manchmal innehalten und in der Tiefe suchen – wie beim
Brunnen in der Wüste.
Ich wünsche mir und Ihnen allen den Mut, die verborgenen
Brunnen im Leben zu suchen – weil es das Leben schön macht
Ihr

Einklang 3

Skulptur-Foto: © Haeferl (Eigenes Werk), via Wikimedia Commons, Freigestellt: Martin Schwarz [CC BY-SA 3.0]; Foto Hans Neuhold: Privat

(aus Saint de Exupery
„Der kleine Prinz“)
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NACH NEUESTEN UNTERSUCHUNGEN:

EXPERTEN FORDERN LÖSUNGEN AUF EU-EBENE
Hörbeeinträchtigungen betreffen Millionen ältere Menschen in Europa.
Hörverlust könnte aber laut Experten vielfach verhindert, früher
diagnostiziert und besser kompensiert werden.
 Quellen: www.idw-online.de, www.ehfg.org · http://www.hno-aerzte-im-netz.de/
news/hno-news/schwerhoerigkeit_experten_fordern_loesungen_auf_eu_ebene.html
2011 wurde in einer Untersuchung dass auf EU-Ebene reagiert wird.“ Er
nachgewiesen, dass zwischen Hörver- betonte dabei auch das Risiko
lust und kognitivem Abbau ein Zusam- sozialer Isolation und anderer Probmenhang besteht. Nun wird eine neue leme aufgrund eines Hörverlusts,
französische Studie erstellt, welche der zunehmend auch jüngere Leute
erstmals auch Hinweise darauf geben betrifft. Der 10-Punkte-Plan seiner
soll, dass Hörgeräte den kognitiven Organisation fordert EU-weite MaßAbbau bremsen. Zwischenstudien nahmen, unter anderem Kampagnen
scheinen diese Ansicht zu bestätigen, zur Aufklärung junger Menschen
weshalb nun Dr. Pierre Anhoury, Vor- über Hörschäden, Früherkennung,
stand der französischen Organisation frühere und bessere Rehabilitation,
„Agir Pour l'Audition“ (Handeln für Implementierung der EU-Qualitätsdas Hören), für neue ökonomische Lö- norm (EN 15927) für Dienstleistunsungen plädierte, um die Versorgung gen in der Hörakustik in allen
älterer Menschen mit Hörgeräten EU-Ländern und angemessene
sicherzustellen: „Es ist höchste Zeit, finanzielle Unterstützung.

4 Einklang

NEUER
FOLDER
DER STADT
GRAZ
Die Stadt Graz
hat in Zusammenarbeit mit der
ÖSSH, Hans Neuhold, einen Folder
zum Thema Schwerhörigkeit herausgebracht.

ÖSSH IN EIGENER SACHE
In seiner ordentlichen Hauptversammlung am 11.10.2014 in Pinsdorf /
Oberösterreich hat der Verein „Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe“
folgende Personen zu vertretungsbefugten Mitgliedern des Vorstandes
gewählt.  ÖSSH
Präsident: Johann Neuhold
1.Stellvertreter: Ing.Harald Pachler
2.Stellvertreter: Martin Schwarz
Kassier: Karl Reinisch
Generalsekretärin: Liesbeth Neuhold
Rechnungsprüfer: Mag. Jörg Kleinhansl
und Oliver Stiger
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MUSIK SPÜREN
Quelle:
play.google.com

Will man Musik nicht nur hören
sondern auch spüren, kann man
das mit der kostenlosen App
Vibetunes machen. Hiermit

können vorinstallierte Soundbibliotheken wie die neunte
Symphonie oder auch gespeicherte
Soundbibliotheken „in Vibrations-

schwingung“ gebracht werden.
Vibetunes ist kostenlos im Appund Google Store auf Englisch
erhältlich.

Quelle:
www.trendyminority.com

HOSENTASCHENWECKER
Mithilfe von Wakeaf kann man
sich über das Display oder die
Blitzfunktion des Handys wecken
lassen. Es sind unterschiedliche
Einstellungen möglich:

Man kann sich wahlweise mit
Blitz, Weckton oder Vibration
wecken lassen, diese Funktionen
aber auch zusammenschalten.

Läuft unter iOS und Android und ist im Google
Store um 2.47 Euro erhältlich
http://www.trendyminority.com

Surftipps
INET

Hack dein Ohr!
Techniker unter euch aufgepaßt! Mit http://hoergeraete-hacks.s-p-s.de/ ist eine Do-it-yourself-Seite
mit Informationen und Anleitungen zur HörgeräteSelbstanpassung angelegt worden.
Eigene Anpassungen am Hörgerät
erfolgen allerdings auf eigene Gefahr!
Lesen Sie dazu auch den Artikel
„Wie hackt man ein CI?“ auf Seite 39!

Wie hört sich induktives Hören an?
Auf http://www.hoeren-ohne-barriere.de/index.php/gutzu-wissen/barrierefreies-hoeren/klangbeispiel haben guthörende Menschen die Möglichkeit, sich in das
schwerhörige Hören und Verbesserungen durch Hörhilfen hineinversetzen zu können.
Lesen Sie dazu auch unseren
Sonderartikel „Induktives Hören“
auf den Seiten 14 – 23!
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CECELIA AHERN

KLAUDIA BLASL

LILIAN FASCHINGER

Der Ghostwriter

Miederhosenmord [Kriminalroman]

Die Unzertrennlichen

[Novelle] A.d. Englischen
von Christine Strüh
Herman Banks hat es vom
armen Farmerjungen zum
Multimillionär gebracht. Nur ein Wunsch
treibt ihn noch: Er möchte ein Buch, den
großen, vollendeten Roman – und bezieht deshalb mit seiner jungen Frau das
abgelegene Anwesen eines verstorbenen Autors in Südengland.
Doch statt Inspiration zu finden, gerät
Herman in eine mächtige Schreibblockade. Bis er im Zimmer mit der
Kollektion alter Schreibmaschinen
etwas Unheimliches vorfindet und nach
und nach Gegenstände aus dem Haus
verschwinden – zuletzt auch seine Frau.
Eine äußerst spannende und faszinierende
Geschichte von Liebe, Sühne und der
unheimlichen Macht der Phantasie.
Krüger-Verlag 2013, 158 Seiten,
ISBN: 978-3-8105-0154-7, 13.40 Euro

Das Leben im steirischen
Damischtal verläuft
friedlich, bis ein Mord
die Idylle zerstört. Da die Erstbegehung
des neuen Pilgerwegs durch höchste
kirchliche Würdenträger naht, kommt
die Leiche höchst ungelegen.
Die Ermittlungen des Muttersöhnchens
und Dorfpolizisten beginnen schleppend
und er trifft dabei auf bockige Dörfler
und mehr schmutzige Geheimnisse,
als einem einzigen Tal guttut.
Und dann geschehen noch weitere
Morde…
Ein Kriminalroman: schräg, skurril und
köstlich. Das ganze Buch ist ein Angriff
auf das Lachzentrum und so etwas
tut jedem Krimi gut.
Emons Verlag 2014, 288 Seiten,
ISBN: 978-3-95451-355-0, 10.90 Euro

[Roman]
Beim Begräbnis ihres Vaters
in der Steiermark trifft die
Rechtsmedizinerin Sissi ihren
alten Freund Stefan wieder. Früher in
Wien gehörten sie gemeinsam mit seiner
späteren Frau Regina zu einer Clique, ehe
das Paar in die Steiermark zog und Stefan
sich dort als Kinderarzt niederließ.
Angeblich sei Regina bei einem Urlaub
auf einer Insel vor Neapel ertrunken und
ihre Leiche niemals gefunden worden.
Sissy begibt sich auf Spurensuche, denn
das rätselhafte Verschwinden geht ihr
nicht aus dem Kopf. Letzen Endes macht
sie eine folgenschwere Entdeckung.
Faschingers Roman ist einerseits ein
kriminalistisch-kluges Lesevergnügen als
auch eine bitterböse Satire auf das ländliche Idyll und selbsternannte Autoritäten.
DTV-Verlag 2014, 318 Seiten,
ISBN: 978-3-423-14369-1, 11.30 Euro

befinden uns im Jahre 2014 nach Christus. Ganz Österreich erbebt unter Steuerpaketen
„ Wir
und Korruptionsaffären, Hypo-Rettungsversuchen und verloren gegangenen Vokalen. Nun ja,
beinahe ganz Österreich. Denn in einem kleinen südweststeierischen Tal verläuft das Leben
weiterhin in gewohnt gemächlichen Bahnen.“ Aus Miederhosenmord, Klaudia Blasl
WILHELM GENAZINO

ARNO GEIGER

Bei Regen im Saal

Selbstporträt
mit Flusspferd

[Roman]
Zwar ist der Mann promovierter Philosoph,
beruflich aber schwankt er
zwischen Barkeeper und Redakteur bei
einem Provinzblatt. Das alles wäre nicht
auszuhalten – gäbe es nicht Sonja. Doch
Sonja will nicht mehr zusehen, wie einer
sich selbst zum Auslaufmodell macht
und so überrascht es nicht einmal den
schlechtrasierten Eigenbrötler, dass er
sich eines Tages seinen Kram aus Sonjas
Wohnung abholen soll und ihre Hochzeitsanzeige findet. Erfahrungsgemäß ist
schon das Leben eine schwierige Sache,
aber noch deutlich schwieriger ist die
Liebe. Und es geht um den schmalen
Grat zwischen Eigensinn und Absturz.
Hanser 2014, 157 Seiten,
ISBN: 978-3-446-24596-9, 18.40 Euro

6 Einklang

[Roman]
Julian ist zweiundzwanzig.
Seine Geschichte mit
Judith ist vorbei, und was aus der
Geschichte mit Aiko wird, steht in
den Sternen – eine Situation, die ihn
mehr als nur nervös macht.
Arno Geiger erzählt von der
Schwierigkeit des Erwachsenwerdens
in einer unfreundlichen Welt:
Die Geschichte einer Trennung,
einer Liebe und eines Flusspferds,
das nichts versteht von der Liebe.
Ein heiterer und manchmal nachdenklich stimmender Roman.
Hanser 2015, 287 Seiten,
ISBN: 978-3-446-24761-1, 20.50 Euro

RAHIM TAGHIZADEGAN &
EUGEN MARIA SCHULAK

Die Alpenphilosophie
Eine Spurensuche nach
vergessenen Weisheiten
und Werten. [Alpendoku]
Die Alpen – eine traumhafte Naturlandschaft, die Städter, Urlauber und Einheimische magisch anzieht. Doch worin liegt
die Faszination am Landleben, die Liebe
zur Natur und den Bergen eigentlich
begründet? Welches vergessene Wissen
schlummert in den verwinkelten Tälern,
kleinen Dörfern und gemütlichen Wirtshausstuben? Zwei Philosophen haben sich
auf die Spurensuche gemacht, Höfe, Almen
und Gipfel besucht, den Bauern und Handwerkern aufmerksam zugehört. Es ist wie
die Entdeckung eines anderen Lebens,
aber eines, in dem wir auch unsere Wurzeln
wiederfinden. Servus 2015, 268 Seiten,
ISBN: 978-3-7104-0004-9, 21.95 Euro
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PRESSKNÖDEL MIT ALLERLEI
Zutaten für 2-3 Portionen:
250 g Semmelwürfel
50 g Schmalz
(man kann auch Öl nehmen)
1 Zwiebel
3 EL Petersilie
3 Eier
¼ l Milch
3 EL Mehl, Salz
Käse (Bergkäse oder Vbg.
Käse) und Geselchtes (Fleisch)

Zubereitung:
· Zwiebel in Schmalz glasig erhitzen
· Geselchtes oder Speckwürfel dazu
· auskühlen lassen
· Eier verquirlen mit Milch, Salz vermischen
und über die Semmelwürfel leeren
· rasten lassen
· gehackte Petersilie, Käsewürfel,
ausgekühlte Zwiebel dazugeben
· einige Zeit einziehen lassen
· zum Schluss 3 EL Mehl

Zu Laibchen formen und in einer Pfanne mit
Schmalz bei mittlerer Temperatur
ausbacken.
Schmeckt gut zum Sauerkraut oder Salat
oder auch als Suppeneinlage.

NACHSPEISE
KIRSCHENFLECK
Zutaten für ein Küchenblech: Zubereitung:
200 g Butter
200 g Staubzucker
5 Eier
200 g glattes Mehl
1 Pkg. Vanillezucker
40 g Maizena
800 – 1000 g Kirschen
je nach Größe die Menge

· Butter, 100g Zucker und 5 Eidotter
schaumig rühren
· Eiklar mit der zweiten Hälfte Zucker zu
einem steifen Schnee schlagen und dann
zum Teig dazufügen und vorsichtig rühren
· dann Mehl, Vanillezucker und Maizena
vorsichtig einheben
· Eventuell kann man nach Belieben auch
Backpulver dazugeben

SISSYS
Ich war im Wien Museum Karlsplatz und habe
mir die Ausstellung von Mira Lobe und Susi
Weigel „ICH BIN ICH“ angeschaut. Leider ist
die Ausstellung schon vorbei. Aber ich möchte für
die Eltern und Kindern Anregungen geben diese Bücher mal anzuschauen.
Ich war so begeistert, Geschichten für Kinder
und Erwachsene. Im Museum waren fast alle
Bücher ausgestellt die die Kindern bis heute
faszinieren.
Bei der Ausstellung bin ich in die schönsten
Geschichten von Mira Lobe eingetaucht.
Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Das
Blech einfetten und
mit Mehl bestauben, Teig aufstreichen und vorsichtig
die entkernten Kirschen auflegen.
180 Grad – ca. 30 Minuten im vorgeheizten
Herd backen.
Dieser Teig gilt auch für Marillen und
Zwetschgen.

Von Mira Lobe die Jahrhundertwerke:

Die Omama
im Apfelbaum

Das kleine
Ich bin ich
Auf der bunten Blumenwiese geht ein kleines
Tier spazieren. Es fühlt
sich mit vielen anderen
Tieren verwandt – obwohl es keinem ganz
gleicht. Es ist kein Pferd, keine Kuh, kein
Vogel, kein Nilpferd – und langsam beginnt es an sich zu zweifeln. Aber dann
erkennt das kleine Tier: Ich bin nicht
irgendwer, ich bin ich.
Jungbrunnen, 32 Seiten, Empf. Alter: 4-6
Jahre, ISBN: 978-3702648503, 14.95 Euro

Jungbrunnen, 112 Seiten,
Empf. Alter: 8-10 Jahre
ISBN: 978-3702640002,
13.95 Euro

Bimbulli
Jungbrunnen, 32 Seiten,
Empf. Alter: 5-7 Jahre
ISBN: 978-3702638009,
13.95 Euro

Das Städtchen
Drumherum
Jungbrunnen, 48 Seiten,
Empf. Alter: 8-10 Jahre
ISBN: 978-3702640002,
13.95 Euro
Einklang 7

Fotos: Sissy Neuhold
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SPRACHE WIRD DURCH TON ERST SCHÖN

Stimme und
Die informative Doppelseite über Kommunikation.

ICEBREAKER

ALTERNATIVE FRAGEN ZUM KENNENLERNEN
Oft wird beim Kennenlernen die Frage gestellt: „Was machst
du so?“ oder „Woher kommst du?“ Hier sind einige Fragen
zusammengestellt, mit denen man man mal anders in ein
Kennenlern-Gespräch kommt :-)  QUELLE: DIEPRESSE.COM

 Hast du noch Stofftiere?
 Wärst du lieber ein bisschen klüger und dafür ein bisschen
weniger glücklich? Oder umgekehrt?

