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Hören ist zentral

Das Hören ist für viele Menschen 
selbstverständlich. Die meisten gut 
hörenden Menschen denken selten 
daran, wie es eigentlich jenen geht, 
die eben nicht mehr gut, fast nicht 
mehr oder gar nicht hören können. 
Verliert jemand das Gehör im Laufe 
seines Lebens, sind die Folgen weitrei-
chend. Oft ist der Job weg, den Freun-
den wird das Zusammensein zu müh-
selig und nicht selten verursacht 
zumindest vorübergehend auch noch 
der Verlust der eigenen Identität 
Ängste. Dies hat auch Anita Zimmer-
mann erfahren. «Nicht hören können, 
macht einsam», sagt sie. Sie hat uns 
offen erzählt, wie es ist, wenn man 
den Boden unter den Füssen verliert.

Auch Tinnitus-Geplagte haben kein 
leichtes Los. Doch kann man seinen 
Tinnitus durch «externe Geräusche» 
und Hörgeräte verbessern? Tinnitusex-
perte Gerhard Goebel ist dieser Frage 
nachgegangen. Vielfach verursacht ein 
Tinnitus auch Hörbeeinträchtigun-
gen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 12. 
Wie wichtig Selbsthilfegruppen für 
Betroffene und Angehörige sind, das 
bestätigt eine Studie der Deutschen 
Tinnitus-Liga e.V. Selbsthilfegruppen, 
so zeigt die Untersuchung, sind vor al-
lem auch wirkungsvolle Lernstätten 
über und zum Umgang mit Tinnitus. 
Sie entlasten, unterstützen und bieten 
Sicherheit. Eine Zusammenfassung 
der Studie finden Sie auf Seite 15. 

Wirksam und zu aller Nutzen ist 
ebenfalls die gegenseitige Unterstüt-
zung. Renée Iseli, hochgradig hörbe-
hindert, war es immer schon ein An-
liegen, Menschen mit Hörproblemen 
am Arbeitsplatz zu unterstützen. Frü-
her tat sie das hauptberuflich, jetzt 

auf freiwilliger Basis. Als sie die Ge-
schichte von Philippe Sager im dezi-
bel (3-2014) gelesen hat, bot sie 
spontan ihre Hilfe an. Sie coachte 
ihn und heute hat Philippe Sager zu-
mindest wieder einen Teilzeitjob.

Keiner zu jung, um selbst etwas auf 
die Beine zu stellen. Jonas Straumann 
(22) ist hochgradig hörbehindert, 
was ihn nicht daran hindert, sein Le-
ben aktiv in die Hand zu nehmen. 
Der Jungunternehmer hat zuerst das 
Internet-Magazin hearzone gegrün-
det und jetzt bringt er das Magazin 
sogar auf Papier heraus. In dieser 
Ausgabe erzählt uns Jonas Strau-
mann, wie er «tickt» und was ihm in 
Sachen Selbstständigkeit und Hörbe-
einträchtigung wichtig ist.

Muriel (21) ist mindestens ebenso 
zielstrebig wie Jonas. Nach ihrer Aus-
bildung zur Sanitärinstallateurin EFZ 
ging es gleich weiter mit der Ausbil-
dung zur Gebäudetechnik-Planerin 
Sanitär EFZ. Und ab Sommer wird sie 
sich dann an der Fachhochschule in 
Horw einschreiben. Dass die junge 
Frau auf den Baustellen und im All-
tagsleben immer wieder deutliches Re-
den einfordert, hat die Menschen um 
sie herum entsprechend sensibilisiert. 
Das ist eine Aufgabe, die alle Leute mit 
Hörproblemen annehmen sollten. 

Wir freuen uns, wenn Sie auch in 
dieser neuen dezibel-Ausgabe Beiträge 
finden, die Sie interessieren und die 
Ihnen nützlich sind. 

Karin Huber 

Karin Huber, Redaktorin dezibel
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Eine Fahrradtour im Sommer, Fussballspielen mit Freunden oder der 
geliebte Salsa-Kurs: Sport gehört für viele Menschen zum Leben dazu. 
Auch für Menschen mit Hörimplantaten.

Auf die Plätze, fertig, los:  
Spass am Sport trotz Hörverlust

Torsten trägt ein Hörimplantat. Er ist 
Journalist und wirkt auch als Lauf- 
und Gesundheitscoach. Seine Leiden-
schaft ist das Laufen. Er bezeichnet 
sich als Genussläufer und ist schon den 
Hamburger und New Yorker Mara-
thon gelaufen. Für ihn bedeutet ein 
Hörimplantat keine Begrenzung, viel-
mehr ein Stück Freiheit: Es bietet die 
Möglichkeit, alle Geräusche in der 
Umgebung wahrzunehmen, aber auch 

den Audioprozessor bei einem lauten 
Stadtmarathon einfach auszuschalten. 
Darauf sollten Hörimplantat-Trägerin-
nen und -Träger achten, wenn sie Sport 
treiben:

Grundsätzlich können Menschen 
mit einem Hörimplantat auch an 
sportlichen Aktivitäten teilnehmen: 
«Körperliche Bewegung ist für sie ge-
nauso wichtig wie für jeden anderen 
auch. Hörimplantat-Träger sollten sich 

allerdings vorher Gedanken machen, 
was bei den einzelnen Sportarten zu 
beachten ist, um den Audioprozessor 
zu schützen», rät Professor Thorsten 
Zehlicke vom Bundeswehrkranken-
haus Hamburg, Hörzentrum der Ab-
teilung für HNO. 

Dafür eignen sich neben Stirnbän-
dern auch spezielle Schutzhüllen, die 
den Audioprozessor vor Feuchtigkeit 
schützen. Ob beim Laufen, Yoga oder 
Badminton empfiehlt es sich, ein Stirn-
band zu tragen, das speziell für die Be-
dürfnisse bei sportlichen Aktivitäten 
geschaffen wurde und das Verrutschen 
und Herunterfallen des Audioprozes-
sors verhindert. (zVg/beat the silence)

Geschichte der Zünfte  
für Hörbehinderte

Von 1336 bis 1798 haben die Zünfte 
Zürich massgeblich geprägt. Die Ge-
schichte Zürichs in diesem Zeitraum ist 
auch die Geschichte der Zünfte. Zunft-
stadt Zürich begeistert mit einer einzig-
artigen, audiovisuellen Ausstellung im 
2. Stock des Hauses «Zum blauen Him-
mel», dem Zunfthaus der Zunft zur 
Letzi, Obere Zäune 19, 8001 Zürich. 
Der Vorstand des Vereins «Ausstellung 
Zunftstadt Zürich» hat dabei auch an 
Menschen mit Hörminderungen ge-
dacht. Spezielle Filmversionen wurden 
darum mit Untertiteln hergestellt.

Die Ausstellung ist als Dauerausstellung 
konzipiert. Infos: www-zunftstadt.ch 
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Unterstützung am Arbeitsplatz  
und Hilfe bei der Jobsuche
Es war ihr immer schon ein Anliegen, 
hörbeeinträchtigte Menschen zu unter-
stützen: Renée I seli, selber hochgradig 
hörbeeinträchtigt, begleitete früher oft 
Menschen mit Hörproblemen am Ar-
beitsplatz. Jet zt hat sie P hilipp Sager ge-
coacht. | seite 27

Tough, initiativ und  
mit allen Sinnen unterwegs
Jon as Straumann (22) ist für manche ein 
rotes Tuch. Für andere der «S onnyboy»,  
der sich nicht unterkriegen lässt, der et-
was bewegt in der Hörbehindertensze-
ne, der innovativ ist, der ein I nternet-Ma-
gazin lanciert hat, das es seit Mai auch 
in P apierform gibt. «h earZONE» heisst 
seine junge Firma. | seite 22

Tinnitus: Selbsthilfegruppen  
sind wirksame Lernstätten
Selbsthilfegruppenarbeit ist wirksam. 
Sie bedeutet für diejenigen, die in einer 
Selbsthilfegruppe (SHG) aktiv sind, psy-
chosoziale Entlastung und Sicherheit, 
und sie verhilft zu einer hohen Tinnitus-
bezogenen Gesundheitskompetenz, wie 
eine Studie der Deutschen Tinnitus-L iga 
ergab. | seite 15

«Was man nicht ändern kann,  
sollte man annehmen»
Mit ihrer Hörbehinderung geht Muriel 
Schmid souverän um. Die junge Frau 
weiss sich auch zu wehren, wenn sie 
sich und ihre Hörprobleme nicht ernst 
genommen fühlt. Denn viele Menschen 
denken, dass sie, weil sie ja zwei Hörge-
räte trägt, wie gut Hörende alles hören 
und verstehen kann. | seite 6
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Mit ihrer Hörbehinderung geht Muriel Schmid souverän um. Die junge 
Frau weiss sich auch zu wehren, wenn sie sich und ihre Hörprobleme 
nicht ernst genommen fühlt. Denn viele Menschen denken, dass sie, 
weil sie ja zwei Hörgeräte trägt, wie Guthörende alles hören und verstehen 
kann.

Muriel: «Was man nicht ändern 
kann, sollte man annehmen»

Muriel Schmid ist eine fröhliche jun-
ge Frau. Mit ihren 21 Jahren steht sie 
geerdet im Leben. Ihre Lehre schloss 
sie als Sanitärinstallateurin EFZ ab. 
Durchaus ein ungewöhnlicher Beruf 
für Frauen. In Zug war sie die Einzi-
ge, die in diesem Beruf ausgebildet 
wurde; in Zürich, wo sie die Berufs-
schule für Hörgeschädigte besuchte 
und wo sie die LAP machte, traf sie 

auf ein paar wenige Kolleginnen, die 
mit ihr diese Ausbildung gemacht ha-
ben, wie sie sagt. 

Muriel hat sich bewusst für diese 
handwerkliche Ausbildung entschlos-
sen; nicht nur, weil der Vater ein Sani-
tär-/Heizungsgeschäft führt, sondern 
weil es sie wirklich interessierte. «Und 
man sieht bei dieser Ausbildung un-
mittelbar, was man macht. Das gefällt 

mir.» Als Sanitärinstallateurin ist sie für 
die Montage aller Anschlüsse im Be-
reich Wasser und Abwasser, für Zulei-
tungen, Apparate und Armaturen, die 
es in einem Haus so braucht, zustän-
dig. Auf den Baustellen hat sie aller-
dings nur selten Frauen angetroffen. 

