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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die letzte Ausgabe des Jahres wird gerne
genutzt, um auf das Vergangene zurückzublicken. In diesem Jahr vergeht mir ein wenig
die Lust auf diesen Rückblick, weil die Pandemie uns inzwischen mit der zweiten Welle
durchschüttelt. Dies hat alle Pläne, die wir
für das Jahr 2020 gemacht haben und vieles,
auf dass wir uns gefreut haben, zunichte gemacht. Von dem Leid der Erkrankten und
deren Angehörigen und Bekannten ganz zu
schweigen. Hoffen wir gemeinsam, dass es
2021 ein wenig besser wird. Wir beschäftigen uns in dieser Ausgabe selbstverständlich auch mit Corona und ich kann Ihnen den
Bericht eines Menschen, der auf Grund von
Corona dem Tod nur knapp entgangen ist,
sehr ans Herz legen.
Unser Hauptthema widmen wir der Fragestellung „Akku oder Batterie?“ und ich bin
mir sicher, dass Sie sich auch schon mal
die Frage gestellt haben: „Was ist besser?“
Aber wie so oft im Leben kann hier keine
pauschale Antwort gegeben werden. Es ist
individuell verschieden und wir wollen Ihnen
helfen, die jeweiligen Vor- und Nachteile zu
sehen.
Nutzen Sie die Vorweihnachtszeit, um sich
auf das zu besinnen, was wichtig ist: Leben,
Gesundheit und Lebensqualität. Die Zeit zur
Besinnung haben Sie dieses Mal vermutlich mehr, da nicht ein Termin den nächsten
jagt. So hat – bei aller Angst, Trauer und
Beschwerlichkeiten – Corona hat in dieser
Hinsicht zumindest dann vielleicht doch
noch etwas Gutes. Ich wünsche Ihnen eine
schöne, wenn auch andere Weihnachtszeit
als sonst und ein gutes und gesundes Jahr
2021.
Bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter, bleiben Sie zuversichtlich!
Fabian Hüper
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Was ist ein Cochlea-Implantat (CI)?

Advanced Bionics

Cochlear

Cochlea-Implantate sind künstliche
Innenohren, mit denen ertaubte und
an Taubheit grenzend schwerhörige
Menschen wieder ein Hörvermögen
erlangen können.
Cochlea-Implantate bestehen aus
einem Stimulator, der in einer Operation in Vollnarkose in das Innenohr
implantiert wird. Nach Abheilen der
Operationswunde kann dieser Stimulator von einem äußerlich getragenen,
sogenannten »Sprachprozessor« angesteuert werden. Er gibt dann die
vom Sprachprozessor aufgenommenen Schalleindrücke – codiert in
elektrische Impulsfolgen – direkt an
den Hörnerv weiter.

MED-EL

suchung an einem Cochlea-ImplantatZentrum.
Bei erwachsenen Menschen kann
man mit einiger Vergröberung annehmen, dass ca. 50 % der Patienten
mit CI wieder eine Telefonierfähigkeit
erreichen. Bei Kurzzeitertaubten liegt
dieser Prozentsatz noch beträchtlich
höher. Für nahezu alle Patienten gilt
dagegen, dass sie in Verbindung mit
dem Absehen vom Mund zu einem
deutlich verbesserten Sprachverstehen (mehr verstandene Wörter pro
Sekunde) gelangen.

Oticon Medical

Bei Kindern sind die Erfolge durchschlagend in Bezug sowohl auf das
Hörvermögen als auch bei der Erlangung der Lautsprachkompetenz. Die
Implantation sollte bei ihnen möglichst früh erfolgen, idealerweise bis
zum Ende des zweiten Lebensjahres.
Cochlea-Implantate wurden an der
Medizinischen Hochschule Hannover
im Jahre 1984 eingeführt. Durch kontinuierlichen Ausbau des Cochlear-Implant-Programms ist die HNO-Klinik der
MHH heute das größte Cochlea-Implantat-Zentrum der Welt.

Die Sprachprozessoren gibt es bei den
verschiedenen Cochlea-Implantat-Firmen in mehreren Modellen. Die Abbildungen zeigen die aktuellen Ausführungen. Ein Hinter-dem-Ohr-Prozessor
(HdO-Prozessor) ist heutzutage der
Standard. Mittelfristig wird wohl ein
vollimplantierbares CI angestrebt.
Wichtig ist die Feststellung, dass fast
alle ertaubten und an Taubheit grenzend schwerhörigen Menschen von
der
Cochlea-Implantat-Technologie
profitieren. Der für die CI-Versorgung
wichtige Hörnerv ist in über 95 % der
Fälle ausreichend intakt. Häufig leben
taube Menschen jahrelang mit der
Fehldiagnose »Hörnervenschaden«.
Dies ist in der Regel falsch; sogar bei
Hirnhautentzündung ist der Hörnerv
praktisch immer unberührt. Schädigungsort ist meist die Hörschnecke,
was für die CI-Versorgung kein Hindernis ist. Festgestellt werden kann
dies allein durch eine fundierte UnterSeite  | 04/2020

Das Deutsche HörZentrum Hannover (DHZ) ist angeschlossen an die Medizinische
Hochschule Hannover (MHH).

Kontaktadresse:
Deutsches HörZentrum Hannover
CI-Sekretariat an der HNO-Klinik der MHH
Karl-Wiechert-Allee 3 · 30625 Hannover
Telefon: 0511/532-6603 · Telefax: 0511/532-6833

CI: Akku oder Batterie?

CI-Energieversorgung:
Akku oder Batterie?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten
einen Advanced Bionics Sprachprozessor mit der notwendigen Energie
zu versorgen.
Zum einen über die umweltfreundliche und in vielen Bereichen vorteilhafte Akku-Technik.
Hier gibt es eine Auswahl an unterschiedlichen Akku-Größen mit verschiedenen Energiekapazitäten. Diese
können über das dafür vorgesehene
Ladegerät immer wieder aufgeladen
und somit auch immer wieder aufs
Neue verwendet werden. Die Aufladung ist optional auch mit einer
handelsüblichen mobilen Powerbank
möglich.
Zudem gibt es die Möglichkeit, den
Sprachprozessor durch Zink-Luft-Batteriezellen mit Energie zu versorgen.
Dies geschieht in Kombination mit
dem dafür vorgesehenen Zink-LuftBatteriefach, das genau wie unsere
Akkus, ebenfalls direkt am CI-Soundprozessor angebracht wird.
Die Vor- und Nachteile der beiden Arten von Energieversorgungen, sind in
der Regel abhängig vom Einsatzbereich für den ein CI-Träger die Energieversorgung benötigt, sowie dem
Energiebedarf des Sprachprozessors,
der auch von den individuellen CI-Programmeinstellungen abhängig ist.
Hierbei ist hervorzuheben, dass der
Energiebedarf eines CI-Sprachprozessors, auch abhängig von der Verwendung im Alltag, unterschiedlich ausfallen kann.
Wird der Sprachprozessor beispielsweise häufig zum Musik hören oder
TV schauen (Streaming) verwendet,
erhöht sich der Energiebedarf durch
die dafür notwendigen Technologien,
im Vergleich zum Einsatz des SprachSeite  | 04/2020
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aaa-powerpak-accessory

naida-ci-powercel-disposable-batterie

rechargeable-powercels-sand-beige

prozessors beim Verarbeiten von normalen Audiosignalen (wie zum Beispiel
Sprache), die über die integrierten Prozessormikrofone erfasst werden.
Jeder CI-Träger bringt individuelle Anforderungen an die Energieversorgung
seines Sprachprozessors mit sich, die
sich zum Beispiel abhängig vom Alltag, Berufsleben und der Freizeit des
CI-Trägers von anderen CI-Trägern unterscheiden können.