 Unter welchen Umständen würdest du bei einer Prüfung betrügen?
 Siehst du dir im Internet Katzenvideos an?
 Was heißt es heute, emanzipiert zu sein?
 Hast du heute schon gelogen?
 Wen hast du zuletzt auf Facebook gestalked?
 Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
 Klaust du am Sonntag die Zeitung?

8 Einklang

 Würdest du einen Flüchtling aufnehmen?
 Weißt du, wann dein Namenstag ist?
 In welchen Punkten belügst du dich selbst?
 Auf einer Skala von null bis zehn: Wie attraktiv bist du?
 Auf einer Skala von null bis zehn: Wie vernünftig bist du?
 Wirst du einmal heiraten?
 Was macht dich bei anderen Menschen richtig wütend?
 Was könntest du derzeit am meisten brauchen:
Ausdauer, Ruhe oder Mut?

 Bist du für jemanden ein Vorbild?
 Schaust du dir Werbung im Fernsehen an?
 In welcher Situation schaust du nie aufs Geld?
 Wie alt möchtest du gern werden?
 Viertel nach zwei oder viertel drei?
 Was war dein liebstes Kinderbuch?

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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Anruf beim Fleischer:
„Haben Sie Eisbein?“ - „Ja.“
„Haben Sie Pökelzunge?“ - „Gewiss.“
„Haben Sie Schweinsohren?“ „Aber sicher!“
„Meine Güte! Müssen Sie aber
lustig aussehen!“

auf den

punkt.

gebracht

 MARTIN SCHWARZ
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in angesehener Unternehmer hat einmal erzählt:
„Wenn ich einen Geschäftsbrief von einer Firma
bekomme, in dem ich zwei Rechtschreibfehler finde,
frage ich mich: Was ist das für eine Firma?“
Doch es geht jetzt nicht um einfache Rechtschreibfehler,
diese sind hier durchaus zweitrangig. Sondern darum,
dass ein normaler Mensch es schaffen sollte, einen
gescheiten Satz mit Subjekt, Prädikat und Objekt aufs
Papier, aufs Handy, in die E-Mail zu bekommen.
Es ist einfach so: Der Zusammenhang von Sprache und
Intellekt prägt immer noch unsere Vorstellung vom
Menschen. Wenn jemand orthographische Schwächen
hat, wird diesem oft eine geistige Schwäche unterstellt.
Das ist leider so.
Sicherlich hat Schreiben auch etwas mit einer
persönlichen Begabung zu tun: Der eine Mensch ist zum
Dichter geboren, während der andere ewig auf Kriegs-

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

„Die Sprache ist die Quelle
aller Missverständnisse“
Der kleine Prinz, Kapitel XXI

BESSERE VERKAUFSTRICKS

FRÜHSTÜCKSEIER VERKAUFEN
Einem Manager einer großen Hotelkette fiel auf, dass weniger Frühstückseier
verkauft wurden, wenn eine bestimmte Kellnerin im Einsatz war. Also rief er
die Bedienung zu sich und fragte sie, wie sie die Gäste um Frühstückseier fragt.
Sie sagte: „Möchten Sie ein Ei zum Frühstück?“. Damit war klar, woran es scheitert:
Sie stellt mit dieser Frage immer den Auftrag auf das Ei als solchen zur Diskussion
und fordert so ein „Danke nein!“ heraus.
Der Manager beriet sich mit ihr und zusammen machten sie neue Fragestellungen.
Als erstes schlug die Kellnerin vor, zu
fragen: „Wollen Sie ein Drei-Minuten oder
ein Fünf-Minuten-Ei?“. Diese Frage ist ein

fuß mit dem Schreiben steht. Und wenn man etwas
durch Begabung und innerhalb eines fördernden
Umfelds gelernt hat, darf man nicht von
anderen erwarten, es genau so gut zu können.
Es geht auch hier nicht darum, dass jeder Mensch
methaphorische Ausdrucksweisen bedienen, unsichtbare Dinge beschreiben oder gar das Regelwerk der deutschen Sprache neu gestalten sollte.
Sondern es scheint, dass immer mehr Menschen
vor Jahren orthographisch auf einem wesentlich
besseren Level waren. Als sie sich von der SMS- und
E-Mail-Flutwelle mitreißen ließen, ist ihr persönliches Orthographie-Regelwerk irgendwann in den
Tiefen des Netzs untergegangen. Anfänglich lässt
man dies vielleicht noch als Flüchtigkeitsfehler
durchgehen. Mittlerweile tauchen E-Mails und SMS
auf, wo man sich schon fragt: „Ist dem etwa der
Bügel beim Stegreif abgebrochen oder wie?“
Meine persönliche Meinung – und ich glaube, viele
denken ähnlich – ist einfach: Auch in einer Welt,
wo alles immer schneller laufen muss (?), sollte
man nicht einfach irgendetwas mit Schlampig-

gewaltiger Vorsprung, stellt sie den Gast
praktisch vor bereits vollendeten Tatsachen:
Er muß sich fast zwangsläufig für ein Ei
entscheiden. Doch dann kamen sie auf eine
andere Frage, mit denen der Umsatz sich
sogar noch mehr steigern ließ.
Wie war die Frage? Antwort untenstehend.
„Möchten Sie zu Ihrem Frühstück
ein Ei oder lieber zwei?“

NEWS

keitsfehlern zusammenpfuschen und abschicken mit
dem Hintergedanken: „Der Empfänger wird eh schon
wissen, was ich damit meine!“
Vernachlässigt man die Pflege zur Sprache, kann es
durchaus passieren, dass irgendwann wichtige Rechtschreibstrategien und Redewendugen gar nicht mehr
verstanden werden.
Offen gesprochen: Bekommt man eine Nachricht, wo
man merkt: „Da hat sich jemand Mühe gemacht,
einem ein Lachen oder ein Schmunzeln zu entlocken,
indem diese/r jemand etwas Schönes formuliert
hat.“, dann nimmt man sich auch gerne Zeit dafür,
etwas Originelles zurück zu schreiben.
In diesem Sinne: Lasst uns wieder besinnen auf
schöner formulierte Texte!
Zum Schluss sei noch folgende Bemerkung erlaubt:
Manche Texte von „schlecht schreibenden Menschen“
haben sachlich einen guten Inhalt, während
manche fehlerlos geschriebene Texte von „hochgebildeten Menschen“ inhaltleeres Blabla sind.
Wie dieser Text zu werten ist, sei jedem selbst überlassen :-)
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KULTUR PUR

Fotos: Michaela Moser

Literarische Abende

LESUNG IN WIEN MIT ALEXANDER GÖRSDORF

A

m 7. Februar 2015 war es soweit: Alexander Görsdorf kam nach Österreich.
Initiiert hat diese Veranstaltung Esther RoisMerz, Inhaberin der Firma Audienz. Mit Hilfe
der Firma Med-El wurden die Anreisekosten
des Autors finanziert. Über das Netzwerk der
Junge Stimme konnte der Hörsaal des Instituts
für Musikwissenschaft an der Uni Wien schließlich bis zum letzten Platz gefüllt werden :-)
Nach der Begrüßung durch Esther RoisMerz nahm Alexander Görsdorf am Rednertisch Platz, hieß alle willkommen, erzählte aus
seinem Leben und seinen Ambititionen, das
Buch „Taube Nuss“ zu verfassen.
Während der Lesung war das Publikum mucksmäuschenstill und hing sprichwörtlich an den
Lippen des Autors, welcher mit erfrischend
unkonventionellen gewählten Kapiteln durch

die Lesung führte. Danach beantwortete
Alexander geduldig die Fragen des Publikums
und signierte mit Freude seine Bücher.
Zum Schluß konnten wir noch in einen kulturellen Genuß anderer Art kommen und
landeten alle in der Ambulanz. Nein, es handelt
sich um kein Krankenhaus, sondern einem
Lokal, welches innerhalb der Großstadt Wien
naturnahe Gastronomie-Kultur bietet. Wir
hatten das große Glück, dass an diesem Wochenende der Startschuß für die Semesterferien war und dadurch das Lokal wenig durch
das übliche Stammpublikum besucht war. So
konnten wir nahezu die gesamten Räumlichkeiten des urigen Ambientes für uns nützen.
Kurzum: Es mangelte nicht an literarischen
und kulinarischen Leckereien, und an guter
Stimmung und spannenden Unterhaltungen

schon gar nicht. Danke an Alexander Görsdorf, der die weite Reise von Berlin auf sich
genommen hat, Esther Rois-Merz für die Organisation der Lesung, Alfred Sturma für die
Bereitstellung der induktiven Anlage, Michaela
Moser für ihre fotografische Dokumentation
und allen die durch ihre gute Laune dazu beigetragen haben, dass dieser Wiener Abend in
schöner Erinnerung bleibt!  MARTSCH

INFORMATION
Taube Nuss,
Verlag rororo,
2. Auflage, 2013,
256 Seiten, ISBN:
978-3499616006,
12,99 Euro

STUART MCNAUGHTON - BUCHAUTOR VON „DAS BIN NICHT ICH“

AB LESEREISE - ZU BESUCH IN ST. PÖLTEN
Es war einer der heißesten Freitage Anfang Juli und nur wenige Besucher kamen
nach St. Pölten zum AB Leseabend. Für die die dabei waren, war jedoch schnell
klar – hier sind zwei Menschen, deren Geschichten sich lohnen anzuhören!

 ULRIKE STELZHAMMER-REICHHARDT

D

er eine ist der Autor des Buches „Das
bin nicht Ich“. Stuart erzählt darin
seinen Weg zum CI – und dieser Weg war
nicht einfach. Als hochgradig schwerhöriges
Kind aufgewachsen besuchte er zwar die
Regelschule und fand danach rasch Arbeit.
Nach mehreren Hörstürzen jedoch konnte er
sein Leben immer weniger selbst in die Hand
nehmen und war als junger Erwachsener sehr
stark abhängig von der Unterstützung durch
seine Familie. Als er endlich von den
Möglichkeiten des Cochlea Implantates erfuhr,
konnte er es kaum erwarten zurück in die
Welt des Hörens einzutauchen. So entstand
auch der Buchtitel „Das bin nicht Ich“ - denn in
der Zeit nach seiner Implantation wurde ihm

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Ulrike Stelzhammer, Stuart McNaughton,
Franz Kettele mit seiner Frau Foto: Malvia-Malka Kohn
erst richtig bewusst wie wenig der Stuart von
damals, mit dem Stuart von heute zu tun hatte.
Er litt unter sozialer Isolation und war sehr
starkem Mobbing ausgesetzt, das alles ist heute
im wahrsten Sinnes des Wortes „Geschichte“.
Wie schnell es geht, dass man als dumm
hingestellt wird wenn man plötzlich schlecht
hört, hat auch Franz Kettele am eigenen Leib

erfahren. Auch der Niederösterreicher hatte
den Mut, im Rahmen des AB Leseabends
seine Geschichte vom Weg zum CI zu erzählen.
Warum er das macht? „Ich möchte dass möglichst viele Menschen erfahren, dass es eine
Hilfe gibt, wenn das Hörgerät nicht mehr reicht und dass möglichst viele Menschen erfahren was es heißt, schwerhörig zu sein. Es
kann jeden Jederzeit treffen. Aber niemand
muss damit alleine fertig werden. Hier an der
Uniklinik in St. Pölten fühle ich mich in den
besten Händen und bin sehr froh, dass ich
vom Cochlea Implantat so profitieren kann.“

INFORMATIONEN
Lesen Sie weiter unter:
www.HeIsNotMe.com oder
www.advancedbionics.com
„Das bin nicht ich“
als Kindle Edition auf
Amazon um 9,99 Euro
erhältlich
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Der März
SYNNIES – IM RAUSCH DER FARBEN

Vor vielen Jahren: Martsch erzählt voller Begeisterung Petra, einen Artikel
über besondere Menschen gelesen zu haben, welche sich zu einzelnen
Wörtern Farben vorstellen können und ist darüber total fasziniert. Petra
schaut Martsch für einige Sekunden etwas verwundert an und fragt dann:
„Hat das nicht etwa jeder?“ Erst lacht Martsch im Glauben, Petra habe einen
ihrer typischen Scherze gemacht. Schnell stellt sich heraus, dass Petra selbst
zu diesem Kreis Menschen angehört - ohne tatsächlich vorher davon gewußt
zu haben. Man nennt sie „Synästhetiker“.  MARTIN SCHWARZ

S

ynästhesie (von altgriechisch „zusammen wahrnehmen“) ist eine
Bezeichnung dafür, mehrere Sinneseindrücke gleichzeitig verarbeiten zu
können. So können Synästhetiker
zum Beispiel Farben hören, Musik
sehen oder Worte schmecken.
Viele Synästhetiker wissen gar nichts
von ihrer speziellen Begabung, weil es

für sie – so wie bei Petra lange Zeit –
völlig normal ist, diese zusätzlichen Sinneserlebnisse zu haben. Manche haben
allerdings auch schlechte Erfahrungen
gemacht, wenn sie anderen von ihren
Beobachtungen erzählten. Und manche
Synnies erleben weder synästhesische
Farben noch Formen, bevor man sie
darauf hingewiesen hat.

Nach einer Hochrechnung von Wissenschaftlern der Universität Edinburgh
könnten vier Prozent aller Menschen
diese spezielle Wahrnehmungfähigkeit
besitzen. Am häufigsten ist dabei die so
genannte Graphem-Farb-Synästhesie.
Da werden Buchstaben oder Ziffern
mit Farbeindrücken verbunden. Sie
tritt bei ein bis zwei Prozent der
Bevölkerung auf. Häufig ist auch die
Kalender-Synästhesie: Dabei werden
Zeitbegriffe wie „Woche“ oder „Jahr“
als Form gesehen – zum Beispiel als
Dreieck – an welchem sich ein Synästhetiker zeitlich orientieren kann.
Für kreative Berufe ist die Synästhesie
ein sprudelnder Quell: Worte fließen
besser und Kompositionen gelingen
leichter, wenn man sie auf mehreren

WENN SINNE SICH VERSCHMELZEN. INTERVIEW MIT PETRA
Martsch: Liebe Petra, schön dass wir uns nach so langer Zeit
wieder zusammengefunden haben, um über dieses Thema zu
reden. Wie ist das eigentlich bei dir? Verbindest du jedesmal,
wenn du Wörter liest, dies mit
Farben? Wie sehen sie dann
aus? Und ist das immer so, oder
nur wenn du dich mehr
konzentrierst?
Petra: Wenn ich an Namen
oder Wochentage denke,
erhalten sie immer eine Farbe.
Wenn ich ein Buch lese, sehe
ich die Farbe des Texts, also
meistens schwarz. Wenn ich
aber bewußt über ein Wort
nachdenke, könnte es sein
dass es eine Farbe bekommt.
Welche Farbe hat für dich
das „A“?
Für mich ist es blau. Einzelne Buchstaben haben
im Rahmen der Vorstellung des ABC´s eine helle
oder dunkle Schattierung.
Und: Für mich ist das ABC zweizeilig! Immer!

12 Einklang

Welche Farbe hat das Wort „Arie“?
Das ist irgendwie Blau. Und gegen Ende des Wortes
wird es etwas grüner.
Heute ist Montag. Welche Farbe hat dieser Tag?
Er ist Braun-Orange. Mittwoch dagegen ist immer
Gelb.
Was für eine Form hat das Jahr?
Das Jahr? Es ist eine Ellipse. Ganz unten ist der
Januar, ganz oben der Dezember. Es geht
gegen dem Uhrzeigersinn, ich laufe auf
diesem Jahr. Ich glaube, das war schon seit
meiner Kindheit so.
Was empfindest du, wenn du Musik hörst?
Hm, das ist sehr schwer zu beschreiben. Ich
sehe verschiede Farben und Formen.
Hast du schon Musik gesehen, als du noch
nichts von der Synästhesie gewusst hast?
Eigentlich schon, ich habe nur nie darauf
geachtet und darum auch nie bemerkt, dass ich
die Musik anders wahrnehme.