Muriel, du hast die Berufsschule für 
Hörgeschädigte BSFH in Zürich-

Muriel Schmid ist eine selbstbewusste junge Frau, die weiss, was sie will – im Sport und im Beruf.  
Fotos: Patrick Lüthy/imagopress
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Muriel: «W as man…

Oerlikon besucht, obwohl du ja eher 
normale Schulen bevorzugst.
Die BSFH habe ich bewusst gewählt. Ich 
bin bis zur 3. Klasse in die Primarschule 
gegangen, besuchte anschliessend zwei 
Jahre lang die Landenhof-Schule für 
Hörbehinderte, wechselte dann in eine 
Tagesschule nach Luzern und ging wie-
der zurück an den Landenhof. Dort 
machte ich meinen Sekundarschulab-
schluss. Ich stellte einerseits fest, dass es 
für mich schwieriger ist, integrierte Schu-

len zu besuchen, anderseits gab es am 
Landenhof von Anfang an Unstimmigkei-
ten mit meinen Lehrern, was mich bewo-
gen hat, die normalen Schulen zu besu-
chen. Doch die BSFH ist anders. Dort 
wird man sehr individuell gefördert. Ich 
dachte, warum soll ich es mir schwieriger 
machen, wenn es auch einfacher geht …

Die Zweitausbildung

Gleich nach ihrem Lehrabschluss hat 
Muriel ihre zweite Ausbildung als Ge-
bäudetechnik-Planerin Sanitär EFZ 
begonnen. Sie wechselte so von der 
Baustelle mehrheitlich ins Büro, wo 
sie nun am Computer Wasser-, Ab-
wasser- und Gasanlagen plant und be-
rechnet. Sie bespricht sich mit Archi-
tekten, Ingenieurinnen und der 
Bauherrschaft und zeichnet die Pläne, 
berechnet genauso die Ausführungs-
details und überwacht die Montage. 
Das Montagepersonal weiss aufgrund 
ihrer Planung genau, wo was zu ste-
hen kommt und wo was verlegt wer-
den muss. Weil Muriel von ihrer  

Lehre genau weiss, was die Sanitär-
installateure wissen müssen, ist sie hier 
sehr im Vorteil.

Jetzt hegt sie jedoch bereits neue 
Ausbildungspläne. Im Sommer, wenn 

sie ihre Zweitausbildung beendet und 
die Berufsmatura im Sack hat, wird sie 
sich an der Fachhochschule in Horw 
einschreiben und das Studium «Bache-
lor oft Science in Gebäudetechnik» be-
ginnen.

Ist es nicht schwierig, sich als 
hörbehinderte Frau auf einer Baustel-
le zu behaupten und zu verständigen?
Mit Kollegen, mit denen ich regelmässig 
zu tun habe, ist es weniger ein Problem. 
Ihnen sage ich gleich, dass ich nicht sehr 

Muriel über:
Schicksal: kann man nicht steuern.
Hörbehinderung: I ch bin mittelgradig 
hörbehindert.
Gutes hören: ist wunderbar.
Lärm: nervig
Beruf: I ch bin gelernte Sanitärinstal-
lateurin und Gebäudetechnikplanerin 
Sanitär. 
Freunde: sind Gold wert.
Sport: Eishockey : -) 
Mut: macht das L eben spannender.
Wünsche: ein gesundes, glückliches 
L eben

 « Mit Hörgeräten 
hörte ich plötzlich 
das Geräusch der 
Regentropfen auf 

dem Regenschirm »

Muriel bildete sich zuerst als Sanitärinstallateurin EFZ aus. Im Sommer beendet sie ihre Zweitausbildung als Gebäudetechnik-
Planerin Sanitär EFZ. 
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Muriel: «W as man…

gut höre und erkläre ihnen auch, dass sie 
mich anschauen müssen, wenn sie mit 
mir reden wollen. Wenn mir Kollegen ir-
gendetwas nachrufen, dann reagiere ich 
ganz bewusst nicht darauf, auch nicht, 
wenn ich es verstehe. Denn sonst denken 
sie schnell einmal, dass ich ja mit meinen 
Hörgeräten alles hören und verstehen 
würde. 

Hast du das Gefühl, als Frau müsstest 
du besser sein als deine Kollegen?
Auf einer Baustelle musst du als Frau im-
mer besser sein. Sonst akzeptieren dich 
die Männer nicht. In der Zwischenzeit 
werde ich gut akzeptiert. Viele haben Re-
spekt vor mir. Das hat sicher auch damit 
zu tun, dass ich an den Schweizer Sani-
tär-Meisterschaften Dritte geworden bin. 
Seither heisst es: Die kann etwas.

Wie gehst du mit ungerechtfertigten 
verbalen Angriffen um? 
Ich bin sehr direkt und gebe unmittelbar 
zurück … Und ich fordere die Informa-
tionen, die ich brauche, ein.

Können die Menschen in deiner 
Umgebung wirklich nachvollziehen, 
wie es ist, nicht gut zu hören?
Viele können das wohl nicht. Aber ich 
hasse es, wenn die Leute sagen, du hast ja 
Hörgeräte, was willst du, du versteht 
doch alles. Hörbehinderung ist immer 
erklärungsbedürftig. Ich habe von einem 
Akustiker ein Stethoskop erhalten, das 
ich den Leuten zum Ausprobieren gebe. 
Man steckt es ins Ohr und kann so erfah-
ren, wie es ist, schwerhörig zu sein.

Wie war das denn früher in der 
Schule?
In den normalen Schulen war es ganz 
ähnlich. Meine Mitschülerinnen und 
Mitschüler konnten nicht nachvollzie-
hen, wie es ist, schwerhörig zu sein. Aber 
ich kann es ja nicht ändern. Und bis zu 
einem gewissen Grad war es mir eigent-
lich auch egal, was die Leute so über 
mich denken.

Wenn man sich mit dir unterhält,  
hat man nicht das Gefühl, dass du 
hörbehindert bist.
(lächelt). Ich habe eine gute Lippenlese-
technik. Gelernt habe ich das zwar nicht, 

aber ich habe es mir angeeignet, denn 
sonst würde ich wohl kaum etwas verste-
hen. Mein Restgehör beträgt gerade noch 
20 Prozent.

Du kommunizierst verbal, mit dem 
Handy und dem Computer. Kannst 
du telefonieren?
Ich hasse es, zu telefonieren. Wenn ich 
jemand gut kenne und auch das Thema 
weiss, dann geht es. Aber sonst verstehe 
ich praktisch nichts. Im Büro vermeide 
ich es, das Telefon abzunehmen. Geht es 
nicht anders, kann es schon passieren, 
dass ich x-mal nachfragen muss. Manch-
mal hängt dann der Anrufer enerviert 
auf.

Erwartest du Unterstützung?
Es bringt mir nichts, wenn man mich in 
Schutz nimmt. Aber ich bin froh, wenn 
man mir das Telefonieren abnimmt. Ich 
glaube, es gibt nur zwei Varianten für 
mich: Entweder akzeptieren mich meine 
Kolleginnen und Kollegen oder dann 
eben nicht. 

Es gibt immer wieder Menschen,  
die Vorurteile gegenüber Behinderten 
haben.
Das merke ich auch. Mich nervt das. Ich 
möchte zumindest meine Kollegen dazu 
bringen, ihre Vorurteile abzubauen. Ich 
kann ja alles, was hat das damit zu tun, 

Ohne Hörgeräte und Lippenlesen ginge kommunikativ nicht viel.

«Um akzeptiert zu werden, musst du auf einer Baustelle besser sein als ein Mann.»
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Muriel: «W as man…

wenn ich schlecht höre? Jene, die mit 
meiner Hörbehinderung ein Problem ha-
ben, werden immer eins haben.

Die ersten Hörgeräte

Muriel Schmid ist zusammen mit ihrer 
Schwester im aargauischen Mühlau auf-
gewachsen. Alle in der Familie ausser ihr 
sind guthörend. Sie selber ist von Ge-
burt an hörbehindert. Sie erinnert sich 
noch gut an einen Besuch des «Sami-
chlaus». «Weil er so einen langen, dich-

ten Bart hatte, hab ich kein Wort ver-
standen.» Ein erster Hörtest erfolgte erst 
mit vier Jahren. Dann gab es gleich 
Hörgeräte. Für Muriel war das eine klei-
ne Offenbarung. «Plötzlich konnte ich 
die Regentropfen auf meinem Schirm 
hören. Das war schon unglaublich.» 

Muriel kennt verschiedene hörbe-
hinderte Leute. «Aber», so sagt sie, «das 
ist nicht meine Welt, in der ich mich 
bewege. Ich muss mich ja in der guthö-
renden Welt zurechtfinden. Im norma-
len Berufsleben können mir Hörbe-

hinderte auch nicht helfen. Erzogen 
wurde ich jedoch für beide Welten.» 

Natürlich habe es während ihrer 
Schulzeit im Landenhof auch hörbehin-
derte «Schulschätze» gegeben. «Ich 
selbst fühle mich in der hörenden Welt 
allerdings immer wohler. Wenn ich mit 
Hörbehinderten diskutiere, stosse ich 
immer wieder an Grenzen. Anderseits 
weiss ich auch, dass es für Guthörende 
nicht immer einfach ist, mit Hörbehin-
derten zu reden, auch, weil sie ja gar 
nicht wissen, was ich als Hörbehinderte 
tatsächlich verstehe. Das macht die 
Kommunikation etwas schwieriger.»

Aktiv unterwegs

Sie hat früh gelernt, sich durchzuset-
zen, ist sehr selbständig und wissbegie-
rig. Muriel charakterisiert sich als «of-
fen, spontan, direkt – es ist immer 
besser zu sagen, was man denkt –, ehr-
lich, teamfähig. Manche sagen auch, 
ich sei ehrgeizig. Vielleicht stimmt das. 
Doch ich lerne leicht, auch Sprachen. 
Ich rede Englisch und Französisch.» 
Die junge Frau ist ebenfalls sportlich 
gut unterwegs. Sie spielt aktiv Eisho-
ckey bei den Argovia Stars in Aarau/
Wettingen, macht Fitness- und Kraft-
training. Filme schaut sie sich (weil es 
bequemer ist) gerne mit Untertiteln 
an. Musik mag sie. Die Melodie ist ihr 
wichtiger als der Text. Als Kind lernte 
sie sogar die Handorgel spielen. «Ich 
habe immer alles ausprobiert und alles 
gemacht. Davon profitiere ich.»