Einsatzbereich:
- Im normalen aber auch anspruchsvollen Alltag (Beruf & Freizeit) – bis
zu 36 Stunden Laufzeit
Vorteile:
- Wiederaufladbar
- Über mehrere Jahre verwendbar
- 4 verschiedene Akku-Größen/Kapazitäten
- Einfache Handhabung
- Anschlussmöglichkeit für Funk- oder
Bluetooth-Empfänger verfügbar
- Der Prozessor ist mit einem Akkus
bestmöglich gegen das Eindringen
von Staub oder Wasser geschützt
(IP57 Einstufung)
- Langfristig kostengünstiger und umweltfreundlicher als alternative Energie-Optionen
Nachteil:
- Keine Nachteile bekannt

Das Advanced Bionics Produktportfolio umfasst die bereits erwähnten
Akku-Batterien „PoweCel“, ein optionales „Zink-Luft-Batteriefach“ sowie
den ohrfern getragenen „PowerPak“,
der den Energiebedarf des Sprachprozessors, durch die Verwendung von
AAA-Batterien, deckt. In diesem Zusammenhang möchten wir gerne im
Detail auf die Einsatzbereiche und die
damit verbundenen Vor- und Nachteile der einzelnen Advanced Bionics
Energieoptionen eingehen.
AB Akku-Batterien (PowerCel
110 Mini, PowerCel 170 Mini,
PowerCel 170 und PowerCel 230)

AB Zink-Luft-Batterieeinsatz
Batterie Empfehlung: PowerOne
Implant Plus 675er
Einsatzbereich:
- Fernab von Stromquellen/Steckdosen (z.B. in der Natur bei „Outdoor“Aktivitäten)

News Hersteller

Aktuelle Erkenntnisse aus
Cochlear Conversations
Was ist Cochlear
Conversations?
Cochlear Conversations ist eine
Online-Community, in der Cochlear seinen Hörimplantatträgern die
Möglichkeit bietet, an Studien und
Diskussionsforen teilzunehmen. Mitglieder erhalten hier ein Mitspracherecht bei der zukünftigen Ausrichtung
der Produkte und Dienstleistungen
von Cochlear, während es Cochlear
gleichzeitig ein tieferes Verständnis
seiner Kunden ermöglicht.
Die Teilnahme an Cochlear Conversations ist exklusiv für alle Mitglieder der
Cochlear Family. Wenn Sie sich für die
Cochlear Family anmelden möchten,
besuchen Sie bitte www.cochlear.de/
family. Sie können dann Einladungen
zur Teilnahme an Cochlear Conversations und regelmäßige Berichte über
interessante Umfrageergebnisse erhalten.

Erfahrungen von Implantatträgern während der
Covid-19-Pandemie
In vielen Ländern der Welt gab es
Lockdown-Maßnahmen, daher hat
Cochlear überall bei seinen Kunden
eine hohe Nutzung von Online-Kom-
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munikation festgestellt, um mit Familie, Arbeit, Schule, oder Gesundheitseinrichtungen in Kontakt zu bleiben
oder zur Unterhaltung. Viele Cochlear
Conversations Mitglieder nutzten diese Online-Möglichkeiten zum ersten
Mal.
• 7 von 10 Trägern von Cochlea-Implantaten und Baha in Australien und
Großbritannien verwendeten Videoanrufe oder eine App, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben,

und für etwa ein Drittel von ihnen war
dies eine Premiere.
• 1 von 4 Trägern nahm auch aus
beruflichen Gründen an Videokonferenzen teil. Für die Hälfte von ihnen
war dies die erste Erfahrung mit Videokonferenzen im beruflichen Umfeld.
• Die erfolgreiche Online-Kommunikation wurde durch direkte Streamingfunktionen, Programme mit automatischer Untertitelung und anderen
Hilfsgeräten wie kabellose Mikrofone
unterstützt.
Die italienischen und deutschen
Cochlear Conversations Mitglieder
haben Cochlear in diesem Frühjahr ihr
Feedback über eine Reihe von OnlineDiskussionsforen mitgeteilt. Während
dieser Zeit standen Implantatträger
vor vielen Herausforderungen und
eine der häufigsten war das Tragen
von Gesichtsmasken, da viele so nicht
von den Lippen ablesen konnten und
das Tragen einer Gesichtsmaske in
Kombination mit einem Soundprozessor Probleme bereitete. Derzeit arbeiten wir an einem Artikel über die Kommunikation mit Social Distancing und
Masken für die Mitglieder der Cochlear Family.
Cochlear LTD. (Text)

CI: Akku oder Batterie?

Volle Power – mit Batterien
oder Akku
Der führende Hörimplantathersteller
MED-EL bietet für die Audioprozessoren seiner CI-Systeme SONNET 2
und RONDO 3 unterschiedliche Optionen bei der Energieversorgung an.
Für den HdO-Audioprozessor SONNET
2 gibt es zwei Möglichkeiten: die Energieversorgung mit Batterien oder
mit Akkus. Der SONNET 2 ist so entwickelt, dass er mit Batterien bis zu 60
Stunden lang ununterbrochene Hörleistung liefert ohne Abstriche bei der
Klangqualität. Mit dem SONNET 2 können Sie tagelang uneingeschränktes
Hören genießen ohne Batterien zu
wechseln. Als Alternative dient der leistungsstarke Akku, der dem SONNET
2 den ganzen Tag volle Energie liefert.
Das längste durchgehende Hörerlebnis liefern zwei ganz gewöhnliche
Zink-Luft-Batterien:
• Der SONNET 2 bietet bis zu 60 Stunden Laufzeit mit zwei Zink-Luft-Batterien der Größe 675.
• Bei Verwendung zweier SilberoxidBatterien und der WaterWear Schutzhülle läuft der Audioprozessor bis zu
10 Stunden.
Der SONNET 2 mit Akkus kann tagsüber getragen und über Nacht aufgeladen werden. Die Akkus sind in zwei
Größen verfügbar – Standard und
Micro:

SONNET 2 EAS mit Micro-Akkus

• Die SONNET 2 Standard-Akkus bieten bis zu 10 Stunden Laufzeit.
• Die SONNET 2 Micro-Akkus bieten
bis zu 7 Stunden Laufzeit
Bei der Energieversorgung des Single-Unit-Prozessors RONDO 3 verfolgt MED-EL ein anderes Konzept.
Keine Kabel, kein Batteriewechseln,
kein großer Aufwand. Der RONDO 3
verfügt über einen integrierten Akku
und ist kabellos aufladbar. Unser Tipp:
Über Nacht laden und den ganzen Tag
unbeschwert hören.
• In nur 3 Stunden ist der RONDO 3
komplett geladen.
• Der Akku hält einen ganzen Tag (ca.
16h).

und als besonders leistungsfähig und
hochwertig eingestuft, gerade auch
wegen ihrer stets gleichbleibenden
Qualität. Nach der Erfahrung von
MED-EL nach können Batterien anderer Hersteller kürzere Laufzeiten haben oder sogar zu Veränderungen in
der Hörwahrnehmung führen. Zu den
Kosten. Die gute Nachricht vorweg:
Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland übernehmen
die Kosten im Regelfall komplett.
Die von MED-EL verwendeten Akkus
sind Hochleistungs-Lithium (Li)-IonenAkkus. Man geht bei MED-EL davon
aus, dass bei täglicher Ladung die
Akkus bis zu 5 Jahre halten. Li-IonenAkkus unterliegen physikalischen Effekten. Die oben angegebenen Werte
gelten unter der Voraussetzung, dass
der Akku täglich geladen und das
Gerät ordnungsgemäß benutzt wird.
Übermäßige Hitze und Kälte können
die Lebensdauer des Akkus negativ
beeinflussen.

Vor- und Nachteile von
Batterien und Akkus
Der induktiv ladbare RONDO 3 mit integriertem Akku

MED-EL setzt auf
Markenqualität bei
Batterien und Akkus

SONNET 2 EAS mit Batterien
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Im MED-EL Batterie-Abo sind die ZinkLuft-Batterien „power one IMPLANT
plus“ von Varta enthalten. Diese wurden von MED-EL eingehend getestet

Der große Vorteil von Batterien ist,
dass sie schnell austauschbar, quasi immer und überall verfügbar sind.
Darüber hinaus zeichnen sich Batterien heutzutage meist immer noch
durch eine höhere Leistungsfähigkeit
aus. Man spricht bei regulären Bedingungen von einer Betriebszeit von
mehreren Tagen. Dafür sind Batterien
in punkto Nachhaltigkeit und Ökologie
leider keine erste Wahl, da man sie nur

News Hersteller

Erstes vollständig implantierbares
Cochlea-Implantat in Europa eingesetzt
Am 24. September 2020 wurde das
erste
vollständig
implantierbare
Cochlea-Implantat (Totally Implantable Cochlear Implant – kurz TICI) in
Europa eingesetzt. Implantiert wurde es von Prof. Dr. Philippe Lefebvre,
Leiter der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums Lüttich und Professor
an der Universität Lüttich in Belgien,
im Rahmen einer klinischen Machbarkeitsstudie. Ein junger Mann, der
an nahezu vollständigem Hörverlust
litt, ist damit die erste Person in Europa, der das neuartige TICI implantiert
wurde. Zukünftig wird das TICI den
Nutzerinnen und Nutzern ein noch
besseres und komfortableres Hörerlebnis bieten.

Der Aufbau eines
Cochlea-Implantats
Cochlea-Implantate (CI) stellen zurzeit
noch den Standard zur Wiederherstellung des Hörvermögens bei schwerer
bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit dar. Dabei umgeht das Cochlea-Implantat den geschädigten Teil
des menschlichen Hörapparats und
sendet die Schallinformationen in
Form von elektrischen Impulsen direkt an den Hörnerv. Aktuell besteht
das System aus zwei Hauptkomponenten: dem Audioprozessor, der
extern hinter oder frei vom Ohr am
Kopf getragen wird, und dem internen Implantat, das chirurgisch unter
der Haut platziert wird. Im Audioprozessor sind dabei das zur Tonaufnahme erforderliche Mikrofon sowie der
Akku integriert.
„Unsere Cochlea-Implantate haben
Hunderttausenden Menschen auf der
ganzen Welt geholfen, den Hörverlust
zu überwinden und ihre Lebensqualität zu verbessern. Viele Nutzerinnen
und Nutzer haben den Wunsch nach
einem CI geäußert, das ohne externe
Komponenten auskommt, unsichtbar
ist und auch im Schlaf getragen werden kann“, sagt Dr. Ingeborg Hochmair, Gründerin und CEO von MED-EL.
Zukünftig werden vollständig implan-

tierbare Cochlea-Implantate mit ihrer
innovativen Technologie neue Standards auf dem Gebiet der Hörlösungen
setzen. Das TICI integriert alle internen
und externen Komponenten eines
Cochlea-Implantats – einschließlich
Audioprozessor, Mikrofon und Akku
– in ein System und wird unsichtbar
unter die Haut eingesetzt.

Das Ziel von MED-EL
„Unser vorrangiges Ziel ist es, Hörverlust als Kommunikationsbarriere
und somit die Einschränkung der Lebensqualität zu überwinden. Unsere
Forschung und Entwicklung basieren
seit Jahrzehnten auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit Kliniken
und universitären Einrichtungen. Nur
durch diese sehr enge Kooperation ist
es uns möglich, Technologien und Lösungen für Menschen mit Hörverlust
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die
Entwicklung einer vollständig implantierbaren Hörlösung steht seit vielen
Jahren im Fokus der Forschung von
MED-EL. Ich bin sehr stolz auf unser
engagiertes Expertenteam, das über
ein Jahrzehnt hinweg mit viel Kreativität und Fleiß dieses einzigartige System entwickelt hat“, erklärt Dr. Hochmair weiter.

Wer ist MED-EL?
Mit der ersten TICI-Implantation unterstreicht MED-EL erneut seine
Marktführerschaft im Bereich der
Hörimplantate. Das global agierende
Unternehmen mit Hauptsitz in Innsbruck ist bekannt für seine starke Ausrichtung auf Forschung und Entwicklung sowie seine nutzerzentrierten
Technologien.