Tiere haben bereits einen sechsten Sinn. Doch hier lauscht selbst Kitti interessiert mit.
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range!

Positiv dagegen ist es, wenn die Gabe
im Unterricht mit einbezogen wird.
Da Synästhesie eine Sinnesverknüpfung ist und wir neben den klassischen
5 Sinnen auch die Lage des Körpers, die
Wahrnehmung der Eingeweide, von
Zeit, Sprache, Schmerz oder Temperatur erfassen können, gibt es eine riesige
Anzahl an möglichen Synästhesien.
Spannend ist der Fall einer
Synästhetikerin, die Personen
mit Farben verknüpft. Da ist
die Mutter blau, der Vater rot
und der Lebensgefährte

gelb. Vom
gelben Partner
lebt sie allerdings mittlerweile getrennt. „Und jetzt wird es interessant“,

„

Synästhesie ist für mich
einfach was

Wunderschönes!
Marc-Jacques Mächler,
www.synaesthesia.com

so der Neurowissenschafter Jäncke,
„weil der neue Freund langsam gelb
wird!“

Synästhesie
INFORMATIONEN

Kannst du dir vorstellen, wie es ist, Musik zu hören,
aber nichts dabei zu sehen?
Also, wenn ich mich auf die Musik konzentriere, sehe
ich immer etwas. Ich kann auch nicht sagen, was der
akustische und was der visuelle Part sind. Es ist alles
vermischt. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass
andere das nicht sehen können.
Viele Leute können das anscheinend nicht!
Nun, ich habe immer gedacht das sei normal und alle
Menschen sehen farbige Buchstaben und Wochentage. Ich habe das nie als etwas Besonderes erachtet.
Hattest du in der Schule oder im späteren
Ausbildungsweg Vorteile durch deine Synästhesie?
Ich schätze schon ;-)
Du bist also froh, diese Begabung zu haben. Oder
gibt es auch Momente, die dich dabei belasten?
Ja, ich muß echt sagen: Seit ich weiß, diese Begabung
zu haben, freue ich mich mehr darüber und versuche
auch herauszufinden, wie ich sie nützen kann. Ich
denke irgendwie aber auch, man ist dadurch auch
sensibler. Belastende Situationen werden als belastender empfunden, das schöne ist dagegen, dass positive
Situationen dadurch noch intensiver, schöner sind.

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Synästhesie und Schwerhörigkeit
Viele Synästhetiker wissen nichts von ihrer besonderen Begabung,
da sie denken, ihre Sinnesbeobachtungen haben ohnehin alle Menschen. Wir wollen herausfinden, ob es unter schwerhörigen
Menschen auch Synästhetiker gibt. Marc-Jacques Mächler,
Betreiber von www.synaesthesia.com, antwortete auf Anfrage, dass
es wenige Studien darüber gibt, er es sich aber gut vorstellen kann,
dass es viele gibt. Er verwies dabei auf blinde Menschen, die durch
das Ertasten der Blindenschrift schneller lesen können, wenn sie die
Schrift gleich mit weiteren Sinnen verbinden.

Denken Sie, synästhestisch veranlagt zu sein?
Auf www.synaesthesia.com gibt es einen Selbsttest und weiterführende Informationen. Sind Sie der Meinung, über diese

Eigenschaft zu verfügen, freuen wir uns über Nachrichten.
Schreiben Sie einfach Martsch unter m.schwarz@aon.at.
Auch vermittelt Martsch gerne für
Erfahrungsaustausch mit Petra.

www.synaesthesia.com
Einsteigen und Selbsttest machen!
Noch schneller rein mit QR-Code:

Einklang 13

Quellen: www.synaesthesia.com, www.dasgehirn.info;
Fotos: www.synaesthesia.com, Nicki Graf

Der Donnerstag ist für Petra immer Blau-Lila.
Bei Nicht-Synästhetikern ist es meistens der Montag ;-)

[SIN-ÄST-HESIE]

Foto „Induktionstafel“, Quelle: Commend International

INDUKTIV
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ES EinHweltweiterREN
Standard!
Das Spiel zwischen den Teams der Universität Michigan State Spartans
gegen die Michigan Wolverines in der Basketball Arena von Michigan.
Dieses Stadion bietet Platz für 12.000 Menschen

– komplett mit induktiver Anlage ausgestattet!
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Foto: Wikipedia, Michael Barera, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

 HARALD PACHLER
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Eine Induktionsanlage ist die „unsichtbare Hörhilfe für eine
vielfach unsichtbare Beeinträchtigung“, daher werden sowohl
das eine als auch das andere oft übersehen.

Die Funktionsweise induktiver Anlagen:
Die Problematik

Die Technologie

Hörgeräte sind nur bis zu einer
Distanz von zirka drei Metern wirksam. Über größere Distanzen hinweg,
bei Nachhall und Nebengeräuschen
stoßen Hörgeräte an ihre Grenzen.
Wir Betroffene kennen das, wenn wir
30 Sitzreihen weiter hinten sitzen und
einer Podiumsdiskussion mitverfolgen,
was ganz schwierig bis unmöglich ist.
Auch die teuersten und allerbesten
Hörgeräte können bis heute dieses
Manko nicht wirklich überwinden.

Induktionstechnologie wird
schon seit den 50iger Jahren erfolgreich eingesetzt.
Die heutige Technik ist mit
den damaligen üblichen eingesetzten Spannungsverstärker in
keiner Weise mehr vergleichbar. Heutzutage werden nur
noch Stromverstärker eingesetzt welche HIFI-Qualität
(High Fidelity = höchste
Klangtreue!) gewährleisten.

Das Grundprinzip
Das Prinzip Induktion beruht vereinfacht darauf, dass entlang der
Wände eines Raumes unauffällig ein
spezielles Kabel gelegt wird, die sogenannte Induktionsschleife. Diese
wird von einem Induktionsverstärker betrieben, der die aus dem
Mikrofon, Radio, Plattenspieler,
Kassettenrecorder,
CD-Player,
Computer oder Fernseher stammenden Signale umwandelt und als
Strom in die Schleife einspeist.

Das Design der Schleifen (Schleifenverlegung) richtet sich nach Raumgrösse,
Bausubstanz, und mögliches Übersprechen im Nahbereich.
Es ist heute dank der Entwicklung
möglich, induktive Höranlagen in nebeneinanderliegenden Räumen ohne gegenseitige Störungen zu nutzen und selbst die
Probleme bei Stahlbeton durch eine gut
geplante und sorgfältig ausgeführte Verlegung zu minimieren. Auch lassen sich
großräumige Versorgungen realisieren.

Vorteile für die Betroffenen
Dieser Strom erzeugt in der Spule
ein schwaches Magnetfeld im
Raum, das im Rhythmus der
Sprache oder Musik pulsiert.
Dieses schwache Magnetfeld
wird von der T-Spule des Hörgerätes ähnlich einer Antenne (für
die Techniker: es ist ein Trafo mit
loser Kopplung) aufgenommen
und wieder in hörbare
Schallschwingungen umgewandelt.

Auch über größere Distanzen - man kann
ruhig 30 Sesselreihen weit weg hinten sitzen
oder stehen - hören Betroffene mit T-Spule
kristallklar die Stimmen des/die Vortragenden oder andere Darbietung wie Ton und
Musik wie wenn sie direkt vorne dabei sind.
Sämtlicher Nebenhall, Echo, Nebengeräusche werden nicht mehr vernommen.
Die zu übertragende Information wird
störungsfrei nahezu in HIFI Qualität übertragen. Man erlebt eine ungeahnte neue Art
und Qualität des Hörens und Verstehens.

Nicht immer werden ganze
Flächen vollständig mit induktiver Höranlage abgedeckt, was
grundsätzlich entgegen den
Bestimmungen der Barrierefreiheit entspricht. So können
sich Betroffene in jenen
gekennzeichneten
Zonen
orientieren und ihre Hörhilfe
induktives Hören dort aktiv
nutzen, wo sie zumindest
tatsächlich angeboten wird!

Häufig eingesetzte Piktogramme die auf einen
induktiv eingesetzten Bereich hinweisen.

Kennzeichnung
Piktogramme geben Hinweise
auf das Vorhandsein von
induktiven Höranlagen.
Derzeit kursieren verschiedene
Varianten an Darstellung von
Piktogrammen. Bei allen
Varianten erkennt man ein
deutliches „T“ im Piktogramm.
So erkennen Sie, dass hier eine
induktive Höranlage vorhanden
sein muss. Schalten Sie Ihr
Hörgerät auf Stellung T
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FAST UNBESCHRÄNKTE EINSATZMÖGLICHKEITEN

EINSATZGEBIETE UND BEISPIELE
Im privaten Bereich

Hörgerät oder CI
mit integrierter T-Spule

Induktionsverstärker
am TV-/Soundsystem

An öffentlichen Schaltern
Von der
Induktionsschleife
geworfenes Magnetfeld
Versteckt
installierte
Induktionsschleife
Hinweistafel für
eine eingerichtete
Induktionsanlage

Bodenschleife
Illustration verwendet mit Erlaubnis
von Cynthia Comton-Conley, Ph. D.,
Betreiberin von www.soundstrategy.com

Quelle:

In größeren Veranstaltungsräumen
Moderator mit Funkmikrofon

Induktionsverstärker

Publikum

Bodenschleife

Quelle:

Einsatzmöglichkeiten:
kleine und große Theater
Opernhäuser
Kirchen
Schulen, Universitäten
Veranstaltungsbereiche
Kinos
Seminar- und
Unterrichtsräume
Telefon- und
Gegensprechstellen

Wie im Kleinen als auch im Großen:
Autobus, PKW
Fahrkarten, Bankschalter,
Verkaufsstellen
Wohnzimmer, privater
Bereich für Fernsehen, Radio
herkömmliches Telefon
(Achtung standardmäßig
möglich!)
bestimmte Handys
Infopoints, Portierloge usw.
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Neben einer Vielzahl an Ausstattungen in
kleineren und größeren Räumen zeigen
folgende Beispiele auch die beeindruckende
Leistungsfähigkeit von induktiven Höranlagen:
Opernhaus Kopenhagen, Takkelloftet
200 Sitze, Orchesta 1.800 Sitze
Basketball Arena der Michigan
State University 12.000 Plätze (!)
Besuch des Papstes in UK 2010 auf einer
Fläche von 14.000 (!) Quadratmetern
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Errichtung von Anlagen – was ist zu
Vorherige Planungen
Der Einsatz von induktiven Höranlagen kann vorab ausgemessen
werden. Mit Vormessungen lassen
sich an Ort und Stelle Störungen
und Einflüsse ermitteln. Somit
können Aussagen gemacht werden,
ob
induktive
Höranlagen
problemlos eingesetzt werden
können.

ÖVE/ÖNORM EN 60118-4
Teil 4: Induktionsschleifen
für Hörgeräte – Magnetische
Feldstärke
Sie hat den Status von Österreichischen Bestimmungen für die
Elektrotechnik gemäß ETG 1992.

18 Einklang

Diese Norm gibt Auskunft über max.
Störungen, Einflüsse und auch Qualität
von induktiven Höranlagen. Das
wesentliche Kriterium ist ein ausreichender Signal-Störabstand zu erreichen, ohne die Hörgeräte zu übersteuern. Weiterhin werden Minimalanforderungen an die Frequenzcharakteristik für eine ausreichende
Sprachverständlichkeit festgelegt.
Nur Anlagen mit Stromverstärker erfüllen die internationale Norm EN
60118-4. Diese übertragen die Signale
in hoher Ton-Qualität auf das Hörgerät. Da die Impedanz (Wechselstromwiderstand) der IndukTionsschleife aufgrund physikalischer
Gesetze mit der Frequenz steigt,
braucht die Ringleitung in den für die
Sprachverständlichkeit so wichtigen

hohen Frequenzen (Zischlaute!) mehr Spannung als bei
den tiefen Tönen, um einen
konstanten Strom in der
Schleife sicherzustellen. Dies
kann ein normaler Spannungsverstärker, wie er für
Lautsprecher verwendet wird,
aus technischen Gründen nicht
leisten. Der Stromverstärker
hingegen kann einen frequenzunabhängigen Strom liefern und
passt die erforderliche Betriebsspannung den Umständen an.
Der Dynamikkompressor mit
einem Regelbereich von mind.
30dB verhindert ein Übersteuern der Hörgeräte bei
plötzlichen Signalspitzen.

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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beachten?
Wer baut solche induktive Höranlagen?

Stationäre oder mobile Anlagen?

Sie soll unbedingt von befugten und befähigten Firmen
mit langjähriger Erfahrung installiert werden. Lassen Sie
sich eine Referenzliste ausgeben. Auskunft gibt auch die
ÖSSH.

Stationäre Anlagen haben den Vorteil, einmal
ordentlich geplant und installiert versehen sie
relativ wartungsfrei für viele Jahre zuverlässig ihren
Dienst.
Mobile Anlagen sind möglich (tragbare Koffer –
Flight-Case). Dabei müssen die entsprechenden
Schleifen im Boden vorverlegt sein. Die
Verlegung von Induktionsschleifen erfordert ein
ausreichendes Wissen über möglich vorhandene
Störfelder im versorgten Bereich.

Abnahme, Funktion und Prüfungen von Anlagen:
Mit dem Erstprüfprotokoll nach dem Elektrotechnikgesetz, welches gesetzlich verbindlich
vorgeschrieben ist als zwingende Bringschuld des
Anlagenerrichters (!) – sowie den Messprotokollen und
den Einmessungen nach der internationalen Norm
EN 60118-4 wird die Funktion einer induktiven
Höranlage gewährleistet. Zudem wird ein Anlagenbuch
hinterlegt. Fallweise Prüfungen durch Betroffene
können lediglich eine subjektive Feststellung der
Funktion einer induktiven Hörhilfe sein.
Wiederkehrende Prüfungen gewährleisten die dauerhafte Funktion dieser Hörhilfe. Die Anlagen sind bei
Gebrauch immer in Betrieb.
Ohne Beachtung dieser Grundsätze ist die Anlage wertlos und nicht im Sinne einer barrierefreien Einrichtung!

Alternative FM (Frequenz Modulation)
Technologie?
Seitens der Industrie wird diese Technik massiv als die
bessere Technik beworben. Im Inselbetrieb hauptsächlich als Einzelanlage für eine einzelne Person hat sie ihre
Vorteile und Berechtigung, jedoch hat sie – was auch
seitens der Industrie zugegeben wird - eine Reihe an
Nachteilen:
• kein internationaler Standard, damit kein weltweites
Begehen möglich
• Zugelassene Frequenzbänder können sich ändern,
Anschaffung von Neugeräten wird notwendig
• Funkfrequenzen im 2,4GHz Band werden immer
stärker überlastet
• höhere Kosten
• mangelnde Kompatibilität zu verschiedenen Systemen,
gerade unter vielen Herstellern selbst
• stellt kein Ersatz für die induktive Übertragung dar
und kann lediglich eine Ergänzung dazu sein.

Wenn eine induktive Höranlage
nicht möglich ist
Diese Fälle gibt es auch. Hier sind andere Ansätze
und Lösungen anzustreben. Da bieten sich Sonderlösungen wie FM-Anlagen oder Infrarotanlagen an.
Sprachsignalübertragung mittels Funk zum
Empfangsgerät und Anschluss einer induktiven
Halsschleife, auch Audio- und Kopfhöreranschlüsse
sind zu berücksichtigen. Sie sollen als letztmöglicher
Weg eingeschlagen werden.