Welche Ziele hast du?
Jetzt möchte ich zuerst mal meinen Ba-
chelor-Abschluss. Reisen würde ich gerne. 
Doch was die Zukunft bringt, das weiss 
ich jetzt noch nicht.

Und was ist dir wichtig? 
Für mich ist es am wichtigsten, gesund zu 
sein. Respekt und Ehrlichkeit sind Werte, 
die mir wichtig sind. Ich bin glücklich mit 
dem, was ich habe. Manche Hörbehinder-
ten sind unglücklich, weil sie nicht gut 
hören. Doch was man nicht ändern kann, 
sollte man einfach annehmen und das 
Beste daraus machen … Karin Huber 

 « Für Guthörende 
ist es nicht immer 

einfach, mit Hörbehin-
derten zu reden »

Muriel mit Freund Joel (li.) und im Büro beim Plänezeichnen. 

Muriel schlägt sich trotz Hörgeräten gut 
in ihrer männlich geprägten Arbeitswelt.
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dezibel und die Initiative «beat the si
lence» verlosen insgesamt fünf Bücher 
«…und ich höre doch!» von Geoffrey 
Ball. Die Initiative «beat the silence» 
setzt sich aktiv für den Wert guten Hö

rens ein. Betroffene und Angehörige 
können sich auf verschiedenen Kanä
len über das Thema Hörverlust in
formieren und austauschen. «beat the 
silence» wird von Betroffenen unter
stützt, die sich den Herausforderungen 
des Hörverlusts gestellt haben. Sie tei
len offen ihre Erfahrungen, um aktiv 
auf das Thema Hörverlust aufmerksam 
zu machen. Zusammen mit «beat the 
silence» möchten sie Betroffene und 
Angehörige informieren, sie unterstüt
zen und ihnen Mut machen. Zu ihnen 
gehört auch Geoffrey Ball – beidseiti

ger Hörimplantatträger –, der ein Buch 
über seine Erfahrungen geschrieben 
hat. Er nimmt die Leser mit auf eine 
Reise in seine Kindheit und Jugend, 
die von Hörbeeinträchtigung geprägt 
war. dezibel verlost unter den Ein
sendern fünf signierte Ausgaben von 
«…und ich höre doch!»

Bitte senden Sie eine EMail mit dem 
Stichwort «Geoffrey Ball» und Ihren 
Kontaktdaten bis zum 25. Juli 2015 
an folgende Adresse: karin.huber@
proaudito.ch 

Wir verlosen Bücher von Geoffrey Ball

Der neuste BeobachterRatgeber bringt 
Schwung ins Sprachenlernen. Der 
Schlüssel zum Erfolg sind Motivation 
und LernKnowhow.

Verena Steiner, Expertin für explora
tives Lernen, macht im neuen Ratgeber 
«Sprachen lernen mit Power» Lust: 

Gehörlose erleben die Welt grundle
gend anders als Hörende. Kein tief flie
gendes Flugzeug oder heiseres Krähen 
eines Hahns weckt sie frühmorgens, 
weder Verkehrsrauschen noch Baustel
lenlärm lenken sie von der Arbeit ab, 
ihr Frühling kehrt ein ohne Vogelge

beim Lernen neue Methoden auszu
probieren und mit Neugier und Selbst
vertrauen die höchsten Sprachberge zu 
erklimmen. Sei es beim Auffrischen, 
beim Vertiefen oder beim Einstieg in 
eine neue Sprache. Wie bleibt man an 
einer Sprache dran und wandelt Lern
frust in Lust um? Welche Lernmetho
den sind besonders wirkungsvoll? Die 
Autorin gibt Antworten und Anregun
gen, wie man effizienter lernen und das 
Gelernte besser im Gedächtnis behalten 
kann. Dabei weiss sie ihren einzigarti
gen methodischen Erfahrungsschatz 
mit relevanten Befunden aus der For
schung und der Lehre zu verbinden. 

zwitscher, und sie sind nie unfreiwillige 
Zeugen von Handygesprächen im 
Zug. Da sie in ihrer Wahrnehmung 
stark visuell orientiert sind, werden sie 
hin und wieder auch «Augenmen
schen» genannt.

Die Autorin Johanna Krapf hat acht 
Gehörlose zwischen 12 und 72 Jahren 
befragt und ihre Geschichten aufge
zeichnet. Ein Jugendlicher beschreibt, 
wie er in Schule und Freizeit mit sei
nem Hörimplantat zurechtkommt. 
Und eine Gebärdensprachdolmetsche
rin vermittelt spannende Einblicke in 
ihre Arbeit. Informative Sachtexte, 
etwa über die Frage bilinguale vs. orale 

Verena Steiner beschreibt lustvoll und 
motivierend, wie sich das Lernen auto
nomer gestalten lässt und wie man 
Lernkompetenz und LernKnowhow 
ausbauen kann. Ob digital oder analog, 
ob als Kursbesuch oder als Grundlage 
fürs Selbststudium – das Buch ist eine 
methodische Fundgrube für Jung und 
Alt. Dazu gibt es konkrete Lernanwei
sungen, nützliche Tipps und lebensfro
he Illustrationen von Esther Angst.

Infos zum Buch: «Sprachen lernen mit 
Power», 224 Seiten, ISBN 9783
855698349, Beobachter Edition, 
www.beobachter.ch/buchshop 

Erziehung, über Gebärdensprache oder 
über den Aspekt der Diskriminierung, 
runden den Band ab.

Zum Buch: Johanna Krapf, Augen
menschen, Gehörlose erzählen aus 
ihrem Leben. 240 Seiten, gebunden mit 
s/wFotos und Zeichnungen, Format 
20,4 x 14,5 cm, Rotpunktverlag.  
CHF 34.00, 9783858696458

Johanna Krapf, 1956 geboren in Lie
stal, ist als Englischlehrerin tätig. Seit 
vielen Jahren widmet sie sich der Ge
bärdensprache. Sie ist Mutter von drei 
erwachsenen Kindern und lebt in Jona.

Sprachen lernen mit Power

Taub, aber doch nicht stumm!
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Wie erkennt der Hörgeräteakustiker, wie ausgeprägt sein Kunde  
unter einem Tinnitus leidet? Und für wen sind als Hilfe bei Tinnitus  
apparative Verfahren sinnvoll und effektiv? Diesen Fragen widmet  
sich der Tinnitusexperte Professor Dr. Gerhard Goebel*.

Verbessern «externe Geräu-
sche» und Hörgeräte Tinnitus?

dass nur wenig Forschungsbedarf ge-
sehen wird und mit sechs verwertba-
ren (Basis aktuelle Cochrane-Meta-
analyse, Hoare et al. 2014) mit 
insgesamt 553 Tinnitusbetroffenen 
nur wenige Studien auf ausreichen-
dem Niveau vorliegen. 

Die Effektivitätsanalyse fällt jedoch 
relativ enttäuschend aus: Eine Tinni-
tusverbesserung durch apparative «ex-
terne Geräusche» allein oder deren 
Verstärkung durch eine Hörgerätever-
sorgung zeigen keine messbare Ver-
besserung. Für Fälle einer audiolo-
gisch nachgewiesenen metachronen 
Tinnitus-Suppression werden auch 
eine geeignete Rausch-CD oder ein 
Rauschgenerator (Noiser) diskutiert 
(Oishi et al. 2013). In den analysier-
ten Studien wird allerdings angege-
ben, die Schalltherapie sei lediglich 
unterstützend. Eine eindeutige Evi-
denzbestimmung sei wegen der gene-
rell multimodalen Therapieansätze 
nicht möglich (Hobson et al. 2010).

Das macht natürlich die Branche 
und die Deutsche Tinnitus-Liga e.V. 
(DTL) unruhig. Warum wurden so 
viele Studien mit positivem Ausgang 
verworfen? Die Antwort lautet: In 
Metaanalysen gilt der Grundsatz, dass 
nur Studien mit genügend Power 
(Probandenanzahl, Anwendung ver-
änderungssensitiver Messinstrumente, 
Placebo-Kontrollgruppe oder Vergleich 
mit anderen geprüften Methoden) 
verwertet werden. Es ist bekannt, dass 
mit steigender methodischer Qualität 
von Studien die jeweilige Effektgrösse 

der untersuchten Methode abnimmt 
(Cuijpers et al. 2010).

Übereilte Euphorie?

Unsere Euphorie scheint sich also auf 
Studienergebnisse zu stützen, deren 
Qualität beim näheren Hinsehen an-
zuzweifeln ist. Jährlich gibt es eine  
Fülle von «Studien», die Tonnen voll 
Werbebroschüren füllen, während Re-
cherchen wie die des renommierten 
Cochrane-Institutes in der Ablage 
«wertlos» landen. 