Prof. Dr. Lefebvre und
das TICI
Prof. Dr. Philippe Lefebvre, Leiter der
HNO-Abteilung des Universitätsklinikums Lüttich und Professor an der
Universität Lüttich in Belgien, hat Europas erste TICI-Operation durchge-

Prof. Dr. Philippe Lefebvre,Leiter der HNOAbteilung des Universitätsklinikums Lüttich
und Professor an der Universität Lüttich in
Belgien

führt. Er ist einer der führenden Experten für auditive Implantologie mit
breitem Fachwissen im Bereich der
implantierbaren Mikrofontechnologie.
„Wir sind begeistert von den Testresultaten nach der Operation. Die moderne Cochlea-Implantat-Technologie
hat sich in einer beeindruckenden
Geschwindigkeit weiterentwickelt. Sie
liefert heute hervorragende Hörergebnisse. TICI ist ein Meilenstein auf dem
Gebiet der Cochlea-Implantation. Seit
den Anfängen der Cochlea-Implantation bestand immer der Wunsch, alle
Komponenten in ein internes System
zu integrieren“, betont Prof. Dr. Lefebvre. Im Rahmen der klinischen Machbarkeitsstudie werden in den nächsten Monaten weitere Operationen
mit dem vollständig implantierbaren
Cochlea-Implantat in Lüttich und
München folgen. Die Marktzulassung
wird in wenigen Jahren erwartet.
Patrick D´Haese (Text und Foto),
Corporate Director of Awareness and
Public Affairs, MED-EL Medical Electronics
04/2020 | Seite 19

Fachbeitrag

Bluetooth-Streaming statt
Induktion?
Lohnt sich der Einbau von Induktionsschleifen noch oder werden wir in Zukunft Bluetooth-Höranlagen haben?
Um es vorweg zu sagen: Nach wie vor
ist die klassische Induktionsschleife
ganz klar das Mittel der Wahl. Und das
wird wohl auch die nächsten 10-20 Jahre so bleiben.
Erst im Januar 2020 wurde nach 7
Jahren Planung und Diskussion auf
Betreiben der EHIMA (Vereinigung
der europäischen Hörsystem-Hersteller) endlich eine Erweiterung zum
Bluetooth-LowEnergy-Standard
beschlossen: Bluetooth Low Energy Audio (kurz: BLE Audio). Vorherige Versionen sind entweder gar nicht in der
Lage Audio zu übertragen, oder wenn,
dann nur bei den teuren Hörgeräten
und meist auch nur mit einer Sondererweiterung von Apple speziell für neuere iPhones. Für alle aber gilt bisher:
Es können nur eine begrenzte Anzahl
von Geräten (max. 2 Hörgeräte parallel)
angeschlossen werden. Somit war die
Eignung als Höranlage grundsätzlich
nicht gegeben. Das hat sich mit dem
neuen Standard BLE Audio geändert.
Zumindest theoretisch. Ob dies auch
praktisch gelingen kann, das wird erst
noch die Zukunft zeigen. Es hängt von
ganz verschiedenen Faktoren ab, wie
z.B. der Akzeptanz der schwerhörigen
Menschen, der Handhabbarkeit und
nicht zuletzt auch daran, ob es gelingen kann, ein stabiles Übertragungsnetz zu gewährleisten.
Sicher ist bisher nur: BLE Audio wird
frühestens in 1-2 Jahren in den ersten
Hörgeräten auftauchen, bisher ist es in
keinem einzigen Hörgerät eingebaut.
Eine Nachrüstung der bisherigen Hörgeräte wird es aber auch nicht geben,
dafür müsste zu viel verändert werden.
Einige Hörgerätehersteller müssen nun
auch erst einmal ihre Hörgeräte-Chips
neu designen, programmieren, produzieren und vor allem weltweit neu zulassen. Schon das wird Zeit und Geld
verschlingen. Und daher werden mit
großer Wahrscheinlichkeit zunächst
die teuersten Hörgeräte damit ausgeSeite 22 | 04/2020

stattet sein, danach die mittelpreisigen
und erst mit einer erheblichen Verzögerung dann auch die Basisgeräte. So,
wie wir das von allem Neuerungen bei
Hörgeräten kennen. Erst in einigen
Jahren werden (vielleicht) die meisten
neuen Hörgeräte über BLE Audio verfügen. Aber nicht alle Menschen werden bis dahin Hörgeräte mit dieser
Technik haben. Hörgeräte müssen in
der Regel 6 Jahre getragen werden. Die
meisten Menschen, die eine Zuzahlung
machen müssen, tragen ihre Geräte allerdings deutlich länger. Das heißt, wir
können von einer flächendeckenden
Versorgung mit BLE Audio frühestens
10 Jahre nach dem Verkauf der letzten
Hörgeräte ohne BLE Audio ausgehen.
Diese Zeiträume werden meist unterschätzt. Schließlich sind nicht alle
Menschen mit High-End-Geräten versorgt oder haben das Geld für Neue.
Gerade die Generation der Menschen
ab 80 Jahren kauft sich oft keine neuen
Hörgeräte mehr „weil es sich für mich
nicht mehr lohnt“.
Induktion wird also so schnell nicht
„sterben“. Nach wie vor ist sie die
verlässlichste, kostengünstigste und
wartungsärmste Höranlage, die uns
zur Verfügung steht. Und – als Einzige
barrierefrei. Und sie wird es zumindest
für die nächsten 2-3 Generationen von
schwerhörigen Menschen auch bleiben!
Von daher geht auch das Internationale Komitee für barrierefreien Hörzugang (IHAC) von einem Zeitfenster von
mindestens 10-15 Jahren oder noch
mehr aus. (https://www.carsten-ruhe.
de/downloads/induktive-hoeranlagen/
2019-08 Erklärung des Internationalen
Komitee für barrierefreien Hör-Zugang
(IHAC) )
Danach könnte es mit der Zeit zu einer Koexistenz von Induktion und
BLE Audio (oder Nachfolgestandards)
kommen und vielleicht wird dies sogar noch eine sehr, sehr lange Zeit so

bleiben. Noch ist nicht ausgemacht,
ob dies nicht sogar die Normalität werden wird. Vor Kurzem sprachen wir mit
dem Technischen Entwicklungsleiter
einer Hörgerätefirma. Er geht stark
davon aus, dass es für Hörgeräte, die
vielleicht nur noch BLE Audio haben
(statt T-Spule), dann Zusatzgeräte für
induktiven Empfang geben wird.
Vielleicht werden Induktive Höranlagen aber auch irgendwann durch diese oder eine andere Technik abgelöst
werden. Wir werden sehen.
Sicher ist aber eins: BLE Audio wird
für die nächsten Generationen von
Schwerhörigen keine Option sein. Sie
werden es in der Mehrzahl nicht nutzen
können und sind somit auf eine andere
Lösung angewiesen. Und hier ist in der
Regel die Induktive Höranlage (oberirdisch verlegt) weiterhin die Basistechnik für die Grundversorgung. Auch die
T-Spule wird, anderlautenden Unkenrufen zum Trotz, nicht verschwinden,
da sie in anderen Ländern notwendig
bleiben wird, nicht nur dort, wo eine
flächendeckende Versorgung mit neuesten Smartphones illusorisch ist.

Was aber bringt das neue
Bluetooth 5.2 (BLE Audio)
vom 6. Januar 2020
Was konnten die bisherigen Bluetooth-Versionen in Hörgeräten?
• Bluetooth-Classic (BTC) gibt es
nur in ganz wenigen Hörgeräten, denn
eigentlich eignet es sich dafür nicht.
Es kann zwar Audio-Übertragung, ist
aber ein Batterie-Fresser und hat eine
hohe Latenzzeit (Zeit zwischen dem
gesprochenen und gehörten Wort,
und ist deshalb nicht lippensynchron).