Gesundheitsgefahr?
Die manchmal als Gegenargument vorgebrachte
mögliche gesundheitliche Schädigung durch das im
Raum vorhandene Magnetfeld ist bei neuen
Anlagen durch die Erfüllung von internationalen
Normen vollkommen auszuschließen.

Eine Gegensprechstelle
mit induktiver Funktion.
Quelle: Commend
International
Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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Paradoxon

Das
der induktiven Umsetzung

Vor und Nachteile von verschiedenen Hörhilfen
Kanalanzahl;
Einsatzgebiet

Empfänger für Träger von
Hörgeräten mit T-Spule oder CI;
Anpassung an individuellen
Hörverlust

Vor-/Nachteile bei
Kopfhörerbetrieb

Eignung / Ausstattung
für

Empfänger im HdO-Gerät vorhanden, teilweise auch im IdO-Gerät;
IndukTiv-Empfänger ist nicht an
individuellen Höverlust angepasst

HdO-Gerät/CI ist bereits an individuellen Hörverlust angepasst;
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für den Einbau in alle
öffentlichen Räume mit
wechselndem Publikum;
private Nutzung im
Wohnbereich (Radio/TV)

simultan möglich;
in großem Umkreis
zu empfangen

Empfänger mit Induktions-Halsringschleife
oder Audiokabel an einige HdO-Geräte
und an CI ansteckbar;
FM-Empfänger ist nicht an individuellen
Hörverlust angepasst

Betrieb „Kopfhörer über Hörgerät“
nicht möglich (ak. Rückkopplung);
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für die nachträgliche Versorgung,
wenn der Einbau einer induktiven
Höranlage nicht mehr möglich ist.
private Nutzung im Wohnbereich
(Radio/TV);
Dolmetscherbetrieb, Personenführungsanlagen, Schulen; einzelne
Personen

mehrere Kanäle
simultan möglich;
Empfang nur in
einem Raum
(Abhörsicherheit)

Empfänger mit Induktions-Halsringschleife
oder Audiokabel an einige HdO-Geräte
und an CI ansteckbar;
IR-Empfänger ist nicht an individuellen
Hörverlust angepasst

Betrieb „Kopfhörer über Hörgerät“
nicht möglich (ak. Rückkopplung);
Offene Kopfhörer sind recht gut
kombinierbar mit IdO-Hörgeräten,
Stethoclip-Kopfhörer sind nicht
anwendbar

Für die nachträgliche Versorgung,
wenn der Einbau einer induktiven
Höranlage nicht mehr möglich ist.
private Nutzung im Wohnbereich
(Radio/TV);
Dolmetscherbetrieb,
einzelne Personen

IndukTive
einkanalig;
Höranlagen Übersprechen in den

Nebenraum möglich

FM-Anlagen mehrere Kanäle

InfrarotAnlagen
(IR)

20 Einklang
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Warum?

Aufwand für den Einbau/
Platzwahl;
Kosten für Gerät
und Einbau

Betriebsaufwendungen
für die Bereithaltung von
Empfängern

mögliche Störeinwirkungen
durch andere elektrotechische
Installationen / durch Baukonstruktionen

mögliche Störeinwirkungen durch
benachbarte Höranlagen in nebenoder übereinanderliegenden Räumen

Installation des Schleifenkabels
bei Nachrüstung ggf. aufwändig;
frei innerhalb des von der
Schleife umschlossenen Raumes;
i. a. am günstigsten (Kostenfaktor 1)

Träger von HG mit T-Spule: keine;
Träger von HG ohne T-Spule oder
ohne HG:
· Ausgabe-/ Rücknahmestelle für
Empfänger & Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern oder falscher
Dimensionierung; Dämpfung der
Felder durch Armierungen oder
Stahlunterkonstruktionen von
Podesten

mit speziellem Schleifendesign können
nebeneinander liegende Räume störungsfrei
mit unterschiedlichen Signalen versorgt
werden; schwieriger sind übereinander
liegende Räume störungsfrei mit unterschiedlichen Signalen zu versorgen

ggf. Bewilligung/ Frequenzzuteilung durch Fernmeldebehörde erforderlich; frei im
Bereich der Senderreichweite;
teurer als indukTive Anlagen
(etwa Kostenfaktor 2)

Für jeden Anlass:
· Ausgabe-/Rücknahmestelle für
Empfänger und Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger
· Handhabung von Empfänger und
Induktions-Halsringschleife bzw.
Verbindung zum Audioschuh muss
erklärt werden

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern können die
Induktiv-Übertragung zum HG stören;
HF-Störfelder und andere FM-Anlagen,
bisweilen auch Vorschaltgeräte können
die FM-Übertragung stören;
bei Stahlbewehrungen ggf. Dämpfungen
und Auslöschungen durch Interferenzen

benachbarte FM-Anlagen in nebeneinander
oder übereinander liegenden Räumen müssen
mit unter-schiedlichen Frequen-zen betrieben
werden, da die Signale auf große Distanz
empfangen werden können (keine Diskretion)

bei Nachrüstung ggf. aufwändig
(z.B. wegen Denkmalschutzbestimmungen);
eingeschränkte Platzwahl
(Sichtverbindung zum IR-Sender);
sehr teuer (etwa Kostenfaktor 2,5)

Für jeden Anlass:
· Ausgabe-/Rücknahmestelle für
Empfänger und Zubehör
· Regelmäßige Wartung der Empfänger
· Handhabung von Empfänger und
Induktions-Halsringschleife bzw.
Verbindung zum Audioschuh muss
erklärt werden

Brummeinstreuungen bei elektromagnetischen Feldern können die
Induktiv-Übertragung zum Hörgerät
stören;
kein Sichtkontakt zwischen Sender
und Empfänger durch bauliche
Elemente, z.B. Pfeiler

keine;
bei erforderlicher Empfangsbegrenzung auf
den Raum (Diskretion, Vermeidung von
Signalüberlagerungen) sind IR-Anlagen
gegenüber FM-Anlagen vorzuziehen)

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

FAQ

Hat mein Hörgerät
eine eingebaute Telespule?
Fragen Sie bei Ihrem Akustiker
nach. Wir haben oft erlebt, dass
die Telespule vorhanden ist,
jedoch nicht aktiviert wurde. Oft
genug erleben wir auch, dass
Hörgeräte ohne eingebaute
Telespule angepasst wurden.
Konfrontieren sie damit Ihren
Akustiker!
Mein Akustiker meint,
die Telespule brauche ich nicht
Lassen Sie sich von Ihrem
Akustiker das induktive Hörprinzip nicht ausreden! Induktives
Hören ist ein weltweiter Standard
und somit integraler Bestandteil
für Barrierefreiheit! Sie ist heute
bereits in vielen Gesetzen verankert.
Die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker in Deutschland
hat im Frühjahr sogar eine
Pressemitteilung herausgegeben,
in der sie sich für induktives
Hören in Kirchen und
öffentlichen Räumen einsetzt!
Mein Akustiker meint, das
könne man auch mit einem
Zubehör lösen.
Diese Möglichkeit gibt es auch,
aber bedenken Sie: Das Zubehör
kostet extra Geld, benötigt eine
eigene Batterieversorgung und Sie
müssen das Zubehör ständig
mitschleppen! Eine im Hörgerät
vollständig integrierte Telespule
bietet Ihnen die größte Einfachheit an und kostet nach unserer
Erfahrung nicht mal einen Aufpreis!

„
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Ich habe ein ganz
winziges Hörgerät, ein
sogenanntes
Im-Ohr
Hörgerät.
Mein Akustiker sagt, aufgrund der sehr kleinen
Bauform ist eine integrierte T-Spule nicht mehr
möglich. Was kann ich
tun?
In der Tat ist es baukonstruktiv so bedingt, dass
aufgrund der absoluten
Miniaturisierung eine TSpule in der Regel tatsächlich keinen Platz mehr
findet. Wenn Ihnen aus
kosmetischen Gründen ein
Hinter-dem-Ohr Gerät
nicht möglich erscheint,
verzichten Sie damit jedoch
auch auf die Möglichkeit
ein barrierefreies Hören zu
erleben. Hinter-dem-Ohr
Geräte haben grundsätzlich
immer die Möglichkeit,
über eine integrierte
T-Spule zu verfügen.
Inwieweit in Ihrem Fall
eines Im-Ohr Gerätes
mittels Zubehör zu einer
externen Telespule möglich
ist, klären Sie mit ihrem
Akustiker ab. Vielfach
haben Im-Ohr Geräte eine
Reihe an Einschränkungen,
auch was die Erweiterbarkeit betrifft. Heutzutage
gibt es bereits sehr schlanke
und elegante Hinter-demOhr-Geräte, die jedoch
eine viel größere Funktionsvielfalt anbieten.

Was heißt internationaler Standard?
Sie können sich weltweit mit Ihrer T-Spule
bewegen. Sie finden überall die gleichen
technischen Voraussetzungen für barrierefreies Hören vor. Sie werden das Piktogramm für induktive Hörhilfe in Deutschland, England, USA, Schweden,
Australien, Österreich, China, Japan,
Korea, Südafrika, Brasilien – schlichtweg
fast überall finden!

Beim Junge Stimme Citytrip nach Prag
konnten wir uns auch von den Fähigkeiten
eines öffentlichen Telefons mit induktiver
Schleife überzeugen.

Gibt es eine Liste wo man nachschauen
kann wo es bereits installierte Anlagen
gibt?
Ja, diverse Verbände, Vereine bieten im
Internet eine Liste an.
Diese Listen sind nicht vollständig und erheben auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zudem geben sie auch keine
Gewähr auf die Funktion oder Qualität
der Höranlagen und somit auch auf die
Einhaltung der nationalen wie auch internationalen Normen.
Oft sind Induktive Höranlagen installiert
ohne Hinweise, ohne Piktogramme.
Schalten sie ihr Hörgerät einfach probeweise auf die Stelle „T“ um. Viele Betroffene

Wenn Sie sich ein falsches Hörgerät
kaufen, ärgern Sie sich fünf Jahre!“
Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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DIESE WINZIGE KLEINIGKEIT HILFT!

www.beat-the-silence.org

Auf dieser Homepage werden Plätze mit induktiven
Höranlagen aufgelistet. Auch können eigene
Beobachtungen gemeldet werden.
Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung,
vor dem Tür platziert das Piktogramm
für induktive Höranlage, aber es
funktionierte nicht?
Weisen Sie den Gebäudebetreiber auf diesen
Umstand hin. Wir erleben oft genug, dass
diese Hörhilfen nicht eingeschaltet sind
oder auch gar nicht mal funktionieren.
Die Technologie soll sehr veraltet sein?
Nein, die Technik hat sich in den letzten
Jahrzehnten ständig weiterentwickelt und
verbessert. Selbst Großanlagen wie in
Opernhäusern werden heutzutage realisiert.
Andere digitale Verarbeitungen oder gar
neue Technologien, welche das induktive
Hörprinzip ersetzen, sind nicht in Sicht. Das
stellten die Teilnehmer bei der letzten internationalen Sitzung – welche aus Hörgerätehersteller, Audiologen, Hörgeräteakustiker,
Hersteller von Induktionsschleifenverstärker, Raumakustiker und Menschen mit
Hörminderungen bestand – fest.

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Fotorechte: Martin Schwarz

berichten, dass sie zu ihrer Überraschung ein
induktives Hören vorfinden können.
Oft geben Gebäudebetreiber auf ihrer
Homepage Hinweise auf Barrierefreiheit. So
finden sich oft Informationen, wo sich
induktive Höranlagen befinden. Im Zweifel
fragen Sie doch einfach. Fragen kostet
nichts!

Die rote Spule ist die integrierte T-Spule.
Unten Abbildung im Verhältnis 1:1,
rechts Vergrößerung um 300 %.
Kompaktes Leistungshörgerät eines an
Taubheit grenzenden Schwerhörigen.

Hörhilfen haben so ausgestattet zu sein,
dass sie für Betroffene:
• kostenlos zur Verfügung stehen
• schnell und jederzeit zur Verfügung stehen
• keine zusätzlichen Kosten für proprietäre/
herstellerabhängige Zubehöre entstehen – Diskriminierung!
• einfach zu bedienen und zu handhaben sind
• für alle Betroffene gleich anwendbar ist
• die Qualität der Übertragung induktiver Hörprinzip
muss mindestens gleichwertig zu anderen Übertragungswegen
und- Techniken sein und umgekehrt

Conclusio
Eine im Hörgerät integrierte Telespule
ist die universellste, ständig verfügbare,
kleinste und kostengünstige Art einer
Hörhilfe, noch dazu weltweit einsatzbar.
Bei Cochlea Implantaten ist die Telespule standardmäßig fix eingebaut. Wir kennen keine Hersteller
welche Sprachprozessoren ohne T-Spule anbieten. Bei
Hörgeräten sieht das teilweise anders aus.

Bestehen Sie darauf...
...dass Sie bei Ihrer Hörgeräteanpassung auf ein Hörgerät
vorzugsweise eines mit integrierter Telespule (T-Spule) erhalten und dieses auch eingestellt wird! Dann haben Sie zusätzlich gewonnen! Nur dann können Sie die immer mehr und mehr installierten
induktiven Höranlagen auch aktiv nutzen. Der Gesetzgeber sorgt
dafür, dass Millionen an Gelder in die Ausstattung von induktiven
Höranlagen in öffentlichen Räumen investiert werden müssen!
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DER TREFFPUNKT FÜR JUNGE ERWACHSENE SCHWERHÖRIGE MENSCHEN FEIERT!

Die Zeit verfliegt, wenn man förmlich Spaß hat. Das erste Jahrzehnt
seit Bestehen der Junge Stimme ist wirklich wie im Flug vergangen. 2015 feiert
Junge Stimme ihr zehnjähriges Bestehen und wir können sagen, dass wir jede
Minute davon genossen haben.  JS TEAM
war es soweit: Drei
motivierte Burschen
trafen sich zusammen, um gemeinsam eine Plattform
für junge erwachsene schwerhörige Menschen ab
2015 aufzubauen. Schon ein Jahr später gab es neben
der Gruppe Oberösterreich die Gruppen Steiermark
und Kärnten. Im Jahr daraufhin folgte Salzburg.

Ende 2004

viele Paare zusammengeschlossen, Hochzeiten
wurden gefeiert, sehr viel Nachwuchs ist auf die Welt
gekommen. :-) Dies wird in Zukunft dazu führen, dass
der Foskus immer mehr auf familienfreundliche
Angebote gelegt werden muss – der Anspruch ist,
diese so zu meistern, dass auch die „jungen Wilden“
immer noch ihre gewohnte Stimmung finden.

Beim Reden kommen die Menschen zusammen – und
für eine bessere Würze ist ein Rahmenprogramm
immer gut. Neben kulturellen, sportlichen und
geselligen Treffen wie Museumsbesuche, Bowling,
Bogenschießen, Wasserspaß und Workshops kamen
auch viele private Treffen zusammen.

Drei beliebte Veranstaltungen sollen ganz besonders
hervorgehoben werden: Die Weihnachtsfeier, das
Skiwochenende und der Sommercamp. Für die
ersten beiden Veranstaltungen stehen die Termine
bereits fest – siehe nebenan.