Anfang 2014 wurde zum Beispiel 
unter der Rubrik «Aus Industrie und 
Handwerk» in einer renommierten 
Fachzeitschrift als Innovation ein Tin-
nitusinstrument (Hörgerät mit zu-
schaltbaren externen Geräuschmodu-
len) als individuelle Geräuschtherapie 
bei Tinnitus vorgestellt. Der Wirksam-
keitsnachweis beruht auf einem Ergeb-
nis von unter 20 Personen (!) in einem 
Prüfzeitrahmen von acht Wochen (!), 
die Prüfanwendung wird weder mit  
einem Placebo (Scheinbehandlung) 
noch mit einer anderen konventionel-
len Therapie verglichen. Die beobach-
tete Verbesserung bei etwas mehr als 
der Hälfte der Probanden in einem 
einzigen der Messinstrumente (Tin-
nitusfragebögen) wird als signifikant 
bezeichnet. Die Bevorzugung einer 
Hörgeräteanwendung versus der Zu-
schaltung der Geräuschmodule hält 
sich in etwa die Waage. In der Zusam-
menfassung werden dann andere, nicht 
näher benannte Studien mit lang an-

Professor Dr. Gerhard Goebel, Vize-
präsident und Ehrenmitglied Deutsche 
Tinnitusliga DTL. Die DTL vertritt als 
gemeinnützige Selbsthilfeorganisation 
die Interessen Betroffener. Ausser 
13000 Mitgliedern gehören der DTL 
auch 800 Fachleute an.  
www.tinnitus-liga.de

Um es vorweg zu sagen: Die Daten-
lage ist dünn, aber nicht negativ. In 
Expertenkreisen besteht Konsens dar-
über, dass bei Tinnitus eine Hörthera-
pie mit Hörgeräteversorgung indiziert 
ist. Dies scheint so selbstverständlich, 
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Tinnitusverbesserung…

oder einen Masker (Rauschgenerator) 
anpassen! (Dies schreiben auch Hoare 
et al. [2012]). Sie sei enttäuscht, so 
Hall, dass trotz jahrzehntelanger Er-
fahrung immer noch eine so geringe 
Evidenz für die Hörtherapie (sound 
enrichment) vorliege. Vor allem bei 
nur milder Hörminderung sei der Ef-
fektnachweis besonders schwierig, da 
die Hörgeräteempfehlung je nach per-
sönlicher Überzeugung des jeweiligen 
Experten ausgesprochen werde.

Tipps und Werkzeuge  
für den Berufsalltag

Was kann der Hörgeräteakustiker also 
tun? Was erwartet der betroffene Kun-
de? Um sein Leiden zu messen, muss 
der Kunde gefragt werden. Es gibt, wie 
beim Schmerz, keine objektive Metho-
de, dies herauszufinden. Die Tinnitus-
analyse sowie Unbehaglichkeitsschwel-
len geben nur unsichere Hinweise auf 
das Leidensausmass. In zahlreichen 
Studien ist es nicht gelungen, anhand 
dieser Parameter zuverlässige Rück-
schlüsse auf das Leidensausmass zu zie-
hen (Hesse 2008; Goebel & Günther 
2014). Zuverlässiger sind Analogska-
len (numerisch, visuell) und Tinnitus- 
beziehungsweise Hyperakusis-Frage-
bögen. Aber auch die sind nicht 
objektiv, da der Kunde natürlich über- 
oder untertreiben kann.

Lautstärken vergleichen

Wie kann man in etwa herausfinden, 
wie laut jemand seinen Tinnitus emp-

haltender Besserung als Argument da-
für herangezogen, dass es denkbar ist, 
dass die Effekte des neu entwickelten 
Produktes sich im Verlauf der Anwen-
dung noch steigerten.

Enttäuschungen programmiert

Um es pointiert auszudrücken: Bei der 
Nachbeobachtung richtet sich das Au-
genmerk nur noch auf die Verkaufs-
zahlen, was suggestiv als Wirksam-
keitsnachweis gedeutet wird.

Kurzfristig mögen solche Innovatio-
nen der Industrie und dem Hörgeräte-
akustiker, der auf die Empfehlungen 
der Hersteller vertraut und solche An-
preisungen kaum durchschauen kann, 
helfen, den Betroffenen etwas Neues 
anzubieten. Langfristig mündet dies 
meist in Enttäuschung, aus der dann 
eine neue Idee erwächst, die wiederum 
neue Hoffnungen weckt. Auf der Stre-
cke bleiben als Versuchspersonen die 
Tinnitusbetroffenen, die der DTL ver-
ärgert berichten.

Hörgerät oder Masker?

Und dennoch: Wir sind auf dem rich-
tigen Weg. Im Rahmen einer gemein-
samen Sitzung beim International Tin-
nitus Seminar (ITS) im vergangenen 
Jahr habe ich Deborah Hall, die Mit-
autorin der Metaanalyse 2014, ange-
sprochen. Auf meine Frage, was sie als 
Otologin in England einem Patienten 
mit quälendem Tinnitus rate, kam die 
prompte Antwort: Selbstverständlich 
ein Hörgerät und beziehungsweise 

findet? Dazu haben Jakes et al. (1986) 
einen validen Lautheitsfragebogen 
(Guttman Scale) entwickelt, der mit 
dem Leiden an Tinnitus bessere Zu-
sammenhänge aufweist als die Tinni-
tusanalyse. Der Kunde sollte mit der 
Anweisung «Welches der aufgeführten 
Geräusche hat etwa die gleiche Laut-
stärke wie Ihr Tinnitus?» eine der ange-
botenen Vergleichslautstärken markie-
ren (siehe Tabelle 1).

Leidensskala

Wie kann man in etwa herausfinden, 
wie stark jemand leidet? Zunächst soll-
te der Hörgeräteakustiker im Gespräch 
und mit seinen Möglichkeiten heraus-
finden, wie ausgeprägt der Kunde un-
ter Tinnitus leidet. Dazu gehört einer-
seits mehr als ein Blick in die Augen 
und ein Hörtest. Die Fähigkeit zu dif-
ferenzieren, ist erlernbar. In der folgen-
den Übersicht (siehe Tabelle 2) sind 
die möglichen Kombinationen der 
Beschwerden mit Schweregrad orien-
tierend zusammengefasst, um einen 
Eindruck davon zu vermitteln, was bei 
der weiteren Beratung und Anpassung 
im Blickfeld bleiben muss. Es gilt die 
Devise: Je mehr der Kunde unter sei-
nem Tinnitus leidet, umso mehr wird 
er von einer professionellen Betreuung 
profitieren können.

Einem Kunden, der kaum leidet, 
sollte vermittelt werden, dass der 
Hörgeräteakustiker allenfalls behilf-
lich sein kann durch die technische 
Ausstattung mit Möglichkeiten der 
Aufmerksamkeitslenkung durch ange-
nehme Geräuschkulissen zum Ein-
schlafen. Auf keinen Fall alles durch-
probieren lassen! Früher oder später 
kommt es zum Konflikt: Der Kunde 
wird nach Erprobung zurückkommen 
und dem Hörgeräteakustiker von der 
Ineffektivität der Anwendung berich-
ten; Zeit, die anders hätte eingesetzt 
werden können. Beide trennen sich 
unzufrieden: Der Kunde bekommt 
den Eindruck, der Hörakustiker habe 
ihm auch nicht helfen können, der 
Hörakustiker ärgert sich, ist ent-
täuscht und erlebt sich unter Umstän-
den als unfähig. Beim Besuch des 
nächsten Tinnitusbetroffenen zeigt er 
sich verschlossen und will sich 

Tab. 1: Lautheitsskala nach Jakes & Hallam 1986

Wertung Item

1 Das Geräusch meines eigenen Atems

2 Eine leise Uhr neben meinem Ohr

3
Der Motor eines Kühlschrankes im Raum,  
in dem ich mich befinde

4 Die Geräusche einer normalen Unterhaltung

5 Hagelkörner am Fenster, an dem ich sitze

6 Der Staubsauger, den ich benutze
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Tinnitusverbesserung…

Korrigenda

Nanobeschichtungen für 
Hörsysteme haben Vorteile
Dieser interessante Beitrag im dezibel 
1-2015, verfasst von Michael Bulk, L eiter 
der Entwicklungsabteilung beim Hör-
gerätehersteller Audio Service wurde 
dezibel freundlicherweise vom Magazin 
Spektrum Hören zur Verfügung gestellt. 
Vielen Dank. 

schliesslich mit diesem Thema nicht 
mehr beschäftigen.

Resümee

Um den Kunden und den Krankenver-
sicherungen etwas entgegenhalten zu 
können, sind für die Zukunft Studien 
zum Nachweis der Wirksamkeit von 
Hörgeräten zur Tinnitusbehandlung 
für die Hörgeräteakustikerverbände 
von existenziellem Interesse, um eine 
Empfehlung zur Verwendung von 
Hörgeräten bei der Indikation Tinni-
tus zu untermauern. Im Falle einer An-
passung von Hörgeräten erfolgt diese 
generell entsprechend den geltenden 
nationalen Hilfsmittelrichtlinien, in 
Einzelfällen – bei isolierten Hochton-
schwerhörigkeiten und hochfrequen-

tem Tinnitus – kann jedoch auch ohne 
das Vorliegen eines diesen Richtlinien 
entsprechenden Hörverlustes eine 
Hörgeräteversorgung zur Teilmaskie-
rung des Tinnitus erforderlich sein 
(Trotter & Donaldson 2008; vgl. auch 
Searchfield et al. 2010; Moffat et al. 
2009; Parazzini et al. 2011). McNeill 
et al. (2012) finden in ihren eigenen 
Untersuchungen einen höheren Nutzen 
von Hörgeräten bei niedrigen und mitt-
leren Tinnitusfrequenzen (bis 6 kHz) als 
bei hochfrequentem Tinnitus.

Hörgeräteversorgung

Aus Sicht der DTL und ihres fachli-
chen Beirates sowie gemäss den Tinni-
tusleitlinien der Arbeitsgemeinschaft 
der Wissenschaftlichen Medizinischen 

Tab. 2: Schweregradeinteilung des Tinnitus, in Anlehnung an S. Meier (Lübeck), P. Jastreboff (Baltimore), G. Goebel & W. Hiller 
(Prien/Mainz). Ein Minuszeichen bedeutet nein, ein Pluszeichen bedeutet ja.

Tinnitusschweregrad 0 1 2 3  4

Tinnitusproblem 
(T.; Interview, Fragebogen)

– + ++ +  +

Überdeckbarkeit des Tinnitus 
(MML)

+ + + +  nein; T. wird lauter

Geräuschüberempfindlichkeit (GÜ; Interview, 
Fragebogen); Hyperakusis und/oder Recruitment

– – – +  ++

Ausmass der Schwerhörigkeit 
(SH; Interview, Fragebogen)

– – + +  +

Fachgesellschaften e. V. (AWMF) bleibt 
die Hörgeräteversorgung zur Teil-
kompensierung eines dekompensier-
ten Tinnitus neben dem Counseling 
und psychologischen Verfahren (Tin-
nitus-Retraining-Therapie [TRT] / Ar-
beitsgemeinschaft Deutschsprachiger 
Audiologen, Neurootologen und Oto-
logen [ADANO]) das Mittel der Wahl, 
auch wenn nur eine bereits leichte 
Hörstörung vorliegt. Bei Normal-
hörigkeit sind andere Maskierungs-
massnahmen angebracht (Rauschgene-
ratoren, Rausch-CD et cetera).
Erschienen in Hörakustik 1-2015

Literaturliste und Fragenbogenbroschüre 
«Allgemeine Hinweise zur Auswertung 
des DTL-Fragebogens» für Akustiker: 
Erhältlich bei der DTL.

fachtagung

CI-Forum 2015 in Nottwil
Das CI-Forum, die Tagung für Eltern 
von Kindern und Jugendlichen mit 
CI, Therapeuten und Interessierte fin-
det in diesem Jahr am 31. Oktober 
9.30–16.30 Uhr im Schweizerischen 
Paraplegikerzentrum in Nottwil statt. 
Die Themen: 

Entwicklungsmöglichkeiten für Kin-
der und Jugendliche mit einem Coch-
lea-Implantat sowie Chancen und Stol-
persteine.