Erfahrungsbericht

Mit Musik und Cochlea-Implantaten
zu neuen Freunden
Heinz und Walter sind zwei Hobbymusiker aus Niederösterreich, die nicht
nur die Liebe zur Musik vereint. Eine
große und für sie persönlich wichtige
Gemeinsamkeit ist das Cochlea-Implantat, das ihnen den Zugang zur
Musik überhaupt ermöglicht. Denn
sowohl Walter als auch Heinz verloren
im Laufe ihres Lebens ihr Gehör. Und
beide litten unter der Tatsache, nicht
mehr so selbständig wie gewohnt
zu sein, sich kaum mehr unterhalten
zu können und in geselliger Runde
im Abseits zu sitzen. Doch am meisten traf beide der Verlust der Musik.
Nicht mehr musizieren zu können, gemeinsam mit ihren Ensembles andere Menschen zu unterhalten, traf die
zwei Männer, unabhängig voneinander schwer.
Die Parallelen im Leben von Walter
und Heinz lassen sich fortsetzen.
Beide wagten den Schritt zur Cochlea-Implantation. Und erwarteten gespannt ihren neuen Musikgenuss mit
CI. Die Enttäuschung folgte auf dem
Fuß. „Gleich nach der Erstanpassung
empfand ich Musik nicht als schön“,
erinnert sich Walter zurück. Sein
Freund Heinz, der einige Jahre später
implantiert wurde, bestätigt: „Die Harmonika klang am Anfang schrecklich
für mich!“
Aufgeben war keine Option für die beiden leidenschaftlichen Musikanten.
Walter stieß bei seiner Zusammenarbeit mit dem MED-EL Forschungsteam auf eine Audiologin, die selbst
Sängerin ist und an sich selbst den
Anspruch stellt, das Maximum aus
der Software des Audioprozessors zu
holen. So erhielt Walter ein eigenes
Musikprogramm und übte nach vielen
Anpassungsterminen mit eisernem
Willen an der Verbesserung seiner
musikalischen Hörfähigkeit. „Mit diesem Programm und dank des Musiktrainings bereitet mir das Musizieren
wieder Freude. Ich spiele fast täglich
mehrere Stunden Geige, Gitarre und
Saxophon. Ich bin glücklich, wenn unser Publikum begeistert mitsingt.“
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Walter (vorne mit Geige) und Heinz (mit Harmonika) mit einem gemeinsamen Freund, den
sie mit ihrer Musik begeistern.

Technik, Herzblut und
Fleiß für mehr Genuss
Auch Heinz arbeitete intensiv, um Musik wieder genießen zu können. Gemeinsam mit seiner Musiktherapeutin
an der Klinik St. Pölten, zusammen in
der Gruppe während eines dreiwöchigen Reha-Aufenthalts in Bayern
und allein zuhause übte er regelmäßig
mit seiner geliebten Harmonika, um
allmählich festzustellen: „Sie klingt
wieder gut!“ Das Glück, das er verspürt, wenn er mit seiner Musik gute
Stimmung bei geselligen Zusammenkünften verbreitet, ist Heinz ins Gesicht geschrieben.
Neben Durchhaltevermögen, einem
starken Willen, musikalisch wieder
von vorne zu beginnen und der Bereitschaft, das Musikhören intensiv
zu üben, bedarf es für Musikgenuss

noch anderer Komponenten. Das
Cochlea-Implantat-System muss die
technischen Grundvoraussetzungen
für optimale Musikwahrnehmung erfüllen: ein tief eingeführter Elektrodenträger, der alle Bereiche der Cochlea
stimuliert und das ganze Frequenzspektrum von hohen bis tiefen Tönen
abdeckt; ein weicher, atraumatischer
Elektrodenträger, der die sensiblen
Strukturen der Cochlea bewahrt
und Klang natürlich abbildet; und ein
Klangkodierungsprogramm, das auch
die komplexen, feinen Details von Musik übermittelt.

Doch warum ist Musik
überhaupt wichtig für
Cochlea-Implantat-Nutzer?
Für CI-Nutzer, die vor ihrer Implantation nicht aktiv musizierten oder Musik

Die Hörbuchkolumne

Die Hörbuchkolumne von Matthias
Ich habe, seit ich mein CI trage, immer mehr Gefallen an Hörbüchern gefunden und „verschlinge“ die nun mittlerweile
regelmäßig. Hörbücher eignen sich sehr gut als Hörtraining. Man sollte aber anfangs darauf achten, dass es ungekürzte
Fassungen sind. Dies erleichtert das „Zuhören“.
Dieses Mal stelle ich euch das Buch
„Der Gefangene des Himmels“ von
Carlos Ruiz Zafón vor.
Wie die anderen Teile der Quadrologie kann dieses Buch als eigener
Teil gelesen bzw. gehört werden. Bei
dem Vierteiler geht es um verlorene
Bücher in der Zeitepoche der frühen
Nachkriegszeit.
Im vorzustellenden Buch wird man
nach Barcelona versetzt. Es ist 1957 in
der Adventszeit. Man kann sich sehr
gut in die Rolle der Hauptfigur Daniel
Sempere hinein fühlen.
Der Besuch eines sehr mysteriösen
Fremden, der dem Freund und Mitarbeiter im Buchladen, Fermín Romero
de Torres, eine sehr besondere Ausgabe von „Der Graf von Monte Christo“
schenkt, sorgt für Verwirrungen. Das
dieser fremde Mann sich zusätzlich
noch unter Fermíns Namen in einer
Pension einquartiert, macht Daniel
sehr skeptisch und nachdenklich. Auf
einmal verändert sich auch Fermín
immer mehr, zieht sich zurück, wird
missmutiger und dünner und dass
obwohl er kurz vor seiner eigenen
Hochzeit steht und eigentlich glücklich sein müsste. So kommt es dazu,
dass Fermín Daniel seine Vergangenheit anvertraut und von seiner Zeit
als Häftling im Castell von Barcelona
erzählt. Im Laufe des Erzählens stellt
sich heraus, dass Fermíns Erlebnisse
für seinen Freund von großer Bedeutung sein könnten.
Mit der Romanreihe gewährt der Autor dem Leser auch einen Einblick in
die tragischen Hintergründe der spanischen Bürgerkriegsjahre, die er immer wieder mit einer Art Rückblick in
die Vergangenheit auftauchen lässt.
Damit erzählt er sehr realitätsnah

eine fiktive Geschichte und jedem
Band der verlorenen Bücher. Der Roman ist sehr vielseitig und hat von
Mystery über Spannung, jede Menge
Abwechslung zu bieten. An einigen
Stellen, in Dialogen zum Beispiel, wird
sogar eine Prise Witz einstreut. Der
Spannungsbogen wird konstant hoch
gehalten, sodass die Geheimnisse nur
sehr langsam und lückenhaft enthüllt
werden.
Nicht nur mit diesem
Buch, sondern mit der
gesamten Reihe der
„Die verlorenen Bücher“Romane ist dem Autor

ein tolles Gesamtwerk gelungen. Der
Sprecher des Hörbuchs ist Andreas
Pietschmann, ein Schauspieler, der
schon an einigen Theatern gespielt
hat und durch einige Filme, wie zum
Beispiel „FC Venus“ oder „Die Hebamme“, einem breiten Publikum bekannt ist. Durch seine jugendliche
Stimme ist er zu einem sehr beliebten
Hörbuchsprecher geworden. Aus der
Hörbuchbranche ist er mit seinen intensiven Interpretationen nicht mehr
wegzudenken. Er gibt mit seiner Stimme jedem Hörbuch einfach das gewisse Etwas.
Ich wünsche
Euch viel Spaß
beim
Lesen
und „Hören“

Euer
Matthias
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und
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Hannoversche
Cochlea-ImplantatGesellschaft e. V.