TEXT: MARTSCH

Die Philosophie von Junge Stimme war schon immer
klar: Sich in die Gesellschaft einzubringen. Auch deswegen hat Junge Stimme auf ein eigenes „Clubhaus“
verzichtet, um Raum offen zu lassen für Veranstaltungen
in ganz Österreich. Neben Aktivitäten in Wien, Graz,
Klagenfurt und Salzburg führten uns unsere Citytrips
bereits nach München, Prag, Berlin und gar nach
Amsterdam!
Mittlerweile ist Junge Stimme zehn Jahre alt und immer
noch nicht müde. Doch stehen wir künftig vor neuen
Herausforderungen: In der Zwischenzeit haben sich

An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die durch
ihre Einbringung im Kernteam und als „externe Veranstalter“ mit ihrem reichhaltigen Programm dafür
gesorgt haben und sorgen, dass die Seele von Junge
Stimme durchgehend attraktiv geblieben ist und bleibt.
Und ein großes Danke auch an alle, die durch ihre
Teilnahme an den Veranstaltungen dafür sorgen,
dass der Erlebnisfaktor hoch bleibt. Gleichzeitig ist
dies auch immer eine Wertschätzung an die
Organisatoren für ihr ehrenamtliches Engagement.
Wir freuen uns auf die nächsten Treffen - und auf
weitere zehn Jahre Junge Stimme!

 DAS TEAM DER JUNGE STIMME
Für die Facebookbegeisterten
Freunde von Junge Stimme
gibt es eine Gruppe namens

JuNgE StimMe FrieNds.
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Es handelt sich hier nicht um die
offizielle Junge Stimme Seite, doch
tragen wir diese Information gerne
weiter, da Freunde von Junge
Stimme sich damit verknüpfen
können. Schau rein!

Aktuelle Infos unter

www.jungestimme.at!
...und mit diesem QR-Code kommst du direkt hin :-)

Was wir bisher alles gemacht haben, kannst du hier
auch nachlesen. Noch besser: Schau mal vorbei!
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Rückblick

Dagi: Hallo Leute, hat irgendwer schon einen Bankomaten ausfindig machen können? Gibts einen in der
Nähe vom Cube?
Statt einem Bericht über das letzte Ski- Angi: werd ne vermisstenanzeige machen
wochenende drucken wir hier ein paar Tanja: :D :D :D
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Pauzi: Betty is im cube und ihre Ski bei der Bärenhütte stehn lassen.... wie geht das?! Frauen halt!
Nicci: Dagi hat ihre Ski vorm Eingang fallen lassen...
Wie geht das?

Dagi: Ich sitz ganz allein in der lounge...wo seits ihr?
Nicci: Kommen glei dagi
Pauzi: Wir kommen auch aber in 10min
Nicci: Aber keine Schweinereien wenn alle gleichPauzi: Der Bayer schläft noch
Richy: Ja da sieht man, dass die Bayer gemiatlich sind zeitig „kommen“
Pauzi: @Angi: Martsch kommt zu dir aber hab ihm
eh gesagt er soll brav sein er weiß bescheid
Angi: lol ok. danke, hab ich noch bemerkt. soll aber
ned zu früh kommen xD

Auszüge vom WhatsApp-Gruppenchat
ab – diese geben schlussendlich sehr In Nassfeld:
Pauzi: Gegen 9h Frühstücken ok?
schön die Stimmung wieder :-)
Während der Hinfahrt:

Pauzi: Angiii hast g'schlafn nix happer happer??
Angi: jaa. verpennt
Milan: Hättest du mir gesagt, hätte ich dich aufgeweckt
Angi: wie hätt ich im schlafen was sagen sollen?

Äktschn
WAS IST LOS?

5. Dezember 2015

Weihnachtsfeier
Pauzi: Folgender Plan für heute: Einige gehen um
18h in die Sauna. Die Damen möchten um 19h
Abendessen und echten Männer um 19.30 Uhr.
Frühstück die Damen um 8h und die Supermänner
um 8.30h
Nicci: Wollt's euch noch schminken und Haare
machen weil ihr so lang brauchts?
Pauzi: Jawohl nicci wir wollen uns schön machen
für den geilen Abend
Nicci: Na dann ist's euch genehmigt wir mädls
saufen für euch vor
Tanja: Ich werde mich wohl auch schminken müssen
Nicci: TANJA!!!! Ab zu den Männern mit dir
Angi: ich im zimmerl duschn und überleg
ob es sinn macht haare zu waschen,
wenns wieder verraucht wird
Pauzi: Kann dir liebend gern deine Haare
waschen bin a ganz liaba Kerl
Angi: lol hätts gern.. wat
Pauzi: Super perfekte Wahl
Angi: ja verdrehtes knie. aber ich bin eh
„hart im nehmen“
Pauzi: Wenn's willst kann i dei Knie massieren...
Angi: lol hülfe. danke nett nett..
so ab unter die dusch.
Nicci: Bussi bussi ihr zwei
Pauzi: Super i geh mir dir duschn
haben ja für 2 leicht Platz
Milan: Darf ich dir den Rücken schruppen
du kommst da eh nich hin
Pauzi: Milano fingerl weg

W

ir machen eine Schifffahrt,
besuchen die Adventmärkte
in St. Wolfgang und St. Gilgen und
kehren Abends ins Gasthaus Wirt am
Grieß in St. Gilgen ein. Informationen
und Anmeldung bei Uschi unter
uschi.fuerthner@gmail.com

29. – 31. Jänner 2016

Schiwochenende

W

illkommen auf die weltmeisterliche Piste in Schladming!
Die Schladminger 4-Berge Skischaukel
verbindet die 4 größten steirischen
Skiberge Hauser-Kaibling, Planai,
Hochwurzen und Reiteralm. 123 Pistenkilometer und 44 moderne Seilbahnen und Lifte – nonstop! Das ist
einzigartig, nicht nur in Ski amade,
sondern auch in ganz Österreich.
Informationen und Anmeldungen
bei Thomas unter fuerthner.tom
@gmail.com

Achtung! Nur noch
wenige Restplätze frei!

Jung. Dynamisch. Schwerhörig.

Einklang 25

Vorteile
einer

Mitgliedschaft

A

ls Mitglied haben Sie Zugriff auf die vielen
Vorteile der ÖSSH wie verbilligte Batterien,
diese Zeitschrift „Einklang“ kostenlos, Treffpunkte
mit Mehrwert im Hören und Verstehen.

Nur ein gemeinsamer Zusammenschluss hat die Chance,
ernst genommen und anerkannt zu werden. Nur mit
unseren Mitgliedern erreichen wir gemeinsam,
was ein Einzelner nicht schaffen kann.

Mit Ihrer Mitgliedschaft werden auch Selbsthilfegruppen unterstützt und Aktivitäten zur Verbesserung
der Lebensqualität Schwerhöriger umgesetzt.

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

Wir engagieren uns weiterhin als betroffene Ehrenamtliche in besonderer Weise für eine Aufwertung
der Lebensqualität schwerhöriger Menschen.
Wir streben nachhaltige Veränderungen in der
Gesellschaft an, damit Schwerhörige selbstständig und
selbstsicherer leben können. Wir bieten eine Plattform
für gemeinsame Aktivitäten und Ideen.

Hans Neuhold, Präsident der ÖSSH
Österreichische Schwerhörigenselbsthilfe
Info ÖSSH: 0681 / 207 470 56
Postadresse: ÖSSH, Überfuhrgasse 56/131, 8020 Graz
E-Mail: info@oessh.or.at · www.oessh.or.at

Liebe Mitglieder!
für die
Macht Werbung
BEITRITTSERKLÄRUNG ZUR ÖSSH
Vorname

Neuanmeldung

Name

Adresse

Ort

Fax

Schwerhörig

ja

nein

Mit Ihrer Mitgliedschaft
fördern Sie die Arbeit mit
schwerhörigen Menschen
in Österreich.

Hörgeräteträger

Änderung

Geb.Datum

PLZ

Tel.

!

E-Mail

einseitig

beidseitig

Cochlea-Implant-Träger

einseitig

beidseitig

Selbsthilfegruppe

(ankreuzen falls erwünscht)
Die Bewegung für junge erwachsene Schwerhörige

DANKE!
Die Mitgliedschaft wird gültig,
wenn der Betrag auf unserem Konto
bei der Raiffeisenlandesbank
IBAN: AT53 3800 0000 0007 0300,
BIC: RZSTAT2G,

Ich trete der ÖSSH als ordentliches Mitglied (Betroffener) bei
und zahle einen Jahresbeitrag von 20 Euro
Ich möchte die ÖSSH als „unterstützendes Mitglied“ fördern und zahle daher
bis auf weiteres einen Jahresbeitrag von _______ Euro

Konto „Österreichische Schwerhörigen Selbsthilfe“, einlangt.
Datum

www.oessh.or.at

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

Die Schnecke

Spektrum Hören

Die deutsche Fachzeitschrift zum Thema
Schwerhörigkeit
4x im Jahr

Fachzeitschrift für Eltern von
Kindern mit Hörproblemen oder auch
lautsprachlich orientierten
Schwerhörigen

(Hg.: Deutsche Cochlea Implant
Gesellschaft – DCIG)

6x im Jahr

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

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

Sonderpreis für Mitglieder der ÖSSH: 15,00 Euro

Sonderpreis für Mitglieder der ÖSSH: 25,00 Euro

(Median Verlag, Dtl.)

Bestellungen dieser Zeitschriften können jeweils ab einem startenden Kalenderjahr wahrgenommen werden,
wenn der Betrag bis zum Jahresanfang 2016 auf unser unser Konto einlangt. Voraussetzung ist eine bezahlte
Mitgliedschaft. Weitere Infos erhalten Sie gerne unter info@oessh.or.at
SERVICE FÜR MITGLIEDER DER ÖSSH

Arbeitsbücher und CDs für

Hörtraining
D

ie ÖSSH hat deshalb jetzt für ihre Mitglieder ein weiteres Service aufgestellt:
Wir haben uns von Audiotherapeutin Frau
Erika Bogar die komplette Ausgabe ihrer
Hörtrainings-Arbeitsbücher und CDs
gekauft und können diese nun an unsere Mitglieder weiterverleihen.
Es stehen zwei Bände zur Verfügung.
Beide Bände beinhalten jeweils eine CD mit
einer männlichen und einer weiblichen
Stimme.
Wir haben von beiden Bänden je zwei Ausgaben, um die Verteilerkreise STEIERMARK
und OBERÖSTERREICH möglichst
optimal abdecken zu können.

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Nach einer CI-Operation und der Erstanpassung des
Sprachprozessors beginnt das Hörtraining. Dabei ist
das Üben zu Hause recht unumgänglich. Sich extra
Hörtraining-CDs zu kaufen, bringt allerdings kaum
etwas, da man nach einer gewissen Einübungszeit
keinen Bedarf mehr an den Tonträgern hat.  ÖSSH

Gegen eine Kaution von 50 Euro (diese werden bei vollständiger Rückgabe der CDs und
Arbeitsbücher rückerstattet) kann ein Band
entliehen werden:
STEIERMARK:
Im Rahmen der Selbsthilfegruppe Steiermark
bei Sissy und Hans Neuhold (Kontaktdaten
auf Rückseite)
OBERÖSTERREICH:
Im Rahmen von Junge Stimme Treffen bzw. bei
persönlichem Kontakt bei Martin Schwarz.
Bei Interesse bzw. Terminvereinbarungen bitte
rechtzeitig die angeführten Personen kontaktieren. Die ÖSSH wünscht ein erfolgreiches
Hörtraining!
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Knopfzellen Batterien

AKKU
Lithium Ionen Akkus

sehr leicht zu beschaffen,
viele verschiedene Hersteller
und Bezugsquellen vorhanden

Verfügbarkeit

ja, Typ kann beliebig untereinander
getauscht werden.
Sehr praktisch wenn Batterien leer
sind und andere helfen aus

Kompatibiltät
mit anderen
Herstellern

ja,
weltweit gleiche Abmessungen

Standardisierte
Bauform

nein, Hersteller- und Modellspezifisch
vorgegeben und damit eingeschränkt

nein

Zubehör
notwendig?

ja: Ladegerät;
Länderspezifische Stecker

Einmalverwendung
bis Batterie leer ist

Lebensdauer

Leistung nimmt mit
zunehmender Zeit ab,
Lebensdauer bei voller Leistung
des Akkus beschränkt

relati stabil,
zuverlässig

Witterungsbeständigkeit

Temperatur und Luftfeuchtigkeit
können Leistung beeinträchtigen

schlanke Blister
mit 6 Stück Batterien

Platzbedarf

Grösse des Ladegerätes,
Steckernetzteil

Besonderheiten

Lithium Ionen Akkus
bauen mit der Zeit Kapazität ab,
eingeschränkte Garantie
oft nur 6 Monate

günstig,
Einkauf in großen Margen möglich

Kostenfaktor

Anschaffung Ladegerät,
Vorratshaltung Ersatzakkus,
Neuanschaffung Akkus

sehr gut

Recycelbarkeit

eingeschränkt

Frischegarantie
von mindestens 2 Jahren

28 Einklang

APROPOS

 Text: HARALD PACHLER | Satz: MARTIN SCHWARZ

EIN DIREKTER VERGLEICH

BATTERIE

RECHT &
SOZIALES

Herstellerabhängig
nein, nur für das aktuell tragende Modell.
Kein Tausch mit anderen Modellen/Herstellern möglich. Abhilfe durch Freunde
oder andere nicht möglich

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

FÜR MITGLIEDER DER ÖSSH:

BATTERIE
SERVICE
HÖRGERÄTE

Batterietypen 10, 13, 312, 675

Die Österreichische Schwerhörigen
Selbsthilfe bietet für ihre Mitglieder
ein äußerst günstiges Angebot an
hochwertigen Batterien der Marke

∅5,80mm H: 3,55mm

Batterietyp CI675

BATTERIE- ORIGINALGRÖSSE:
DURCHMESSER / HÖHE
TYP:

BATTERIE- ORIGINALGRÖSSE:
DURCHMESSER / HÖHE
TYP:
HG10

COCHLEA
IMPLANTAT

CI675

Umgerechnet

NUR

∅11,56mm H: 5,33mm

1,60 €

per Blister
(=6 Batterien)

HG13

∅7,80mm H: 5,35mm

HG312 ∅7,80mm H: 3,45mm

pro Blister
Preis pro Paket
(60 Batterien) = (6 Batterien)

POSTVERSAND:
SO BESTELLEN SIE RICHTIG:
ONLINE
ODER PER ÜBERWEISUNG

25 Euro

Für die Überweisung vollständig ausfüllen:

300 Stück Batterien um 125 Euro!

2,50 Euro

DIE CI GROSSPACKUNG
(Bestell-Code: GROSS-CI-PCK) enthält
5 Einzel-Packungen mit insgesamt

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

 Betrag: Bestellwert plus 4,50 Euro
für Porto und Verpackung!
(ins benachbarte Ausland 15 Euro)

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

(6 Batterien)
1,60 Euro
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

Ein Mitgliederservice der

Selbsthilfe“, Raiffeisenlandesbank Stmk.
IBAN: AT53 3800 0000 0007 0300 - BIC: RZSTAT2G

BITTE BEACHTEN SIE:
Service nur bei aufrechter Mitgliedschaft (20,–)
für das laufende Jahr gültig.
Abgabe in Paketeinheiten.
Bitte rechtzeitig bestellen! - mindestens
2 – 3 Wochen, bevor Ihr Vorrat zur Neige geht.
Zahlungseingänge bis zum Freitag werden in
der drauffolgenden Woche verschickt.
2015 ist der letzte Bestelltag der 15. Dezember,
2016 werden Bestellungen ab 7. Jänner bearbeitet.
Rechnung für das Finanzamt?

Nach Aufforderung erhalten Sie zu Jahresende eine Jahresrechnung.

NOCH FRAGEN?
Allgemeine Informationsund Bestellanfragen:
Telefon: +43681/20747056
E-Mail: info@oessh.or.at

Preise gültig bis auf Widerruf · Stand: 1.10.2014

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

U NG

 Empfänger: „Österreichische Schwerhörigen

SSPA
RO
GUT
GERÜSTET
FÜR
LÄNGERE
ZEIT!