Anmeldung und detailliertes Pro-
gramm sind ab Mitte August unter 
www.pro-audito.ch aufgeschaltet. Für 
Fragen und Informationen: Erika Ry-
chard, Telefon 044 363 12 00 oder 
cochlea-implantat@pro-audito.ch

 

Vorschau CI-Forum 2016: Fokus auf 
erwachsene Cochlea-Implantierte.
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Selbsthilfegruppenarbeit ist wirksam. Sie bedeutet für diejenigen, die  
in einer Selbsthilfegruppe (SHG) aktiv sind, psychosoziale Entlastung und 
Sicherheit, und sie verhilft zu einer hohen Tinnitus-bezogenen Gesund-
heitskompetenz, wie eine Studie der Deutschen Tinnitus-Liga ergab. 

Mehr Gesundheitskompetenz 
durch Selbsthilfegruppenarbeit 

Die Studie «Evaluation der Wirksam-
keit von Selbsthilfegruppenarbeit in 
der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. 
(DTL)» wurde durchgeführt von der 
Deutschen Tinnitus-Liga e. V. und 
vom Institut für Medizinische Soziolo-
gie am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf. In der Studie, die im Mai 
2012 startete und Fragebögen von 
rund 1000 Mitgliedern der DTL aus-
wertete, wurde untersucht, ob und wie 
sich Selbsthilfegruppen (SHG) auf Ge-
sundheit, Krankheitsbewältigung und 
Lebensqualität auswirken. 

Tinnitusbetroffene  
stark belastet

Untersucht wurden die Tinnitus-bezo-
gene Gesundheitskompetenz, Selbst-
wirksamkeit, Lebensqualität und die 
Frage, wie gut jemand mit seiner Er-
krankung leben kann. Die Studienteil-
nehmer waren zu 60,8 Prozent Män-
ner und im Durchschnitt 63 Jahre alt 

(die jüngste Teilnehmerin war 24 und 
die älteste 90 Jahre alt). Die Teilneh-
mer sind durch ihren Tinnitus sehr 
stark belastet: 81 Prozent hören den 
Tinnitus dauerhaft ohne Unterbre-
chung, und auch die Tinnitus-Lautheit 
plagt mehr als jeden Dritten. Von den 
befragten Personen waren 215 DTL-
Mitglieder in einer Selbsthilfegruppe 
aktiv (22 Prozent), 115 waren dies in 
der Vergangenheit (12 Prozent), 641 
haben noch nie eine SHG besucht (66 
Prozent).

Für die einzelnen SHG-Mitglieder 
sind die persönlichen Gewinne von 
zentraler Bedeutung, beispielsweise das 
Gefühl, mit seinem Leiden nicht allein 
zu sein und Unterstützung im Umgang 
mit dem Tinnitus zu erfahren. Hin-
sichtlich der Tinnitus-Belastung und 
der allgemeinen Lebensqualität konnten 
zwischen den SHG-Mitgliedern und 
den DTL-Mitgliedern ohne Selbsthil-
fegruppe keine Unterschiede festge-
stellt werden. Die Studie zeigte jedoch, 
dass sich die aktiven Selbsthilfegrup-
penmitglieder mit Tinnitus und Ver-
sorgungsfragen besser auskennen als 
diejenigen, die keine SHG aufsuchen. 
Es lässt sich also bei den SHG-Mit-
gliedern eine höhere Tinnitus-bezoge-
ne Gesundheitskompetenz feststellen, 
und sie können auch besser mit ihrem 
Tinnitus leben. 

«Die Selbsthilfegruppen sind dem-
nach wirkungsvolle Lernstätten über 
und zum Umgang mit Tinnitus – ne-
ben der allgemeinen psychosozialen 

Entlastung, die SHG-Mitglieder erfah-
ren, wenn sie sich in einer Gruppe be-
finden, die ihren Vorstellungen und 
Wünschen entspricht», so Studienleiter 
Dr. Christopher Kofahl vom Institut 
für Medizinische Soziologie am Uni-
versitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.

«Die Arbeit in der Selbsthilfegruppe 
ist für sie sehr wirksam und bedeutet 
Entlastung, Unterstützung und Sicher-
heit sowie die Möglichkeit, Gesund-
heitskompetenz zu erlangen», sagt Mi-
chael Bergmann, Geschäftsführer der 
Deutschen Tinnitus-Liga e. V.  (dtl)

Infos: www.tinnitus-liga.de.
Manchmal helfen Hörgeräte bei Tinnitus. 
Foto: zVg 

Selbsthilfegruppenarbeit, vor allem  
auch bei Tinnitus, kann viel bewirken, 
wie aus einer Untersuchung hervorgeht. 
Foto: Cochlear
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Victor Senn ist Vorsitzender der neuen Fachkommission Hörbehinderung  
& öffentlicher Verkehr (HöV). Im Interview erzählt er, wie diese Kommission  
die Interessen der gehörlosen und hörbehinderten Menschen vertritt und 
welche Forderungen sie an die Schweizerischen Bundesbahnen SBB stellt. 

ÖV: «Wir bestehen auf  
dem Zwei-Sinne-Prinzip»

Victor Senn, wie muss ich mir die 
Arbeit der Fachkommission HöV 
vorstellen?
Wir überprüfen die Einhaltung beste-
hender Standards und Normen im öf-
fentlichen Verkehr: Sind Lautsprecher-
Ansagen in Bahnhöfen auch eins zu 
eins schriftlich auf Anzeigen darge-
stellt? Wie ist die Sprachverständlich-
keit in Zügen? Die Fachkommission ist 
auch im SBB-Behindertenbeirat ver-
treten. Die SBB konsultiert uns, wenn 
sie zum Beispiel neue Bahnhofinfra-
strukturen plant oder neue Züge an-
schafft, und schickt uns eine Einladung 
zur Begehung eines Prototyps. 

Mitte April war die Begehung der 
neuen Züge für die Nord-Süd-Ach-
se, die ab 2019 zum Einsatz kom-
men sollen. Wie beurteilen Sie die 
Züge aus Sicht der Gehörlosen und 
Hörbehinderten? 
Bei der Begehung haben wir nur eine 
Holz-Attrappe gesehen. Darum konn-
ten wir vieles noch nicht abschlies-
send beurteilen. Zum Beispiel, wie die 
Akustik und die Sprachverständlich-
keit der Durchsagen sein werden. Bei 
unserer Arbeit müssen wir proaktiv 
nachfragen. Zum Beispiel, wo sich die 
Lautsprecher befinden werden, ob sie 
nahe genug bei den Köpfen platziert 
werden. Wir prüfen auch, ob es über-
all Bildschirme mit Bahninformatio-
nen hat und ob sie gross genug sind. 
Wenn dies nicht der Fall ist, fordern 
wir, dass die SBB nachrüstet. Die SBB 
prüft dann unsere Forderungen, aber 
sie ist nicht erfreut, weil das auch 
Geld kostet. 

Was hat Sie dazu motiviert, diese 
Arbeit zu machen?
Für die Leitung HöV stellte ich mich 
aus zwei Gründen zur Verfügung. Ei-
nerseits bin ich Projektmitarbeiter der 
IGGH (Interessengemeinschaft Gehör-
lose und Hörbehinderte), die von 2010 
bis 2013 das Pionierprojekt «Koordina-
tionsstelle öffentlicher Verkehr» durch-
führte. Andererseits kann ich dank mei-
ner Ausbildung in Arbeits- und 
Organisationspsychologie mithelfen, 
benutzerfreundliche und hindernisfreie 
Lösungen zu finden.

Wer sind die anderen Mitglieder in 
der Fachkommission HöV?
Wir sind fünf Vertreter aus den Gehör-
losen- und Hörbehindertenorganisa-
tionen: Toni Schmid von pro audito 
schweiz, Viktor Buser vom Schwei-
zerischen Gehörlosenbund SGB-FSS, 
Petra Schlatter von Sonos, Brigitte 
Schoekle von der IGGH und ich. Als 
Fachexperte nimmt Ernst Neukomm 
an unseren Sitzungen teil und berät 
uns bei Fragen zur Akustik und Sprach-
verständlichkeit. Viktor Buser und ich 
vertreten die Fachkommission im 
SBB-Behindertenbeirat. 

Dass der SGB-FSS, sonos und pro 
audito zusammenarbeiten, war 
nicht immer selbstverständlich. Wie 
erleben Sie die Zusammenarbeit mit 
den drei Verbänden? 
Ich denke, alle drei Organisationen 
hatten schon früher ein starkes Interes-
se am öffentlichen Verkehr. Sie haben 
das vierjährige Projekt «Koordinations-

Victor Senn setzt sich mit der neuen 
Fachkommission HöV für Menschen mit 
Hörbehinderung im öffentlichen Verkehr 
ein. Foto: Martina Raschle

Zur Person
Victor Senn (45) ist verheiratet und hat 
eine kleine Tochter. Er hat an der U niver-
sität Bern Arbeits- und Organisations-
psychologie studiert und arbeitet neben 
seiner Tätigkeit als Vorsitzender der Fach-
kommission HöV für die I GGH Bern.  

Ihre Kontaktpersonen HöV: 
Viktor Buser, Schweizerischer Gehörlosen-
bund, v.buser@sgb-fss.ch; Toni Schmid, pro 
audito schweiz, toni@schmid-web.ch; Petra 
Schlatter, sonos, petra.schlatter@sonos-info.ch
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«W ir bestehen auf…

wissen

Schwerhörige ältere  
Menschen, die Hörgeräte 
verwenden, haben einen 
besseren Gleichgewichts-
sinn als diejenigen, die kein 
Hörgerät verwenden, besagt 
eine Studie.