Veranstaltungsort:
Mercure Hotel Hannover, Medical Park
Feodor-Lynen-Str. 1 • 30625 Hannover

Erfahrungsbericht

Beidseitige CI-Versorgung
brachte mehr Lebensqualität
Ich bin 53 Jahre alt, seit mittlerweile
25 Jahren glücklich verheiratet und
Vater von zwei erwachsenen Söhnen.
Von Beruf bin ich Bauingenieur und als
Niederlassungsleiter in einem mittelständischen Unternehmen tätig.
Etwa 2009 setzte bei mir ein schleichender Hörverlust ein, den ich selbst
zunächst nicht wahrnahm. Erst die
Reaktion meiner Familie, da ich häufig
auf Ansprache falsch oder gar nicht
reagierte, machte mich auf das Problem aufmerksam.
Es verging noch eine gewisse Zeit bis
der Leidensdruck so hoch war, dass
ich einen HNO-Arzt aufsuchte und
schließlich beidseitig mit Hörgeräten
versorgt wurde.
In den kommenden Jahren verschlechterte sich weiterhin mein Hörvermögen, sodass die Hörgeräteversorgung
letztendlich zu keinem ausreichenden
Sprachverständnis mehr führte.
Im Berufsleben konnte ich den zunehmenden Hörverlust mit Hilfe moderner Kommunikationsmittel, wie E-Mail,
SMS etc. gut ausgleichen, auch wenn
ich hierfür zusätzlich eine immense
Kraft aufwenden musste, um meinen
Job weiterhin erfolgreich ausführen zu
können.
Jedoch im privaten Bereich, insbesondere im Zusammenleben mit Familie und Freunden, war der spontane
Austausch, das ungezwungene Gespräch schließlich nicht mehr möglich
und beschränkte sich letztendlich nur
noch auf den Austausch wichtiger
Informationen. Erschöpfungserscheinungen, mein Rückzug und vor allem
die soziale Isolation waren die Folge.
Dann kam der Tag im März 2019, an
dem ich mein Gehör innerhalb kürzester Zeit komplett verlor. Die Ursachen hierfür sind nicht bekannt.
Die Entscheidung zu einer Versorgung
mit einem CI war für mich somit gefallen. Die Wahl auf die MHH und ihr Team
als operierende Klinik fiel ebenfalls
sehr schnell. In den Vorgesprächen
entschied ich mich schließlich für das
CI „Neuro 2“ der Firma Oticon Medical,
Seite 32 | 04/2020

auch aus ästhetischen Gründen. Das
filigrane, schlanke Design des Soundprozessors, das unauffällige Spulenkabel überzeugten mich absolut.
Im Mai 2019 fand schließlich die Implantation des ersten CIs auf der linken Seite statt. Ein Tag der größten
Hoffnung, ein Tag der größten Angst,
aber auch der Tag des größten Glücks,
wie es sich bis heute herausstellte.
Die Operation, die Versorgung und
Betreuung durch das Ärzte- und Pflegeteam der MHH verlief bei mir optimal. Hierfür bedanke ich mich nochmals ganz herzlich bei dem gesamten
Ärzte- und Pflegeteam der MHH und
dem DHZ für ihre hervorragende Arbeit, Pflege und Nachsorge.
Einen Tag nach der OP erfolgte im DHZ
die erste Einstellung des CIs und ich
konnte bereits erste Worte verstehen.
Die von nun an tägliche und intensive
Nutzung von Hörübungen als App auf
meinem Smartphone oder Notebook
halfen mir beim neu Hören lernen.
Meinen schnellen Hörerfolg führe ich
allerdings auch auf den alltäglichen,
verbalen Austausch mit Familie,
Freunden und Kollegen zurück.
Im Februar 2020 erfolgte die zweite
OP auf der rechten Seite – ebenfalls
das Neuro 2 von Oticon Medical. Auch
diesmal verlief die OP und Nachsorge
problemlos. Im Rahmen der Erstanpassungswoche wurden beide CIs

aufeinander fein abgestimmt und erzeugen ein wunderbares Hörergebnis.
Allein die Möglichkeit nun räumlich zu
hören, Klänge, Geräusche und Sprache fokussieren und orten zu können
optimieren mein Hörvermögen.
Der gerade neu auf den Markt gebrachte Streamer komplettiert die
Möglichkeiten das CI zu nutzen. Beispielsweise die drahtlose Verbindung
mit meinem Smartphone ermöglicht
mir das problemlose
Führen von Telefongesprächen und
hat allein mit dieser Funktion mir mein
Berufsleben unendlich erleichtert.
Erst im Nachhinein realisiere ich wirklich, wie enorm mein Leidensdruck in
den vergangenen Jahren war. In den
Jahren der Schwerhörigkeit habe ich
nur versucht meinen Lebens- und Berufsalltag bestmöglich zu meistern.
Die körperlichen, seelischen und sozialen Folgeerscheinungen meiner
langjährigen Schwerhörigkeit und
schließlich der Gehörlosigkeit waren
immens, insbesondere wenn man
über vier Jahrzehnte normal gut hat
hören können.
Für mich bedeutet die beidseitige Versorgung mit einem CI und der gute
Hörerfolg eine absolute Verbesserung
meiner Lebensqualität. Endlich kann
ich wieder am sozialen Leben teilnehmen, mich mit Freunden, Familie und
Kollegen unterhalten. Ich bin allerdings
der Meinung, dass ausschließlich eine
CI-Versorgung alleine nicht ausreicht.
Zusätzlich braucht man die Unterstützung insbesondere durch die Familie,
aber auch den festen Willen hören zu
wollen und den Fleiß regelmäßig und
ständig Hörübungen zu machen.
Bei mir hat das sehr gut funktioniert
und ich höre mittlerweile altersgerecht. Gerade meine Familie freut sich
sehr für mich, zumal wir endlich wieder
zwanglos miteinander kommunizieren
können – ein ganz neues Gefühl, für
beide Seiten – ein befreiendes Gefühl!
Ich bin wieder zurück im Leben.
Olaf Eschenbach (Text und Foto)

Verschiedenes

HEAR Africa!