CK

damit wir eindeutig wissen, wohin
geliefert werden soll!

der CI-G

 Vollständigen Namen und Adresse,

mit

HG675 ∅11,56mm H: 5,33mm
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 SISSY NEUHOLD

Hintergrundfoto: Martin Schwarz, Baumzeichnung: Logo Naturstylistin Niciana

NEWS

Dieses Buch ist mir persönlich ans Herz gewachsen.
Darum möchte ich es vielen empfehlen:
JULIA GRUBER ERWIN THOMA

Bäume für die Seele.

Welches Holz stärkt mich?
[Buch mit 40 großformatigen Karten]
Finden Sie auf spielerische Weise ihr persönliches
Holz. Vom Ahorn bis zum Zwetschkenbaum –
jede Baumart hat ihre eigene charakteristische
Ausstrahlung. Verbinden Sie sich mit der Seele
der Bäume und tanken Sie Kraft aus der Natur..
Ueberreuter Verlag, 2015, ISBN 978-3-8000-7622-2,
112 Seiten, 24.99 Euro

„Jeder Baum kann etwas,
was der andere nicht kann,
das macht sie so stark“

„Wurzeln sind schlau!
Sie wissen, dass das Leben einfacher ist,
wenn man gute Freunde hat.“

n
„Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt“
(Khalil Gibran)

n

„Wer seine Wurzeln nicht kennt, kennt keinen Halt“
(Stefan Zweig)
SCHNUPPERKURS

Stuhlbau mit Martin Kellermair

Jeder kennt ihn, benutzen tun wir ihn alle jeden Tag.
Manche sind aus Plastik, andere aus Metall oder Holz.  MARTIN KELLERMAIR
In früheren Zeiten wurde er von einer Wir bauen gemeinsam nach alter Handwerkerfahrenen Person gebaut und war stradition einen Windsorstuhl.
gemacht für eine lange Zeit. Manche ste- Der Schnupperkurs ist kostenlos, nur die Anhen fest, andere sind zum Schaukeln da, reise, Übernachtung und Verpflegung hast du
wieder andere sind höhenverstellbar selbst zu tragen. Der fertige Stuhl wird bei
und drehbar. Es gibt ihn in unzählige einer der nächsten Veranstaltungen der „Junge
Varianten – ich schreibe vom Stuhl! Stimme“ mittels Tombola verlost!
Wer hat Interesse in meiner Werksatt Interesse geweckt? Dann melde dich unter der
an einem entspannten Wochenende im E-Mail Adresse bogenbau@hotmail.de an! Ich
Frühjahr 2016 die Grundzüge des freue mich, dich in meiner Werkstatt in
Stuhlbaus kennen lernen zu wollen? Wallern/Trattnach begrüßen zu dürfen!

<

Dieser Windsor-Stuhl wurde von Martin Kellermair gebaut. Im kostenlosen Schnupperkurs haben Teilnehmer die Möglichkeit, gemeinsam einen solchen Stuhl zu bauen :-)

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH
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AB 2016 IN KRAFT

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG)
Dieses Gesetz legt – vereinfacht fest:  HARALD PACHLER

D

as Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
(BGStG) regelt, dass bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände,
Systeme der Informationsverarbeitung und andere gestaltete Lebensbereiche barrierefrei zugänglich sein müssen.
Das ist dann der Fall, wenn sie für Menschen mit Behinderungen „in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe
zugänglich und nutzbar sind“.

Barrierefreiheit ab 2016 überall Pflicht
Das BGStG tritt Anfang 2016 nach zehnjähriger Übergangsfrist in vollem Umfang in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt müssen Unternehmen, die Waren, Dienstleistungen und Informationen öffentlich anbieten, dies
barrierefrei tun.
Für öffentliche Gebäuden hat man die Frist bis 2019 verlängert. Die Stadt Wien hat sich eine noch längere Frist
ausbedungen: ihre Frist endet erst mit 2042 (!).

Was ist öffentlicher Raum?
Öffentlicher Raum ist weitgehend dahin definiert:
Für jedermann zu gleichen Bedingungen nutzbar.

Der Geltungsbereich Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG)
Geltungsbereich
§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten
für die Verwaltung des Bundes einschließlich der von ihm
zu beaufsichtigenden Selbstverwaltung und einschließlich dessen Tätigkeit als Träger von Privatrechten.
Anmerkungen:
(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten weiters
für Rechtsverhältnisse einschließlich deren Anbahnung
und Begründung sowie für die Inanspruchnahme oder
Geltendmachung von Leistungen außerhalb eines
Rechtsverhältnisses, soweit es jeweils um den Zugang und
die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen geht,
die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, und die unmittelbare Regelungskompetenz des Bundes gegeben ist.
(3) Ausgenommen vom Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes ist der in § 7a des Behinderteneinstellungsgesetzes
(BEinstG), BGBl. Nr. 22/ 1970, geregelte Schutz vor
Diskriminierung in der Arbeitswelt.

Die unabhängige Vereinszeitung der ÖSSH

Was bedeutet das für die Hörbeeinträchtigten?
Im Hörbereich bedeutet dies, dass Höranlagen für hörbeeinträchtigte Menschen anzubieten sind.
Die ÖNORM 1600 B bzw. 1602B, hält auch fest, dass
bevorzugt induktive Höranlagen zu installieren sind.
Dies setzt jedoch voraus, dass das Hörgerät über eine Telespule verfügt. Am besten integriert im Hörgerät oder –
auch möglich aber nicht unbedingt einfacher – über
externes Zubehör (weiterführende Informationen im Artikel
„Induktives Hören“, Seiten 14–23).

Auswirkungen?
Diskriminierung wegen fehlender Barrierefreiheit ist somit
ab 2016 einklagbar. Allerdings muss dies in den zivilrechtlichen Weg erstritten werden. Das volle Prozessrisiko
trägt der Kläger, also der Betroffene. Angebote für Rechtsschutz wegen Diskriminierung aufgrund der Behinderung
sind uns derzeit nicht bekannt.
Ein weiterer Fauxpas ist, dass es für die Überwachung des
BGStG (noch) keine zuständige Behörde gibt.

Besondere Auswirkungen, rechtliches Neuland?

Die hier gestellten Fragen und Antworten sind frei
von Menschen gestellt und geschrieben worden. Sie
haben keine Relevanz auf juristische Richtigkeit.
Wiederspricht die aktuelle Grundversorgung von Hörgeräten, welche seitens des Hauptverband der Sozial- versicherungen SVA derzeit ausgegeben wird dem BGStG?
Es könnte sein JA, weil die Hörgeräte nicht fit für Barrierefreiheit gemacht worden sind. Entweder werden die Hörgeräte
mit integrierter T-Spule ausgeliefert oder es erfolgt eine
Ausstattung mit Zubehör, die jedoch für den Betroffenen
nicht mit Zusatzkosten verbunden sein dürfen.
Verkauft ein Akustiker ab 2016 Hörgeräte ohne integrierte
induktive Telespule oder liefert entsprechendes Zubehör
dazu, macht er sich damit strafbar?
Es könnte sein JA, weil Hörgeräte anpassen und verkaufen ist
eine Versorgung mit Gütern und Dienstleistung. Mit der
Direktabwicklung mit den Krankenkassen, wo der Kostenanteil der Grundversorgung gegenverrechnet wird ist er einem
Rechtsverhältnis mit den Krankenkassen eingegangen. Diese
wiederum sind der Barrierefreiheit nach Abs. (2) verpflichtet.
Es könnte sich durchaus entwickeln, dass ein Akustiker in
Erklärungsnotstand gelangt, warum bewusst keine Hörgeräte
mit T-Spule angepasst worden sind.
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DA RAUCHT DIE KREDITKARTE ABER!

Hörgeräte für ein halbes Auto
oder Die Grundversorgung

ohne Zuzahlung?
Wenn Hörgeräte so viel kosten können wie ein halbes Auto,
aber die Krankenkassen eine Grundversorgung finanzieren.
 HARALD PACHLER

M

it 1. Februar
2006 gibt es in Österreich bei
der
Hörgeräteversorgung
einige für die Patientin/den
Patienten wichtige Änderungen.
Ein volldigitales Hörgerät mit
deutlich verbesserter Technologie ermöglicht eine gute
Versorgung fast aller schwerhöriger Patientinnen/Patienten ohne Zuzahlung.
Diese Grundversorgung ist im
Abkommen zwischen dem
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Bundesinnung
der Augenoptiker, Orthopädietechniker, Badagisten und
Hörgeräteakustiker
genau
definiert. Siehe dazu unseren
Artikel „Hörgeräteversorgung
nach Punkt und Beistrich“ aus
der Einklang Ausgabe 2011,
welche wir auch auf unserer
Homepage unter der Rubrik
§Recht &Soziales $Wissen
zum Nachlesen frei zur Verfügung stellen.

34 Einklang

Scheinbar sind etliche Akustiker von
dieser Grundversorgung nicht
überzeugt wie folgende gravierende
Erfahrungen zeigen:
Ein Telefonanruf
aus dem westlichsten Bundesland:
Eine Tochter berichtet, dass ihre
Mutter mit über 80 Jahren Hörgeräte braucht und hat dazu von
einem Akustiker Hörgeräte angeboten bekommen. Mit einem Preis
von über 6.000 Euro. Die Tochter
hat Zweifel, ob Hörgeräte in dieser
Preisklasse notwendig sind und ob
diese Technik wirklich ihr Geld wert
ist? Ihre hochbetagte Mutter
braucht nur ein Hörgerät für das
normale Gespräch und für das Telefonieren. Sie erledigt ihre wenigen
persönlichen Sachen zwar noch selber, geht jedoch wenig außer Haus
weil sie einfach nicht mehr so mobil
sein kann.
Die Frage ist, was können Hörgeräte
in dieser Preisklasse von 6.000 Euro?
Sind diese zusätzlichen Funktionen
und Möglichkeiten überhaupt für die
persönliche Lebenssituation notwendig und sinnvoll?
Wenn ein einfaches Hörgerät gewünscht wird, dann soll dies auch
entsprechend deponiert werden. Ihr
Akustiker soll ein Standardgerät aus

der Grundversorgung der zuständigen
Krankenkasse ausprobieren und den
Hörunterschied feststellen.
Ein Telefonanruf
aus einem südlichem Bundesland:
Eine Rentnerin mit minimaler
Pension. Sie hat zwei Angebote von
zwei verschiedenen Akustikern. Beim
ersten Akustiker müsste sie 4.000 Euro
aufzahlen, beim zweiten 5.000 Euro.
Das kann Sie sich unmöglich leisten.
Gibt es denn die Hörgeräte nicht
günstiger?
Wir haben dieser besorgten Dame
aufgeklärt, dass in Österreich von der
Krankenkasse eine Grundversorgung
bezahlt wird. Die Standardausstattung,
welche die Krankenkassen zur Gänze
übernehmen kann sich durchaus sehen
lassen. Andere Länder zahlen nur einen
kleinen Pauschalbetrag für eine Hörgeräteversorgung ohne auf einen
Mindeststandard der Technik zu
bestehen.
Die Grundversorgung in Österreich
stellt sicher, dass sie mit hochwertigen
volldigitalen Hörgeräte mit deutlich
verbesserter Technologie eine ausreichende und gute Versorgung ohne
Zuzahlung erhalten.
Wir haben zum Schluss der Dame einen
Tipp gegeben mit Adressen weiterer
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Schlitzy, das Schlitzohr, meint
Je teurer die Hörgeräte,
desto weniger ist Hören „leistbar“.
In Österreich sind angeblich die
Hörgeräte teurer als im Ausland.
Hoffentlich wachsen sie uns nicht
ans Herz, denn das wäre dann
wieder zu billig.
Die heutige Hör-Technik ist sicher
das Beste und preislich nicht kleinlich.
Nur: Hören musst du selbst damit und
dann wird es meistens peinlich.“ (HN)

Akustiker um eine Hörgeräteversorgung ohne Zuzahlung
bzw. mit nur ganz geringer Aufzahlung zu erhalten.
Nachsatz: Die Dame hat irgendwann später wieder
angerufen und für die Tipps bedankt. Sie hat nun Hörgeräte mit einer minimalen Aufzahlung bekommen, die
Aufzahlung macht nicht einmal 10% von den vorherigen
Angeboten aus und sie ist mit dem Hören auch zufrieden.
Eine E-Mail landet mit folgender Frage in unserem Postfach:
Sehr geehrte Damen und Herren !
Für eine einohrige Versorgung werden ab dem 1.1.2010
von der Kasse € 792,– und für eine beidohrige Versorgung
€ 1425,60 übernommen.
Gilt dies auch wenn ich die Hörgeräte in Deutschland
kaufe? Ich könnte bei zwei SXXXXX Geräten Typ
CYYYY x yy ca. 2000 Euro einsparen.
bei uns: 5.000.-Euro ( 1.425,60 schon abgezogen)
in Deutschland 4200 ohne Kassenzuschuss (!)
Mit freundlichen Grüßen
Name der Redaktion bekannt
Bei welcher Krankenkassa sind sie versichert? Klären sie dies
bitte vorher unbedingt mit schriftlicher Zusicherung ab, dass
der Krankenkassagrundversorgung (=Tarifklasse I = Grundversorgung bzw. Tarifklasse II od III Sonderversorgung)
auch bei Bezug von Hörgeräten aus dem Ausland
sichergestellt ist.
Zweifelsohne müssen die Hörgeräte den Mindestanforderungen für Tarifgeräte erfüllen (festgelegt im
Gesamtvertrag zwischen der Bundesinnung der Hör-
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geräteakustiker und dem Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger). Siehe dazu
www.oessh.or.at/images/files/Einklang2011_S24u25.pdf
Dazu wird ihr deutscher Akustiker den Nachweis der
Gleichwertigkeit erbringen müssen.
Vielleicht hat Ihr deutscher Akustiker bereits Erfahrung
mit dem Verkauf von Hörgeräten an österreichische
Kunden? Fragen Sie dort nach.
Sie müssen sich im Klaren sein, dass die Nachbetreuung
dann auch nur von diesem deutschen Akustiker
wahrgenommen werden kann und wird. Dazu müssen
sie gegeben falls nach Deutschland fahren. Allerdings
erhalten Sie dort eine Nachbetreuung 6 Jahre lange
abgedeckt, in Österreich sind dies nur derzeit 5 Jahre.
Wir haben die SVA auf diesen ominösen
„Österreicheraufschlag“ aufmerksam gemacht.
Die zuständige Gebietskrankenkasse GKK
schreibt dazu eine Stellungnahme:
„Es gelten die gleichen Regelungen, wie bei einem
Bezug in Österreich. Wenn die Indikationen vorliegen
und die Verordnung durch einen Facharzt erfolgte,
können die Geräte auch in Deutschland bzw. im Ausland bezogen werden.“
Auf telefonische Nachfrage beim gewünschten Akustiker
in Deutschland kam die überraschende Antwort, dass
der deutsche Akustiker bereits seit längerem Kunden aus
Österreich betreut und mit der Abwicklung mit den
österreichischen Krankenkassen bisher keine Probleme
gab.