Hörgeräte verbessern Gleichge-
wichtssinn bei älteren Menschen

Im Rahmen einer Studie von der 
Washing ton University School of 
Medi cine in St. Louis, USA, wurde 
festgestellt, dass ältere Menschen, die 
schwerhörig sind, einen besseren 
Gleichgewichtssinn haben, wenn sie 
Hörgeräte in beiden Ohren tragen.

Gleichgewichtstests

In der Studie führten 14 Probanden im 
Alter von 65 bis 91 Jahren Gleich-
gewichtstests sowie einen Kontrolltest 
durch – mit und ohne Hörgerät. Im 
Test flossen Übungen mit ein wie das 
Stehen auf einer Schaumstoffunterlage 
oder das Stehen mit einem Fuss vor 
dem anderen. Beide Tests wurden mit 
geschlossenen Augen durchgeführt. 

Anschliessend wurde verglichen, wie 
lange die Probanden in den verschiede-
nen Positionen stehen konnten.

Besseres Gleichgewicht  
mit Hörgeräten

Die Ergebnisse der Tests zeigten, dass 
die Teilnehmer länger ihre Balance hal-
ten konnten, wenn ihre Hörgeräte ein-
geschaltet waren. Je schwieriger die 
Übungen waren, desto deutlicher war 
die Verbesserung des Gleichgewichts-
sinns mit Hörgerät. Bei dem Schaum-

stoffpolster-Test konnten die Proban-
den ohne Hörgerät durchschnittlich 
17 Sekunden die Balance halten. Mit 
Hörgerät waren es durchschnittlich 26 
Sekunden. Bei dem zweiten Test ver-
doppelte sich die Zeit von 5 auf 10 Se-
kunden, wenn der Teilnehmer ein ein-
geschaltetes Hörgerät trug.

Die Ergebnisse der Studie bestätig-
ten frühere Forschungsresultate, die 
den Zusammenhang zwischen Hörver-
lust und Stürzen bewiesen hatten. Die 
Studie wurde in «The Laryngoscope» 
veröffentlicht. Hear.it 

ständlichkeit der Durchsagen von 
mindestens 0,7 STI (Speech Transmis-
sion Index). 

Neben den technischen Aspekten 
gibt es auch die menschliche Seite. 
Welche Ansprüche haben Sie an das 
Personal der Transportunternehmen?
Das ist ein wichtiger Bereich! Das Perso-
nal muss im Umgang mit Gehörlosen 
und Hörbehinderten geschult werden 
und es sollen Hilfsmittel eingesetzt wer-
den. Zum Beispiel kann das Personal in 
ein Tablet diktieren und eine Sprach-
erkennungs-Software stellt das Gespro-
chene in grossen Buchstaben dar. Oder 
es steht ein Videotelefon mit gebärden-
sprachlicher Übersetzung zur Verfügung. 

stelle für öffentlichen Verkehr» unter-
stützt. Im Anschluss daran haben sie 
sich schnell für die Gründung einer 
ständigen Fachkommission entschie-
den. Es ist wichtig, dass wir unsere 
Stimme einbringen können. 

Wie sieht eine hörbehinderten-
gerechte ÖV-Lösung aus? 
Wichtig ist das Zwei-Sinne-Prinzip: 
Akustisch vermittelte Informationen 
müssen eins zu eins auch schriftlich 
und zur gleichen Zeit zur Verfügung 
stehen. Es darf nicht sein, dass über 
Lautsprecher mehr Informationen ge-
geben werden als schriftlich, dann sind 
wir benachteiligt. Für Hörbehinderte 
braucht es zusätzlich eine Sprachver-

Wie sieht die Idealsituation im öf-
fentlichen Verkehr in zehn Jahren aus?
Hörbehinderte und Gehörlose erhal-
ten zur gleichen Zeit und gleichberech-
tigt wie andere Fahrgäste alle Informa-
tionen. 

Möchten Sie noch etwas ergänzen?
Unsere Fachkommission freut sich 
über jede Meldung von Gehörlosen 
und Hörbehinderten, welche Hinder-
nisse sie im öffentlichen Verkehr erle-
ben. Wir möchten diese Anliegen auf-
nehmen und nach Lösungen suchen. 
Kontakt-Personen sind die Vertreter 
der drei Trägerorganisationen. 

Interview: Martina Raschle, Schwei-
zerischer Gehörlosenbund SGB-FSS

Wer sich regelmässig bewegt, trainiert auch seinen Gleichgewichtssinn.  
Foto: K. Huber
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Hingebungsvoller Genuss und Konzentration auf den Augenblick sind 
zentrale Bestandteile des deutschlandweit anerkannten IN-TI-Konzepts. 
Begleiterscheinungen wie Hörminderung, Hyperakusis/Geräuschüber-
empfindlichkeit und Schwindel werden bei der Hörschulungstherapie 
ebenfalls berücksichtigt.

Mit einer Tinnitus-Kompaktkur 
die innere Ruhe wiederfinden

Es gibt (auch in der Schweiz) verschie-
dene Arten, Erleichterung bei Tinnitus 
zu finden. Neun Teilnehmende haben 
eine 21-tägige Tinnitus-Kompaktkur 
absolviert, angeboten vom Institut für 
Tinnitus-Diagnostik und Therapie 
(IN-TI) im ostwestfälischen Kurort 
Bad Salzuflen. 

Langsam, ganz langsam lassen sich 
die neun Kursteilnehmer ein Stück-
chen Schokolade auf der Zunge zerge-
hen. Später werden sie im Rhythmus 
der Worte «Schokolade, Eisbär» afrika-

nische Trommeln schlagen. An einem 
anderen Tag werden sie, kuschelig 
warm in eine Decke gehüllt, im Kur-
park Naturgeräuschen wie Vogelzwit-
schern, Blätterrauschen und dem Plät-
schern eines Bachs lauschen. 

Die Zusammensetzung der Gruppe 
könnte unterschiedlicher nicht sein. 
Ein 24-jähriger Student der Rechts-
wissenschaften gehört ihr ebenso an 
wie ein 39-jähriger Physiotherapeut, 
eine 46-jährige selbstständige Werbe-
texterin und eine 87-jährige Rentne-

rin. Sie alle eint das gleiche Symptom: 
Tinnitus. 

Genuss und Konzentration

Der hingebungsvolle Genuss und die 
Konzentration auf den Augenblick sind 
zentrale Bestandteile des deutschland-
weit anerkannten IN-TI-Konzepts. Be-
gleiterscheinungen wie Hörminderung, 
Hyperakusis/Geräuschüberempfind-
lichkeit und Schwindel werden bei der 
Therapie ebenfalls berücksichtigt. 

Tinnitus ist ein Symptom, keine ei-
genständige Krankheit. Nicht jeder 
fühlt sich durch das stete Rauschen, 
Zischen, Pfeifen oder Brummen in den 
Ohren oder im Kopf gestört. Rund 
drei Millionen Menschen in Deutsch-
land (in der Schweiz rund 500 000)
leiden jedoch darunter. Die Geräusche, 
die nur die Betroffenen selbst hören 
können, bereiten ihnen Schlaflosigkeit, 
Ängste und Depressionen. 

Hörschule:  
die Wahrnehmung verändern

«Wir wollen unseren Patienten vermit-
teln: Auch mit Tinnitus können Sie Ihr 
Leben in vollen Zügen geniessen – und 
auskosten. Das veranschaulichen wir 
gerne am Beispiel des Schokolade-
Stückchens», erklärt Diplom-Psycho-
login und IN-TI-Chefin Elke Loeb-
nau. Im Rahmen der Hörschulung 
entführt das IN-TI seine Patienten in 
verschiedene Klangwelten. Ein Trom-

Die Aufmerksamkeit von innen nach aussen lenken, zum Beispiel beim Trommeln. 
Foto: zVg
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Mit einer Tinnitus…

tauschen und uns gegenseitig unter-
stützen.» In vertiefenden Einzelgesprä-
chen mit diplomierten Psychologinnen 
erhalten die Tinnitus-Patienten weitere 
wertvolle Tipps, wie sie die Belastung 
durch die störenden Ohrgeräusche 
weiter abbauen können. 

Entspannungstechniken

Die innere Ruhe wiederzufinden und 
wieder in ein körperliches und seeli-
sches Gleichgewicht zu gelangen, das 
ist es, was IN-TI-Chefin Loebnau er-
reichen möchte. Zwischen den Be-
handlungseinheiten lädt eine Entspan-
nungsecke zum Ausruhen ein. «Unsere 
Tinnitus-Therapie folgt dem ganzheit-
lichen, individuellen Ansatz», erläutert 
die Diplom-Psychologin. Ziel sei es, 
die Belastung durch den Tinnitus zu 
reduzieren und zu lernen, damit zu le-
ben. Entspannungstechniken wirken 
dabei unterstützend. Auf dem Pro-
gramm stehen deshalb die Progressive 
Muskelentspannung nach Jacobson, 
ein Tai-Chi-Workshop, Nordic Wal-
king, Gymnastik und Aquatraining. 
Welcher Technik ein Patient dann zu 
Hause den Vorzug gibt, muss er selbst 
entscheiden. Massagen und Fango-
anwendungen ergänzen das Paket der 
Tinnitus-Kompaktkur. 

Das Verfahren wird aufgrund von 
Patientenberichten und Testergebnis-
sen als sehr erfolgreich eingestuft. «We-

melkurs animiert zum aktiven Musik-
machen, Klangbeispiele von CDs 
schulen Richtungshören und akusti-
sches Empfinden der Teilnehmenden. 
Bei schönem Wetter geht es raus in den 
Kurpark. «Auch hier schulen die Pati-
enten ihre auditive Wahrnehmung. 
Welche Töne höre ich, wie weit sind sie 
von meinen Ohren entfernt, welche 
Erinnerungen wecken sie?», sagt Dip-
lom-Psychologin Carolin Berka. 