Frau Prof. Dr. Ulrike Lüdtke und Frau Prof.
Dr. Anke Lesinski-Schiedat im Gespräch mit
Kolleginnen in Ostafrika. © Dr. Richard

Pionierarbeit in der klinischen Praxis: UNHS
bei einem Baby in der HNO-Abteilung der
MUHAS. © Dr. Richard

Schulung zum Neugeborenen-Hörscreening durch Frau PD Dr. Angelika Illg in der
HNO-Abteilung der MUHAS, © K. Beta/LUH

HEAR Africa! ist ein deutsch-tansanisches Kooperationsprojekt zur
Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern mit Hörbeeinträchtigungen in Tansania. Unter der
Leitung von Frau Prof. Dr. Ulrike Lüdtke
vom Institut für Sonderpädagogik der
Leibniz Universität Hannover (LUH)
strebt die interdisziplinäre Kooperation zwischen dem Leibniz Lab for Relational Communication Research (Prof.
Dr. habil. Lüdtke, Prof. Dr.-Ing. Ostermann, Prof. Dr.-Ing. Rosenhahn)
und dem Deutschen HörZentrum
Hannover der HNO-Klinik der
Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) (Prof. Dr.
Anke Lesinski-Schiedat
und PD Dr. Angelika Illg,
Direktor: Prof. Prof. h.c.
Dr. med. Thomas Lenarz) sowie
der Muhimbili University
of Health and Allied Sciences (MUHAS) (Dr. Enica
Richards) in Daressalam
und dem Kilimanjaro Christian
Medical Centre (KCMC) in Moshi
den Aufbau von medizinischtherapeutischer
Infrastruktur
für die Diagnostik, Versorgung
und Therapie hörgeschädigter
Kinder in Afrika an.
Der Kern des Projektes
basiert auf der Feststellung einer Hörstörung direkt nach
der Geburt, gefolgt von einer ganz
frühen und adäquaten Therapie der
Hörstörungen mit Hörgeräten oder
auch Cochlea-Implantaten – immer
begleitet von einer notwendigen und
adäquaten Sprachdiagnostik und Therapie. Ziel ist aus der Erfahrung der

letzten Jahre für die schwerhörigen
Kinder bessere Bildungschancen zu
realisieren, um eine Lebens- und Berufschance zu ermöglichen. Im Idealfall wäre als wirtschaftlicher Erfolg der
Aufbau einer Medizinproduktindustrie
möglich (Hörgeräte und Hördiagnostik). Einen Erfolg im Sinne einer Innovation können wir schon verzeichnen,
da wir die erste Hördiagnostik in der
Peripherie online anbieten und supervidieren – ein Schritt in Richtung
eines qualitativ hochwertigen
selbstständigen Arbeitens.

in Tansania die Grundlagen für ein flächendeckendes System zur Diagnostik
und Behandlung hörgeschädigter Kinder entstehen. Remote Care, Teletherapie und E-Learning-basierte Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Fachkräften sichern die digitale Zukunft.
Flankierend strebt das Projekt im weiteren Verlauf eine Verankerung der
Projektmaßnahmen im tansanischen
Gesundheitssystem an, um die Nachhaltigkeit der Maßnahmen in Tansania
– dem Partnerland Niedersachsens
– gesellschaftspolitisch zu verankern.
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Ausblick
Das Projekt folgt einem 5Jahres-Plan. Bis 2023 sollen

Ingrid Albert M. A. (Text)
Institut für Sonderpädagogik, Abteilung Sprach-Pädagogik und -Therapie
Leibniz Universität Hannover

Verschiedenes

KulTour-Tipp: Das Welt-Kultur-Enten-Erbe – die
„Duckomenta“ im Landesmuseum Hannover genießen
Eine kurzweilige, intelligent gemachte
und vor allem humorvolle Ausstellung
ist derzeit im Landesmuseum Hannover zu sehen: die „Duckomenta“ oder
das „Welt-Kultur-Enten-Erbe“.
Gemälde und Skulpturen aus allen
Zeit- und Kunstepochen sind zu sehen,
angefangen mit nachempfundenen
Trittspuren und Fossilienfunden wie
sie die Dinosaurier im Erdmittelalter
Trias, Jura und Kreide hinterließen bis
hin zu den Werken von Leonardo da
Vinci, Gustav Klimt oder Andy Warhol.
Berühmte Gemälde wie „Goethe in
der Campagna“ von Johann Heinrich
Wilhelm Tischbein oder „Der arme
Poet“ von Carl Spitzweg sind genau
so in Enten-Version unter den Exponaten wie die Büste der Nofretete. Jedes
Enten-Werk macht neugierig auf das
nächste gezeigte Exponat, der Gang
durch die Räume ist voller Überraschungen und Staunen über die Unerschrockenheit der Künstler, sich – immer gekonnt – an die Umgestaltung
berühmter Vorbilder zu machen.
Und es scheint sich genau so zu verhalten, wie es das Landesmuseum
ankündigt: „Seit Anbeginn der Zeiten
teilen wir uns die Erde mit einer charmanten Sippe, den »interDucks«. Doch
während die Menschheit Geschichte
schrieb, blieben die Enten lange
Zeit unentdeckt. Aber damit ist
nun Schluss: Die Duckomenta präsentiert die Geschichte
der Welt exklusiv aus EntenPerspektive. Fossilien, fremde
Artefakte, Gemälde oder Skulpturen aus allen Epochen und Teilen
der Welt beweisen: Die Enten waren
den Menschen mehr als
einmal eine Schnabellänge voraus. Mit
anderen Worten: Ein
Besuch lohnt sich!

wird seit 1986 in Museen gezeigt – bislang mit mehr als 70 Ausstellungen in
ganz Europa mit mehr als 2 Millionen
Besuchern. Inzwischen ist es ein Projekt der Berliner Künstlergruppe interDuck, die die Enten-Exponate kreieren
und dafür weltberühmte Beispiele der
menschlichen Kunst- und Kulturgeschichte als Vorbild nehmen.
„Über 300 dieser Stücke werden in der Ausstellung zu sehen sein und Jung und Alt dazu
einladen, die eigene Kultur aus
einer ganz neuen Perspektive zu
betrachten“, heißt es dazu auf der
Webseite des Landesmuseum Hannover. Die
Duckomenta
ist
bis 11. April 2021
in Hannover zu sehen.