Einklang 35

Cochlear™ Wireless-Zubehör
für Nucleus® 6 Soundprozessoren
Telefonieren auf der Straße, Vorträgen lauschen – ohne lästige Störgeräusche und ohne störende Kabel. Cochlear bietet seinen CI
Trägern als erster Hörimplantat-Hersteller eine alltagstaugliche
Lösung, damit sie nie wieder einen Telefonanruf verpassen. Cochlear
Wireless-Zubehör ermöglicht auf komfortable Weise ein besseres
Verstehen in Situationen, die häufig eine Herausforderung darstellen:
• beim Hören über größere Entfernung
• beim Verstehen von Sprache am Mobiltelefon
• beim Verstehen von Sprache in Umgebungen mit lauten Geräuschen
• beim Fernsehen

Cochlear bietet eine umfangreiche Palette
Wireless-Zubehör an, damit die Benutzer
der Systeme das hören, was sie möchten –
und wann immer sie möchten. Da jeder Nucleus 6 Soundprozessor sich mit bis zu drei
Audio-Übertragungsgeräten und einem Telefonclip synchronisieren lässt, muss sich der
Benutzer nicht für ein bestimmtes Zubehör
entscheiden.  PR-BERICHT

Cochlear Wireless Minimikrofon
Hintergrundgeräusche und Sprache
klar voneinander trennen – auch aus
der Entfernung.
Das Minimikrofon kann an der Kleidung des Gesprächspartners befestigt
werden und überträgt Sprache kabellos über eine Entfernung bis zu sieben
Metern. Es lässt sich zugleich mit
mehreren Soundprozessoren synchronisieren. Es ist also ideal für Gruppen
von Implantatträgern geeignet.

Cochlear Wireless
Audio Transmitter
Optimal laut fernsehen
Der Audio Transmitter kann mit
beliebig vielen Soundprozessoren
synchronisiert werden. Ideal, um etwa
den Lieblingsfilm zusammen mit
Freunden anzusehen.

Bildrechte: © Cochlear

Cochlear Wireless Telefonclip
Komfortabel in besserer Sprachqualität telefonieren.
Der Telefonclip lässt sich an der eigenen
Kleidung befestigen, so dass das eingebaute Mikrofon die Sprache erfasst –
selbst wenn das Telefon einige Meter
weit entfernt ist.

Sind Sie neugierig geworden?
Kontaktieren Sie Ihr Cochlear Austria Service
und bestellen heute noch das passende Zubehör.

Erfahrungsbericht von Hannes,
Nucleus 5 Träger, Upgrade auf Nucleus 6 vor 4 Monaten:
Der Bluetooth Telefonclip von
Cochlear ist für mich ein sehr alltagtaugliches Gerät.
Da ich beruflich im Außendienst bin
und sehr viel aus dem Auto telefoniere,
ist dieser Bluetooth Clip die beste
Freisprechanlage die ich seit Langem
ausprobiert habe.

Es werden alle Nebengeräusche unterdrückt, somit ist nur der
Gesprächspartner am Nucleus 6
Prozessor zu hören.
Für den Akku des Prozessors ist die
permanente (ca.10 Std.) Bluetooth
Clip Verbindung kein Problem.

Der Clip ist in 3 Stunden wieder voll
aufgeladen.
Auch zum Musikhören über MP3
/Handy funktioniert dieser Clip sehr
gut.
Dieser Bluetooth Clip ist ein weiterer
Schritt zu mehr Lebensqualität!
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WISSEN IST MACHT!

Recht &
Soziales
Zu vielgefragten Themen zu Recht, Soziales und
Wissen berichten wir regelmäßig in unserer
Zeitung Einklang. Alle Artikel aus den letzten
Jahren haben wir auf unsere Homepage
reingestellt und können somit immer nachgelesen werden. Reinschauen lohnt sich!
 HARALD PACHLER

 Alles rund um das Cochlea Implantat
 Einbehalte, Vorbehalte, Selbstbehalte 




Ihr Weg zu einem günstigen Hörgerät
Welcher Arzt ist zuständig für das Ausfüllen
von Rehabilitationsanträgen?
Der VwGH macht den Verzicht auf eine
„Begünstigung" nach Behinderteneinstellungsgesetz möglich.
Hörgeräteversorgung nach Punkt und Beistrich
Kostenersätze, Zuschüsse und Förderungen für
Hörhilfsmittel sowie Sonderfall CI Versorgungen

 Einschätzungsverordnung

 Wissenswertes über ein Cochlea-Implantat (CI)
 Hinweise zur Hörgeräteversicherungen
 Das erste Hörgerät ihres Kindes
 Grundsätzliches zur Versorgung mit Hörgeräten
 Steuertipps für Schwerhörige
 Was zahlt die Kassa bei Hörgeräten?
 Versicherungen für Sprachprozessoren (CI)
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Wenn einfache Leute etwas
zu verbergen haben  HEARLEAKS
Normalerweise bin ich was Werbung betrifft fast immun.
Beim Surfen beachte ich die Werbebanner schon seit
Jahren gar nicht mehr, da bin ich schon zu sehr geschult,
diese auszublenden. Aber irgendwie hat man es doch
geschafft, da fing mich genau dieser Werbebanner ein –
und dieser hat einen ganz wunden Punkt bei mir getroffen:

Das heimliche Hörgerät
Modernste Hörgeräte diskret tragen!

Nachdem ich nun schon länger meine heimlichen Dinger
da habe am Ohr, eigentlich richtiger gesagt eher drinnen
im Ohr habe, musste ich neue leidvolle Erfahrungen
machen. Leider konnte ich nichts verheimlichen obwohl ich
mir das eigentlich so erwartet hatte.
Als leidtragender Patient bin ich in der Datenbank meines
HNO gespeichert, dass ich schlecht höre. Das habe ich
total übersehen, aber es kommt noch schlimmer.
Meine Krankenkasse weiß es noch besser, dass ich zwei
sündhaft teure Hörgeräte habe, alles in ihrer Datenbank
gespeichert weil ich ansonsten den Zuschuss nicht
bekommen hätte. Es war nicht möglich, den Zuschuss diskret
in bar zu bekommen.
Mein Akustiker hat noch viel mehr gespeichert, die Reparaturen
waren ja auch teuer. Zubehör hat er keine gespeichert,
die hätten im Ohr ohnehin keinen Platz mehr gehabt.
Meine Bank weiß, dass ich die Hörgerätebatterien bei
diesem Online-Händler aus England bestellt habe.
Im Bescheid des Finanzamtes steht sogar die Abschreibung
meiner Hörgeräte drinnen. Das war damals ein Spießrutenlauf und fast angeschrien hat er mich weil ich etliche Fragen
nicht verstanden habe. Der misstrauische Sachbearbeiter
konnte nicht mehr sehen als die Rechnungspapiere halt.
Wie glücklich ich war, dass ich ihm meine heimlichen Hörgeräte nicht zeigen musste.
Und zu allem Überdruss hat mein Akustiker selber nicht
soweit gedacht und nun erhalte ich 4x im Jahr Informationsschreiben zu neuen heimlichen Hörgeräten zugeschickt.
Mein Briefträger weiß nun alles und wie das bei uns auf
dem Lande ist, spricht sich das schnell herum. Ich bin jetzt
mächtig sauer.
Und ich hab immer geglaubt, ich kann mit heimlichen Hörgeräten meine Privatsphäre schützen.
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Piktogramm eines menschlichen Ohres: © Wikipedia CC BY-SA 3.0, ScotXW · Werbung nachgestellt
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VIFE LÖSUNG

Hintergrundfoto Unterwasserwelt: Erwin Ott

Aktueller Tipp für CI-Träger
und „Schwitzer“
Ich habe seit Jahren dasselbe Problem: Bei mir als starker Kopfschwitzer halten meine
CI-Prozessoren (derzeit trage ich Nucleus5 von Cochlear) einfach dem Schweiß nicht
stand. Schon im Frühjahr des Jahres entdeckte ich aber, dass nicht die Prozessoren
selbst ausfallen, sondern das Problem an den Kabeln bzw. an den Steckverbindungen
zwischen Prozessor und der Spule liegt. Wie immer habe ich mehreres versucht,
trug in der heißen Zeit ständig Reservekabeln und Spulen mit mir herum. Aber das
ständige Wechseln war ja auch nicht das Wahre.  HANS NEUHOLD

A

ber nun habe ich für mich eine
Lösung gefunden: Es ist das Aqua+
Kit für den Nucleus 5. Eigentlich wurde
dieses Set für CI-Träger entwickelt, die ihr
CI auch bei Schwimmern nicht missen
möchten. Als Nichtschwimmer verwende
ich von diesem Set aber nur die Kabel, die
dabei mit der Spule fix verbunden sind.
Und: wasserdicht sind.

38 Einklang

Und siehe da, ich hatte diesen Sommer,
der ja nicht gerade kühl war, problemlos
ohne jeglichen Ausfall überstanden.
Mag sein, dass die etwas andere
Farbgebung dieser Kabel mancherorts
auffallen, aber ich bin über diese Lösung
glücklich. In der kühlen Jahreszeit
verwende ich dann wieder meine
ursprünglichen Kabel mit Spule.

So sieht die funktionierende
Lösung aus! Kl. Bild: Prospekt
über das Aqua+Kit von Cochlear
Foto: Hans Neuhold, Flyer: Cochlear
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MISSION IMPOSSIBLE?

Enno Park bezeichnet sich als Cyborg, seit er ein
Cochlea-Implantat trägt. Ihn stört, dass es ein
geschlossenes System ist, ähnlich wie ein iPhone.

 PATRICK BEUTH / ZEIT ONLINE www.zeit.de

Enno Park
Foto: Privat

P

ark ist 41 Jahre alt, 22 davon war er
schwerhörig an der Grenze zur Gehörlosigkeit. Seit vier Jahren trägt der Journalist
und Blogger aus Berlin ein CochleaImplantat, das ihm ein „quasi-natürliches“
Hören ermöglicht, wie er sagt. So ist er
heute zum Beispiel in der Lage, eine Gitarre
nach Gehör zu stimmen. Doch das genügt
ihm nicht - er will sein Implantat hacken.
Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal
ist so ein Cochlea-Implantat ein bisschen
wie ein iPhone: Der Hersteller kontrolliert,
was damit möglich ist. Der Träger kann
damit nicht tun, was er möchte. Das widerspricht der Hacker-Mentalität von Park, der
sagt: „Mein Implantat gehört mir.“ Er
möchte es schon aus Prinzip verstehen und
verändern können. Aber die Hersteller
solcher Implantate geben Informationen über
Hardware und Software nur an zertifizierte
Stellen heraus, nicht an die Betroffenen.
Park dagegen fordert offene Standards und
offene Systeme. Außerdem reizt ihn der
Gedanke, seine Fähigkeiten mithilfe des
Implantats so zu steigern, dass sie über die
von Normalhörenden hinausgehen. So
könne er sein Gehör abschalten, wodurch
er wunderbar - „und meist zu lange“ - schlafe.
Durch die vier Programme in der Software
seines Implantats hört er in bestimmten
Situationen, etwa in lauter Umgebung,
besser als andere Menschen. Macht ihn das
wirklich zum Cyborg? Es gibt verschiedene
Definitionen des Begriffs, die von Park
lautet: Die Technik eines Cyborgs erweitert
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www.cyborgs.cc
Die Cyborg Foundation verfolgt das Ziel,
Menschen dabei zu helfen, Cyborgs zu
werden und ihre Rechte zu stärken.

seine Sinne oder Fähigkeiten über das
menschliche Normalmaß hinaus, und sie
begleitet ihn in seinem kompletten Alltag.
Ein Implantat sei dafür gar nicht nötig,
selbst ein Smartphone oder die Datenbrille
Google Glass könne einen Menschen zum
Cyborg machen.
Neil Harbisson dagegen formuliert eine
dritte Voraussetzung, damit ein Mensch als
Cyborg gelten kann: Die Technik muss
mit dem Körper und dem Gehirn des
Trägers kommunizieren - was beim CI
auch der Fall ist. Selbst nach Harbissons
Definition leben demnach mindestens
30.000 Cyborgs in Deutschland.
Der farbenblinde Harbisson betrachtet
sich selbst als ersten staatlich anerkannten
Cyborg, seit die britischen Behörden ihm er-

laubten, seinen Eyeborg auf seinem Passfoto zu tragen. Dieser Eyeborg übersetzt
Farben im Sichtbereich des Trägers in
Töne und überträgt diese zum Gehör.
Harbisson kann Farbtöne also nicht sehen,
aber hören. In ihren Definitionen des Begriffs Cyborg mögen Park und Harbisson
unterschiedlicher Meinung sein, ihre Ziele
aber sind ähnlich: Harbisson hat vor etwa
drei Jahren die Cyborg Foundation
gegründet, mit dem Ziel, Menschen dabei
zu helfen, Cyborgs zu werden und die
Rechte von Cyborgs zu stärken. Ihm wie
auch Enno Park geht es vor allem darum,
Akzeptanz zu fördern, weil es in Zukunft
mehr und mehr Menschen geben werde,
die ihre natürlichen Fähigkeiten mithilfe
von Technik erweitern wollen.

COOLE PAPAS

SWEET!
Um seiner CI-Implantierten
Tochter mental näher beistehen
zu können, ließ sich ein Vater in
den USA an seinem Kopf ein CITattoo tätowieren. Es gibt ein
Wort dafür: Cool!  DASWEB.DE

Einklang 39

Foto: Screenshot

Wie hackt man ein CI?

SEELSORGE

DIE DOPPELSEITE VON HANS NEUHOLD

„Das Opfer der Witwe“
„A
Evangelium nach Markus 12, 41 – 44  HANS NEUHOLD

ls Jesus einmal dem Opferkasten gegenübersaß, sah er zu,
wie die Leute Geld in den Kasten warfen. Viele Reiche
kamen und gaben viel. Da kam auch eine arme Witwe und
warf zwei kleine Münzen hinein. Er rief seine Jünger zu sich und sagte:
Amen, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten hineingeworfen als alle andern. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hergegeben; diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie
hat alles gegeben, was sie besaß, ihren ganzen Lebensunterhalt.“

Predigtgedanken:
Das Leben mit geöffneten Händen
In diesem Evangelium wird von einer
Frau berichtet, die etwas Bedeutendes von
sich selbst gibt und nicht bloß von dem,
was sie zu viel hat.
Unser Leben ist ein Geben und Nehmen
und ich denke, jeder Mensch, der seine
Hände voll hat, weil er nicht geben kann,
alles für sich behalten will, der hat seine
Hände auch nicht frei, um etwas annehmen
zu können. Ohne sich zu öffnen kann man
nicht geben aber auch nicht empfangen.
Damit heißt geben immer auch: sich frei
machen für Neues, für etwas anderes,
für ein Geschenk.
Der Anlass meiner heutigen Gedanken
hier ist der Umstand, dass die Selbsthilfegruppe für Schwerhörige hier in Braunau
ihren 10jährigen Bestand feiert. Das darf
und soll man durchaus wichtig nehmen,
denn gerade in solchen Gruppen passiert
etwas sehr Entscheidendes für unser
Leben: Geben und Nehmen, Austausch
von Gedanken, Zuneigung und gegenseitige Hilfe – einfach ein Leben mit geöffneten Händen und Herzen.
Ich wage sogar den Gedanken: Zuallererst sind wir immer empfangende Menschen, denken sie an ein Kind, das voller
Erwartung von seinen Eltern etwas aufnimmt, beschenkt wird. Damit wird auch
der Grundstein zum Geben gelegt, denn
wer viel empfängt, der kann auch viel weitergeben, wer nichts von den Menschen annimmt, der wird auch nicht geben können.