Die Behandlung liegt in den Hän-
den von Spezialisten unterschiedlicher 
Gesundheitssparten. Badearzt, HNO-
Arzt, Psychologen, Hörgeräteakustiker, 
Physio- sowie Entspannungs- und 
Sporttherapeuten arbeiten Hand in 
Hand. 

Im Zentrum:  
Tinnitus-Bewältigungstraining

Im Mittelpunkt der Therapie des IN-
TI steht das Tinnitus-Bewältigungs-
training (TBT). Die Methode befähigt 
Betroffene, sich selbst zu helfen und 
die Wahrnehmung störender Ohrge-
räusche künftig gelassen hinzuneh-
men. In Gruppensitzungen lernen die 
Patienten gemeinsam, ihre persönli-
chen Stressoren zu erkennen und sie zu 
bewältigen. Dieter Behrens, 71, gefällt 
die Methode gut: «Wir sind alle vom 
gleichen Phänomen betroffen, ob jung 
oder alt. In der Gruppe können wir 
uns unter fachkundiger Leitung aus-

sentlich für den Erfolg ist das Erlernen 
kognitiver Strategien, mit deren Hilfe 
man Stressfaktoren erkennt und bewäl-
tigt», so Elke Loebnau. Eine Teilneh-
merin sagt: «Dank IN-TI habe ich er-
kannt: Es bringt nichts, erbittert gegen 
den Tinnitus anzukämpfen. Es geht um 
Akzeptanz. Inzwischen habe ich meinen 
Frieden mit den Ohrgeräuschen ge-
macht, sie stehen nicht mehr im Zen-
trum meiner Aufmerksamkeit. Manch-
mal höre ich sie gar nicht mehr, weil ich 
gelernt habe, mich auf andere Dinge zu 
konzentrieren. Und wenn das Rauschen 
dann doch wieder lauter wird, weiss ich, 
dass es Zeit ist, eine Pause einzulegen 
und mir etwas Gutes zu tun!» 

Claudia Dolle, ehemalige  
Kurs teilnehmerin/IN-TI 

Infos: www.IN-TI.de

Tinnitus-Therapien
Auch in der Schweiz werden verschiede-
ne Tinnitus-Therapien angeboten. Es 
lohnt sich, sich darüber zu informieren, 
um die geeignete Therapie zu finden. In 
der einzigen Tinnitusklinik der Schweiz in 
Chur werden Patienten seit 2006 erfolg-
reich behandelt. Sie lernen in verschiede-
nen Therapien mit gezielt anzuwen-
denden Techniken, mit ihrem Tinnitus 
umzugehen und eine bessere Lebens-
qualität zu erzielen. www.tinnitusklinik.ch, 
www.tinnitus-liga.ch; Infos zu Tinnitus 
auch über www.pro-audito.ch/hoerve-
lust/Tinnitus 

Gemeinsam gegen Hörverlust-Risiko
Die Hear the World Foundation 
und Good News sind eine vielver-
sprechende Partnerschaft zum 
Schutz des Gehörs eingegangen mit 
dem Ziel, junge Menschen zu 
sensibilisieren.

Weil zu viele junge Menschen mit ih-
rem Hörverhalten einen Hörverlust ris-
kieren, will die Hear the World Found-
ation dem entgegenwirken. Darum 
engagiert sie sich seit kurzem als  Prä-
ventionspartner des führenden Schwei-
zer Konzertveranstalters Good News. 
Im Rahmen der wegweisenden Partner-
schaft stellt die Stiftung bei sämtlichen 

Konzerten von Good News den Besu-
chern kostenlos Gehörschutz zur Verfü-
gung. Zudem macht Hear the World 
vor Ort auf die Gefahren von zu lauter 
Musik aufmerksam und ruft Besucher 
dazu auf, ihr Gehör zu schützen. 

Die Hear the World Foundation 
wird nun als Präventionspartner bei 
sämtlichen Konzerten von Good News 
mit einer Gehörschutz kam pag ne prä-
sent sein und so jährlich rund 500000 
Besucher erreichen. Neben einem Gra-
tis-Gehörschutz fordern Songzitate be-
rühmter Hear-the-World-Botschafter 
als Herzstück der Kampagne Besucher 
dazu auf, ihr Gehör zu schützen. 

Lanciert wurde die Partnerschaft an-
lässlich des Konzertes von Unheilig am 
25. April im Hallenstadion Zürich. 
Der Graf von Unheilig ist Botschafter 
von Hear the World und unterstützt 
als gelernter Hörgeräteakustiker die 
Stiftung bereits seit 2012. «Ich weiss 
aus eigener Erfahrung, wie wichtig gu-
tes Hören für unsere Lebensqualität 
ist. Was viele unterschätzen: Hörver-
lust tritt nicht nur bei älteren Men-
schen auf, sondern betrifft alle Genera-
tionen. Musik ist eines der grössten 
Geschenke im Leben – und gutes Hö-
ren die Voraussetzung dafür.»
Infos: www.hear-the-world.com
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30 gehörlose und hörgeschädigte Kinder und Jugendliche besuchen  
die «taki mundo»-Schule in Mexiko und finanzieren einen Teil selbst über 
den Verkauf von T-Shirts in der Schweiz. 

Taki-mundo-Schule für 
hörgeschädigte Mexiko-Kinder

Der Verein «taki mundo» unterstützt 
hörgeschädigte Kinder und Jugendli-
che und ermöglicht ihnen in Mexiko 
Schulunterricht. Initiiert und gegrün-
det wurde die Gehörlosenschule 2007 
von der Schweizerin Astrid von Re-
ding.

Bilingualität und Integration 

In der Schule wird in Gebärdensprache 
kommuniziert und die Lautsprache ge-
fördert. Neben den offiziellen Unter-
richtsinhalten lernen die Kinder und 
Jugendlichen den Umgang mit Com-
putern und das Handwerk des Sieb-

drucks. Zudem haben sie die Möglich-
keit für die Anpassung von Hörgeräten. 
Damit sie in diesen Genuss kommen, 
müssen sie und ihre Eltern einige Be-
dingungen erfüllen. Beispielsweise 
muss ein Elternteil am Gebärden-
sprachkurs teilnehmen, die Kinder 
pünktlich in der Schule sein und sich 
am Unterricht beteiligen. Diese Ange-
bote sollen ihren Rucksack füllen, um 
später für das Berufsleben besser gerüs-
tet zu sein. 

Die Kinder steuern selber etwas an 
die Kosten bei. Das Arbeiten in der 
Siebdruckwerkstatt ist kreativ und 
macht allen Spass. Eigene Ideen kön-

nen erarbeitet und umgesetzt werden. 
So haben die Kinder Sujets entwickelt 
und diese auf T-Shirts gedruckt. Der 
Verkauf dieser T-Shirts und trendigen 
Blachen-Necessaires in der Schweiz er-
füllt sie mit Stolz. Denn so können sie 
selber aktiv etwas an die Kosten der 
Schule beitragen. 

 Daniela Blaser, taki mundo

Die «taki mundo»-Schülerinnen und Schüler haben gemeinsam ein Bild an die Wand 
ihrer Schule gemalt. Es zeigt, wie sie vorher in Regelschulen ausgegrenzt worden 
sind. © Foto: «taki mundo»

Taki mundo
«taki» bedeutet auf P’hurepécha Mäd-
chen, Junge. «mundo» auf Spanisch 
Welt. Mangelnde Perspektiven für ge-
hörlose und hörgeschädigte Kinder und 
Jugendliche in Mexiko waren 2007 für 
die Gründerin Astrid von Reding und 
Fachpersonen ausschlaggebend, die 
«taki mundo»-Schule in Uruapan, Mexi-
ko, zu gründen. Pädagogisch ausge-
bildete Lehrpersonen fördern jedes  
hörgeschädigte und gehörlose Kind in-
dividuell. Neben Unterrichtsinhalten, die 
sich nach dem offiziellen Lehrplan der 
Vorschule, Primar- und Sekundarschul-
stufe richten, profitieren die Kinder und 
Jugendlichen von vielen weiteren Ange-
boten. Die Schule wird von Spenden 
aus der Schweiz finanziert und zusam-
men mit dem Schulverwalterehepaar 
durch die Geschäftsstelleninhaberin 
Mexiko geleitet.

Der Verein «taki mundo» ist steuerbefreit, 
seit 2014 Zewo-zertifiziert, politisch und 
konfessionell neutral und nicht gewinn-
orientiert. Initiiert und gegründet wurde 
die Gehörlosenschule von der Schwei-
zerin Astrid von Reding, Geschäftsstelle 
Mexiko. 

Infos: www.takimundo.ch; www.
facebook.com/www.takimundo.ch 
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Seit Anfang Frühling sind die Zecken wieder aktiv. Verschiedene Regionen 
in der Schweiz sind FSME-Verbreitungsgebiete. Zecken übertragen 
immer wieder gefährliche Krankheitserreger wie etwa das FSME-Virus. 
Zu den Spätfolgen zählen auch Hörprobleme. Vorbeugen ist angesagt.

Zeckenstiche können  
zu Hörproblemen führen

sind sie besonders gefährdet und gehö-
ren zur Risikogruppe. Die FSME selbst 
verläuft aber gerade bei älteren Men-
schen häufig folgenschwerer. 

In der Regel durchlebt ein FSME-
Patient zwei Stadien während der 
Krankheit: Im ersten Stadium zeigt ein 
Betroffener Symptome wie Fieber, 
Kopf- und Gliederschmerzen. Im zwei-
ten Stadium kann das Virus jedoch das 
zentrale Nervensystem befallen. Es 
kann zu einer Meningitis, einer soge-
nannten Hirnhautentzündung oder 
noch schlimmer, zu einer Gehirnent-
zündung kommen. Es können ver-
schiedenste Beschwerden auftreten. Oft 
kommt es zu Spätfolgen wie Lähmungs-
erscheinungen, Schwerhörigkeit, Tin-
nitus, Gleichgewichtsstörungen und 
verminderte Leistungsfähigkeit oder zu 
anderen Beeinträchtigungen des Ner-
vensystems.

Tipps: 

– Den besten Schutz gegen die Blut-
sauger bietet lange, geschlossene 
Kleidung. Bei der Gartenarbeit emp-
fiehlt sich geschlossenes, glattes 
Schuhwerk, an dessen Oberfläche 
die Zecken kaum Halt finden. 