Entstanden ist die „Duckomenta“ 1982 aus einem
Projekt von Professor Eckhart Bauer mit Studierenden an der Hochschule
für Bildende Künste in
Braunschweig
und

Anfahrt: Sie erreichen das Landesmuseum mit der U-Bahn:, Station Aegidientorplatz oder mit dem Bus Linie
100 und 200, Station Rathaus / Bleichenstraße bzw Bus Linie 120 Station Rathaus / Friedrichswall. Parkplätze sind in den umliegenden

Straßen zu finden. Das Museum hat
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
geöffnet.
Der Eintrittspreis (inklusive Sammlungen) liegt bei 10 Euro, ermäßigt 8
Euro, Familien bezahlen 20 Euro.
Das Kombiticket Sonderausstellungen
„Duckomenta“ und „Leonardos Welt“
kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, für
Familien 30 Euro (darin inklusive die
Sammlungen).
Begleitend zur Ausstellung stellt eine
Audiotour ausgewählte Highlights
der menschlichen Kulturgeschichte
vor, deren „verentete“ Kopien in der
Schau zu sehen sind. Die Audiotour
kann über QR-Codes mit dem eigenen
Smartphone abgerufen werden – bitte
eigene Kopfhörer mitbringen.
Das Landesmuseum verfügt über
Hörschleifen, die an ein Guide-System
angeschlossen werden können. Die
Anschaffung einer FM-Anlage ist geplant.
Daniela Beyer (Text und Fotos)
Öffentlichkeitsarbeit, HNO-Klinik der
MHH mit DHZ und Exzellenzcluster
Hearing4all
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Hannoversche Cochlea-Implantat-Gesellschaft e. V.
Wir möchten Sie über die Möglichkeiten der Selbsthilfe informieren. Als CI-Tragende kennen wir
die Probleme, die eine Hörschädigung mit sich bringt. Durch unsere langjährigen Erfahrungen
können wir Sie unterstützen und Ihnen wichtige Hinweise geben. Nutzen Sie unser Angebot zu
einem persönlichen Gespräch und tauschen Sie sich mit uns aus!

woch
Jeden Mitt
0 Uhr und
10:00 - 12:0
0 Uhr
13:00 - 14:3

Sie finden uns im
Deutschen HörZentrum Hannover
Karl-Wiechert-Allee 3 · 1. Etage
Seminarraum 1165
Wir empfehlen vorherige Terminvereinbarung!

Ihre Ansprechpartner – Betroffene für Betroffene

Roswitha Rother
roswitha.rother@hcig.de
Telefon 05205/71097

Ebba Morgner-Thomas
ebba.morgner-thomas@hcig.de
Telefon 02304/72631
Telefax 02304/9685095

Susanne Herms
susanne.herms@hcig.de
Telefon 05841/6792
Telefax 05841/974434

Andree Schmitzius
andree.schmitzius@hcig.de
Telefon 05149/987444

Hellmuth Scheems
Hellmuth.Scheems@hcig.de
Mobil: 0179 4645324

Anette Spichala
anette.spichala@hcig.de
Mobil: bitte nur SMS!
0173 1655678

Achim Neumann
achim.neumann@hcig.de

Jeden Mittwoch 10 bis 12 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr nach Vereinbarung.

Informationstermine Dezember 2020 bis Februar 2021
02.12.2020 Susanne Herms

06.01.2021	 Achim Neumann

03.02.2021	 Roswitha Rother

09.12.2020 Anette Spichala

13.01.2021	 Hellmuth Scheems

10.02.2021 Hellmuth Scheems

16.12.2020 Hellmuth Scheems

20.01.2021 Susanne Herms

17.02.2021 Achim Neumann

23.12.2020 keine Beratung

27.01.2021 Andree Schmitzius

24.02.2021	 Ebba Morgner-Thomas

30.12.2020 keine Beratung
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Wir über uns

Hannoversche Cochlea-Implantat-Gesellschaft e. V.
Wir über uns
Die Hannoversche Cochlea-ImplantatGesellschaft e. V. (HCIG) wurde im
Herbst 1996 an der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH)
gegründet. Der Verein hat das Ziel, die
Interessen aller Cochlea-Implantat-Tragenden der MHH zu vertreten. Die HCIG
ist von der Medizinischen Hochschule
unabhängig, arbeitet jedoch mit ihr eng
zusammen. Wir verfolgen mit diesem
Konzept die Absicht, das an der MHH
vorhandene Fachwissen und die dort
vorhandenen Kontakte aktiv in unsere
Vereinsarbeit einzubringen.

Mitgliedschaft
Ordentliches Mitglied kann jeder Tragende eines Cochlea-Implantats werden. Bei Minderjährigen, die ein CI
oder ein ähnliches System tragen,
kann deren gesetzliche(-r) Vertreter
(-in), aber nur eine Person, das Mitglied vertreten. Auch Mitarbeiter des
CI-Teams der MHH können ordentliche
Mitglieder werden. Alle weiteren Mitglieder werden als Fördermitglieder
geführt. Wir wollen mit dieser Konstruktion gewährleisten, dass auch wirklich
die Betroffenen das letzte Wort haben.
Selbstverständlich aber haben aktive
Mitglieder bei uns immer Gewicht, egal
ob sie nun ordentliche oder fördernde
Mitglieder sind.

Service
Wir wollen unseren Mitgliedern allgemeine Informationen über CochleaImplantate und Fortschritte in diesem
Bereich bieten. Dafür geben wir die

Vereinszeitschrift »Ci-Impulse« heraus
und unterhalten eine umfassende
Homepage im Internet unter www.
hcig.de. Wir veranstalten Seminare und
Workshops zu vielen Themen rund um
die Hörschädigung, die für Mitglieder
vergünstigt angeboten werden.

Erfahrungsaustausch
Vor allem aber verstehen wir uns auch
als Erfahrungs-Vermittlungsstelle. Vielleicht kommt der eine oder andere mit
den technischen Details der CIs nicht
zurecht oder es gibt Schwierigkeiten
mit Krankenkassen, Kostenträgern
oder Servicefirmen. Andere unserer
Mitglieder hatten möglicherweise
die gleichen Probleme und haben diese
bereits für sich gelöst. An dieser Stelle setzt der Erfahrungsaustausch ein.
Denn es muss nicht jeder das Rad neu
erfinden. Alle unsere Mitglieder sind

aufgerufen, unsere Vereinszeitschrift
mit ihren einschlägigen Erfahrungen
mitzugestalten, sei es als Leserbrief
oder sei es als Beitrag in »Aufsatzform«.

Beitragshöhe
Mitglieder zahlen jährlich 38 Euro Beitrag. Dieser erfasst die gesamte Breite
unserer Vereinsangebote sowie den
Bezug unserer Vereinszeitschrift »CiImpulse« viermal im Jahr.
Außerdem besteht für HCIG-Mitglieder
die Möglichkeit des Bezugs der DCIGZeitschrift »Schnecke« im günstigen
Sammelabonnement.
Sie sind neugierig geworden? Dann
gibt´s nur eins: Mitglied werden! Anmeldeformulare finden Sie umseitig.
Aus Gründen der Datensicherheit bitten wir Sie, Ihre Anmeldung abzutrennen und im Couvert zu versenden.

Postanschrift: c/o Deutsches HörZentrum der MHH
Karl-Wiechert-Allee 3 · 30625 Hannover
Vorsitzende: Roswitha Rother
Stellvertretender Vorsitzender: Hellmuth Scheems
Schriftführer: Prof. Dr. Thomas Lenarz
Kassenführer: Roland Völlkopf
Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit: Susanne Herms
Vorstand für Sonderaufgaben: Ebba Morgner-Thomas
Geschäftsführer: Ingo Klokemann
Webmaster: Andreas Beschoner

Unser Spendenkonto: SSK Hannover
IBAN: DE89 2505 0180 0000 8435 63 und
BIC-/SWIFT-Code: SPKHDE2HXXX
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