Ich möchte das nun mit schwerhörigen
Menschen in Verbindung bringen, da ich
selbst ein solcher bin: Vor 38 Jahren sagte
mir meine Frau, ich würde schlecht hören.
Das wird ja immer zuerst von den anderen
bemerkt. Ich war damals in der Jugendarbeit tätig und griff zu Hörgeräten.
Trotzdem begann ein Leidensweg in
meinem Inneren. Ich fühlte mich ausgeschlossen, benachteiligt, zurück gesetzt,
ich konnte nicht mehr so mit den Mitmenschen umgehen, wie ich es wollte.
Viele meinten es gut und oftmals zu
gut mit mir, sie telefonierten für mich, sie
teilten mir mit, was eben gesagt wurde,
aber dadurch fühlte ich mich erst recht
abhängig. In vielen Bereichen konnte nicht
ich selbst etwas unternehmen und mich
einbringen, sondern war immer auf die
Unterstützung der anderen angewiesen.
Das ist zwar nicht grundsätzlich schlecht,
könnte man meinen, dennoch schränkt
es den Lebensraum ein, lässt die eigenen
Ideen und Vorhaben schwinden, weil ich
merkte, dass ich es nicht schaffe, dass die
Kommunikation, das Gespräch, das Miteinander in der Familie, mit Freunden,
mit den Arbeitskollegen immer wieder
Probleme macht.
Wir sagen ja über einen Schwerhörigen:
„der versteht schlecht“. Das ist richtig:
Verstehen bedeutet aber viel mehr als
bloßes Hören, es hat mit Verständnis,
Begreifen, Nachvollziehen zu tun. Alles,
was nicht in mir ankommt, über das Ohr,
kann ich nicht aufnehmen, es berührt
mich nicht und bleibt mir fremd. Damit
schwindet auch die Beziehung zu den
Menschen. Man „entfremdet“ sich.
„Das Auge der Spiegel der Seele, das Ohr
ist die Tür zur Seele“ sagt ein weiser
Spruch. Wenn diese Türe geschlossen
oder ziemlich geschlossen ist, dann leidet
die Seele, weil sie nicht mehr aufnehmen
kann. Und damit – wie eingangs erwähnt - wird auch das Geben und Schenken beschränkt. Man zieht sich zurück,
schließt seine Hände und bleibt allein.

„Wir beginnen hörend und enden hörend.“
40 Einklang
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„Nur EIN Schaf ?“

Mein eigenes Leben mit meiner Schwerhörigkeit hat sich erst dann gewandelt,
geändert, als ich bereit war, diesen Rucksack an Beschwerden bewusst anzunehmen, als ein Teil meines Lebens, meiner
Person. Ich habe erst sehr spät begriffen,
nach vielen traurigen Jahren, dass ich
mehr bin, als nur schwerhörig. Dass ich
sehr wohl die Fähigkeit habe, auf andere
zuzugehen, dass ich sehr wohl viele
Gaben habe, die Gott und andere Menschen mir geschenkt haben und die ich
wieder weitergeben kann.
Ich musste daher meine eigene Barriere
überwinden, die Barriere meiner
Schwerhörigkeit. Diese Barriere können
nicht andere für mich überwinden,
nicht die anderen müssen auf mich zugehen, sondern ich selbst muss mich aufmachen und meinen Weg suchen.
Dieser Weg führte mich weg davon,
ständig bedauert zu werden und mich
selbst ständig zu bedauern.
Ich darf heute sehr wohl meine Mitmenschen und auch die Gesellschaft
bitten, mit mir gemeinsam Bedingungen
zu schaffen, die mir ein Leben – so wie
andere auch – zu ermöglichen. Seien es
geeignete Höranlagen in öffentlichen
Räumen und Kirchen, seien es gute
akustische Räume, die eine Unterhaltung ohne allzu große Anstrengung
ermöglichen. Denn das, was ich dadurch
gewinne, kann ich wieder anderen
Menschen zurückgeben, mich als
Mensch und Mitmensch einbringen.
Denn Behinderte sind nicht einfach nur
da, sondern sie werden oft erst durch
mangelnde Grundlagen zu solchen
gemacht, d.h. sie sind nicht einfach

„
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Dilemma zu lösen oder zumindest zu verbessern.
Zu Beginn der Konferenz konnten wir auch an einer
Besichtigung des Konzentrationslagers Auschwitz/Birkenau teilnehmen, ein tiefgehendes Erlebnis.
Im Jahr 2016 wird die Internationale Konferenz in
Dänemark (Lögumkloster) stattfinden und sich der
Thematik, Aufbereitung von Predigt, Liturgie und
Sakramenten, um ein Verstehen für Schwerhörige zu
ermöglichen, widmen. Interessenten können sich gerne
bei mir melden, damit ich ihnen dann rechtzeitig die
Unterlagen für die Anmeldung zusenden kann.
Hans Neuhold (hans.neuhold@oessh.or.at)

behindert, sondern sie werden behindert.
Aber die Lösung geht immer von uns
Behinderten selbst aus.

werden. Begegnung schließt auch die
Zuneigung, die Freundschaft, die Wertschätzung mit ein. Begegnen können

Du allein schaffst es,
aber du schaffst es nicht allein“
Weisheit der Selbsthilfe

Selbsthilfe ist für mich mehr als sich aber nur Menschen, die dies auch
ein brauchbares Schlagwort unserer wollen, die sich öffnen und bereit sind
zum Geben und Nehmen.
Gesellschaft:
Es bedeutet für mich das entscheidende
Miteinander, um mein Leben zu
bereichern, um mit geöffneten Händen
von anderen zu nehmen und zu geben.
Diese Basis bedeutet Leben, schafft
Begegnung mit den Menschen und es
ermöglicht zu teilen und auszutauschen.
Dieses einander in Gruppen zu begegnen, ist die Chance, meine eigene
Mitte zu finden, als Mensch, als einer,
der sich oft behindert fühlt, aber nicht
weiterhin behindert werden möchte.
Ein entscheidender Satz der Selbsthilfe heißt: „Du allein schaffst es, aber
du schaffst es nicht allein“ und ein weiterer heißt: „Stark werden musst Du
selbst, um stark zu bleiben, brauchst
Du die anderen Menschen“ Nur wer
auf andere zugehen kann, der kann sich
selbst von seiner Last des BehindertSeins stückweise und langsam befreien.
„Alles Wirkliche Leben ist Begegnung“ sagt der Philosoph Martin Buber.
Und diese Begegnung findet dort statt,
wo Menschen aufeinander zugehen, sich
einlassen auf den anderen, spüren, wo
behindert wird und manche Barrieren
oft durch Unachtsamkeit aufgebaut

So gesehen wird das Opfer der Witwe
im Evangelium zum Maßstab für unser
Tun: Sie hat alles gegeben, was sie besaß,
sie hat sich selbst durch ihre Gabe frei gemacht. Nun ist sie frei, wieder empfangen zu können, beschenkt zu werden.
Was wir anderen schenken, macht uns
also nicht arm, sondern reich, reich an
Möglichkeiten, miteinander dieses unser
Leben zu teilen. Ob behindert oder
nicht. Denn Leben bedeutet Vielfalt.
Liebe, Zuneigung und Glück sind das
Einzige, was sich verdoppelt, wenn man
es teilt – sagt man.
Daher wünsche ich Ihnen allen ein
Leben mit geöffneten Händen.

Hans Neuhold
Predigt anlässlich des 10-jährigen
Bestehens der SHG Braunau, Nov. 2009
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Fotos: Hans Neuhold

Zu diesem Thema trafen sich vom 21.-25.August
2014 Schwerhörigenseelsorger aus mehreren europäischen Ländern und auch aus den USA in der
Benediktinerabtei Tyniec/Krakau zu der alle zwei
Jahre stattfindenden IVSS-Konferenz. IVSS bedeutet
Internationale Verband der Schwerhörigen-Seelsorger.
Nur ein Schaf – stammt aus dem biblischen Gleichnis,
wo hunderte Schafe zurückgelassen werden, um das
eine verlorene Schaf zu finden. Gerade schwerhörige
Menschen fühlen sich in ihren Gemeinden oftmals
als „verlorene Schafe“, ausgeschlossen und vereinsamt. Es ging daher um die vielen Fragen, wie Gemeinden und Kirchen zu gestalten sind, um dieses
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Besondere Buchvorstellung
SIEGFRIED KARG

Wer Ohren
hat, der
würde gerne
hören
[Seelsorgerische Dokumentation]
Schwerhörigkeit – damit müssen sich
ca. 81 Millionen Menschen in Europa
auseinandersetzen. Trotz einer Gesellschaft, die sich als aufgeschlossen und
offen versteht, bleibt Schwerhörigkeit
ein Randthema, das immer noch vielfach verschwiegen wird und mit Tabus
bis hin zu Scham behaftet bleibt.
Dieses Buch zeigt auf, weshalb das so
ist. Durch seine seelsorgerliche Tätigkeit hat der Verfasser Einblick gewonnen
in mögliche Zusammenhänge zwischen
nicht adäquat behandelter Schwerhörigkeit und deren psychischen
Auswirkungen bis hin zu Demenz.
Der Verfasser versucht gleichzeitig
den seelsorgerlichen Auftrag der
Kirche an schwerhörigen Menschen
aufzuzeigen und einer kostengünstigen
und die Würde wahrenden technischen
Hilfe zu grösserer Bekanntheit zu
verhelfen. Sein langjähriger Einsatz für
schwerhörige Menschen in Kirche
und Gesellschaft, als auch für die
Installation Induktiver Höranlagen,
befähigt ihn, Anliegen schwerhöriger
und ertaubter Menschen einer
breiteren Öffentlichkeit bewusst zu
machen. Ein besonderer Fokus liegt
auf den deutschsprachigen Ländern,
aber auch die Situation in den USA
wird behandelt. Eine ausführliche
internationale Bibliographie lädt
zur Weiterarbeit ein.
Fromm Verlag, 160 Seiten,
ISBN: 978-3-8416-0559-7, 24.80 Euro

Dieses Buch hat Siegfried Karg „seinen“
schwerhörigen Patienten gewidmet, die
sich ihm über die letzten Jahrzehnte anvertraut hatten. Sein Inhalt wird aber
umso mehr diejenigen Personen ansprechen, die sich als Schwerhörige weiterhin durchs Leben kämpfen und auch
alle jene, die sich in irgendeiner Form
mit schwerhörigen Mitmenschen befassen dürfen. Als Schwerhörige(r) ist man
nicht körperlich, nicht geistig aber doch
„unsichtbar“ behindert und auch mit
besten apparativen Massnahmen sind
die Patienten weiterhin auf die Rücksichtnahme der Umgebung angewiesen.
Wie kommt nun ein guthörender Theologe dazu, sich mit technischen Finessen
der Hörrehabilitation zu beschäftigen?
Wer Siegfried Karg kennt – und für diejenigen, die ihn noch nicht kennen, bietet dieses Buch die beste Gelegenheit
dazu – weiss, dass er durch seine Pfarreitätigkeit mit vielen Sorgen seiner Mitmenschen konfrontiert wurde und es
ihm keine Ruhe lässt, bis er eine Lösung
oder einen Lösungsweg gefunden hat.
Für einen Pfarrer ist es umso wichtiger,
dass ihn seine Gemeinschaft nicht nur
hören, sondern auch verstehen kann.
Was ist also naheliegender, als eine einfache, zweckmässige und überall einsetzbare, kaum Energie verbrauchende
Höranlage zu verwenden? Die Technologie dazu wurde bereits in den 50iger
Jahren des letzten Jahrhunderts erfunden, deren Verbreitung muss jedoch
weiterhin viele Hürden überwinden: Die
Induktionstechnologie in indukTiven
Höranlagen (T steht für die T-Stellung an
Hörgeräten).
Im Bereich der Ohrchirurgie war die
Entdeckung und Weiterentwicklung des
Cochleaimplantates für hochgradig

schwerhörige oder gehörlos geborene
Patienten die wichtigste Innovation des
letzten Jahrhunderts. Gleichzeitig hat die
Entwicklung von implantierbaren Hörsystemen neue Möglichkeiten der Kombination von Operation und ImplantatTechnologie ermöglicht und die Hörgeräteindustrie bringt mehrmals jährlich
neue Hörgerätetypen mit verbesserter
Funktionalität. Aber allen gemeinsam
bleibt: der schwerhörige Mitmensch kann
in „halliger“ Umgebung und bei Störgeräuschen zwar hören, nicht jedoch ausreichend verstehen.
Siegfried Karg nennt das „magische Dreieck“ des besseren Hörens die Trias aus
Hörgerät (oder Implantat), Lippenablesen und der indukTiven Höranlage. Mit
vielen anschaulichen Beispielen und der
typisch „Karg'schen“ Bildsprache gelingt
es ihm, seine Leser vom Einsatz und Nutzen einer in öffentlichen Räumen einsetzbaren indukTiven Höranlage zu
überzeugen, ja zu begeistern. Von der
„Alinghi-Spule“ bis zum Dornröschen
reichen seine Analogien. Selbst die wohl
eher trockene UNBehindertenrechtskonvention 2014 und ein Seitenhieb auf
die Verwendung der Kirchensteuer lassen
den Leser nicht unberührt.
Dank vielen praktischen Tipps an die
Adresse der „behandelten Schwerhörigen“ und mit zahlreichen Ermahnungen
an Architekten, Kongressorganisatoren,
Hörgerätehersteller, HNO Ärzte und
Schwerhörigenvereine wird dieses Buch
zur spannenden und nachdenklichen
Lektüre. Am Ende des Buches soll es
dem Leser ergehen wie der 96jährigen
schwerhörigen Frau mit Hörgerät auf
T-Stellung in der Kirche von Siegfried
Karg: „… heute habe ich jedes Wort verstanden!“
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VIELLEICHT AUCH WAS FÜR SIE DABEI?

Informationen zu Gruppen

und Vereinen in Verbindung zur
ÖSTERREICHWEIT

SALZBURG

Junge Stimme www.jungestimme.at

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

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

STEIERMARK

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

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

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

Kindermund
Vater: „Jakob, was malst du denn da?“
Jakob: „Das ultimative Schwarze!“
Eingesandt von Paul Schauer

Wer schlecht hört,
reimt gut!
Ich mit meinem Bruder in Hamburg.
Wir warten auf den Bus. Er sagt zu mir:
„Schau, da fährt ein Bugatti!“
Ich: „Was ist hier pfui gacki?“

Schlitzy, das Schlitzohr, meint
Denk nicht immer an dein Ohr
Der Mensch geht immer vor
Zu leicht es sich vergisst
Was man im Innern fühlt und ist.

Weisheiten
Alle Menschen sind klug die einen vorher,
die anderen nachher.
Voltaire (1694-1778)

Ein Freund von mir fragt mich in Dialekt:
„Tust gern Keksbock´n?“
Ich: „Was, du tust gern Kickboxen?“

Was ist Weisheit?
Die Menschen kennen.
Was ist Menschenwürde?
Die Menschen lieben.

Eingesandt von Bettina Lindpointner

Konfuzius (um 500 v.Chr.)
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SCHAU VORBEI!

BITTE NICHT VERGESSEN:

Termine
info@jungestimme.at

Nächste Treffen:
Weihnachtsfeier und Skiwochenende.
Mehr Infos im Heftinneren auf Seite 25
Österreichische
Schwerhörigenselbsthilfe
Treffen 1x monatlich (freitags) um 17 Uhr im
Steiermärkischer Blinden- und Sehbehindertenverband
Augasse 132 · 8051 Graz
Termine sind auf der Homepage der ÖSSH ersichtlich:
www.oessh.or.at
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TIPP:

Sender

AUSSCHNEIDEN UND AUF DIE RÜCKSEITE
DER FERNBEDIENUNG KLEBEN!

Untertitel
im Teletext

Mitgliedsbeitrag
für 2015 einzahlen!
Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die den Mitgliedsbeitrag
für 2015 bereits eingezahlt haben, recht herzlich.
Leider gibt es noch einige, die die Einzahlung übersehen haben.
Bitte vergewissern Sie sich, ob Sie den Mitgliedsbeitrag bezahlt
haben oder nicht. Falls
nicht, zahlen Sie den Betrag
sobald als möglich ein.

DANKE!

www.oessh.or.at

Lad mich...

Auf unserer Homepage können Sie eine Liste aller bisherigen EinklangArtikel abrufen und bei Bedarf die Zeitung vollständig downloaden.

Kostenlos!
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Österreichische
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Information: 0681 / 207 470 56
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