– Zeckenschutzmittel in Form von 
Cremes oder Lotionen allein reichen 
nicht aus. Sie wirken meist nur über 
einen kurzen Zeitraum. Ärzte emp-
fehlen gefährdeten Menschen eine 
Zeckenschutzimpfung.

– Wenn die Zecke gebissen hat, gilt: 
Hände weg von Ölen oder Klebstoff. 

Solche alte Hausrezepte töten die 
Zecke zwar ab, eine sterbende Zecke 
führt dem Körper aber erst recht vie-
le Krankheitserreger zu. 

– Bei der Zeckenentfernung sind Pin-
zette oder Zeckenzange die geeigne-
ten Hilfsmittel. Wer nicht selbst 
Hand anlegen will, sollte sich an ei-
nen Arzt wenden. Dieser untersucht 
auch gleich, ob die Wunde mit 
Krankheitserregern infiziert ist. 

Infos: beat the silence – Der Stille ent-
gegentreten. www.beat-the-silence.org. 
Die Initiative, die von Med-El unter-
stützt wird, möchte Hörverlust als 
Barriere für Kommunikation über-
winden und Hilfe anbieten. Infos 
und Zeckenkarte auch unter www.
bag.admin.ch. 

In den Risikogebieten sollte man  
sich vor Zecken schützen, und zwar  
bei Arbeit und Sport. Foto: K. Huber

Vorsicht in der Natur: Zecken sind nicht 
immer harmlos. Spätfolgen einer 
FSME-Viruserkrankung können Schwer-
hörigkeit und Tinnitus sein. Zeichnun-
gen: Evelyn Lengler

Das FSME-Virus greift das zentrale 
Nervensystem des Menschen an und 
kann bei einem schweren Verlauf u. a. 
zu Langzeitschäden wie Lähmungen 
der Extremitäten oder auch zu Hörver-
lust führen. Deshalb ist es wichtig, sich 
umfangreich vor Zeckenstichen zu 
schützen. 

Welche Folgen kann eine 
Erkrankung haben? 

Die sogenannte Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME) ist eine durch 
das FSME-Virus ausgelöste Krankheit. 
Es führt jedoch nicht jeder Stich zu ei-
ner Infektion, bei rund 30 Prozent der 
Infizierten treten Krankheitserschei-
nungen auf. Da sich Kinder oft dort 
aufhalten, wo Zecken zu finden sind, 
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Jonas Straumann? Für manche ist er ein rotes Tuch. Für andere der 
«Sonnyboy», der sich nicht unterkriegen lässt, der etwas bewegt in der 
Hörbehindertenszene, der innovativ ist, der ein Internet-Magazin  
lanciert hat, das es seit Mai auch in Papierform gibt. Jonas Straumann ist 
«hearZONE». «hearZONE» ist seine Firma. 

Tough, initiativ und  
mit allen Sinnen unterwegs 

Er sitzt da, locker, lächelnd, erklärend. 
«hearZONE» ist seine umfassende 
Website, ganz auf Leute mit Hörpro
blemen ausgerichtet, das interaktive 
Magazin für alle Hörbehinderten, egal 
ob gehörlos oder noch resthörend. 
12 000 bis 15 000 Leser hat er pro Mo
nat. Jonas Straumann (20) startete sei
ne Internetkarriere gleich nach Lehr
abschluss. «Ich wollte meine eigene 
Firma haben. Ich wollte etwas bewegen 
und das kann ich nur, wenn ich selbst 
verantwortlich bin und selbst entschei
den kann.» 

Gelernt hat er das neue anspruchs
volle Handwerk über «learning by do
ing». Er las Programmierbücher (be
reits in der Lehre), brachte sich das 
LayoutDesign bei, auch wie man Bil
der bearbeitet, wie man Storys erzählt. 
Das ganze MultimediaProduction
Prozedere also. Andere machen dafür 
ein FachhochschulStudium. Jonas 
klemmte sich hinter die Bücher und 
fragte, wenn er etwas nicht verstand. 
Seine Mutter ist Informatikerin. Ein 
Glücksfall für ihn. 

Neu: ein gedrucktes Magazin

Ein Glücksfall auch, dass er das Büro 
gleich im Haus der Mutter einrichten 
konnte. Online gegangen ist Jonas mit 
«hearZONE» im September 2013. 
Letztes Jahr hat er damit noch kein 
Geld verdient. Zwar verkauft er Insera
te, aber das reichte nicht. Und die 
15 000 InternetLeserinnen und Leser 

in der Schweiz, Deutschland und 
Öster reich konnten im bislang virtu
ellen «hearZONE»Magazin gratis 
blättern oder sich in OnlineBerichte 
vertiefen. Doch das soll sich jetzt än
dern – mit der gedruckten Auflage sol
len bald einmal viel mehr Leser und 
viel mehr Inserenten erreicht werden. 
Sie sollen für ihr Abonnement zahlen, 
so wie das üblich ist. Seine Druckerei 
Merkur Druck AG in Langenthal un
terstützt ihn zumindest in der Start
phase. Jonas weiss: «Es ist ein Risiko. 
Fahre ich Verluste ein, dann muss ich 
sie selbst tragen.»

Ehrenamtliche Mitarbeit

Sein «hearZONE»Team besteht aus 
acht Leuten in Deutschland, Öster
reich und der Schweiz, die aus allen 
diesen Ländern Texte rund um die 
Hörbehinderung beisteuern – ehren
amtlich notabene, wie Jonas versichert. 
Auch er selbst wird sich vorerst kaum 
einen Lohn bezahlen können. Dabei 

«hearZONE»
Das Magazin «hearZONE» von Jonas 
Straumann ist seit Anfang Mai auf dem 
Markt in einer Anfangsauflage von 1000 
Exemplaren. Das Abonnement kostet 99 
Franken für ein Jahr (12 Hefte mit 56 bis 
64 Seiten). Es kann über das Internet 
(www.hearzone.net) bestellt werden. 
«hearZONE» bleibt aber auch online. Die 
Textbeiträge sind jedoch nur noch als 
Leseproben verfügbar.Jonas Straumann lancierte trotz junger 

Jahre das Magazin «hearZONE».
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Tough, initiativ…

«Damit höre ich ganz leise.» Sonst liest 
er von den Lippen ab, nimmt das Ge
sprochene aber auch über alle seine 
Sinne auf. «Ich bin sehr musikalisch 
und darum auch sehr sensibel. Hilf
reich für mich sind Gestik, Mimik, der 
Ausdruck der Augen, meine Intuition. 
Ich höre mit dem Herzen und mit dem 
Verstand.» Ein CI (CochleaImplan
tat) will er nicht. «Ich habe kein 
Bedürf nis, besser zu hören. Hört man 
etwas, will man noch besser hören. 
Diese Spirale dreht sich dann ständig 
weiter, führt zu Stress und sonst zu 
nichts. Mir geht es gut, so wie es ist. 
Und ich verstehe ja sehr Vieles.» 

Barrierefreiheit notwendig

Jonas findet es nicht wichtig, ob jemand 
leicht oder schwer hörbehindert ist, ge
hörlos oder ertaubt. «Wir sollten nicht 
alles kategorisieren», findet er. «Besser 
ist es, unsere Gemeinsamkeiten in den 
Vordergrund zu stellen. Gemeinsam ist 
uns allen die HörBarriere. Darum 
brauchen wir auch Barrierefreiheit.» 
Aber: «Nur Forderungen stellen, das ist 
nicht gut. Wir müssen von uns aus auf 
die Menschen zugehen, sollten dabei 
nicht nur diskutieren, sondern etwas 
tun, um etwas zu bewirken. Genau das 
machen wir auch bei «hearZONE». Wir 
sind aktiv und tun etwas.»

übernimmt er selbst viele Funktionen, 
ist Journalist, Fotograf, Korrektor, Lay
outer, Marketingmann, Werber, Kauf
mann. 

Hörbehinderte vernetzen

Seine Ziele sind ambitiös. Er möchte 
über sein Magazin «hearZONE» die 
hörbehinderten Menschen vernetzen. 
Allein in Deutschland leben rund 13 
Mio. Menschen mit einer Hörbehin
derung, rund 80 000 gelten als gehör
los. In Österreich schätzt man 1,6 Mio. 
und in der Schweiz mindestens eine 
Mio. Schwerhörige. Die Ausgangslage 
zeigt sich also intakt für die Ziele von 
Jonas Straumann. Doch ist er realis
tisch genug, beginnt mit einer Start
auflage von 1000 Exemplaren. Er 
weiss: Vorerst wird er sich wie bis an
hin mit seinen honorarpflichtigen 
Vorträ gen über Hörbehinderungen in 
Schulen und vor weiteren interessier
ten Gremien einigermassen über Was
ser halten müssen. Doch Geld ist ihm 
ohnehin nicht so wichtig. Wichtiger ist 
es für ihn, seine Mission zu leben und 
auf diesem Weg die entsprechenden 
Projekte zu lancieren.

Jonas ist seit Geburt praktisch gehör
los, verfügt aber über einen kleinen 
Prozentanteil an resthörigem Hören. 
So trägt er auch rechts ein Hörgerät. 

Hörbehinderte würden von der Ge
sellschaft relativ gut akzeptiert, findet 
er. So sieht Jonas keinen Grund, wes
halb sich schwerhörige Menschen ab
sondern sollten. «Wir sollten in nor
male Schulen gehen und nicht in 
Schulen für Hörbehinderte. Wenn 
wir für die Inklusion kämpfen, dann 
sollten wir uns alle auch einig sein.» 
Doch auch Jonas ist zeitenweise in 
die Sprachheilschule gegangen, be
suchte die LandenhofSchule ab der 
vierten Klasse bis zum 10. Schuljahr. 
«Glücklich war ich nur teilweise», 
sagt er. «Ich fühlte mich oft an den 
Rand gedrängt, gemobbt und nicht 
akzeptiert.»

Und als es darum ging, sich für eine 
Berufslehre zu entscheiden, haben ihm 
die Berufsbildner, obwohl Jonas sehr 
technikaffin ist, ausnahmslos Hand
werksberufe wie Schreiner, Gartenbau 
und Hauswirtschaft vorgeschlagen. 
Die IV plädierte sogar für eine Anleh
re. «Das wollte ich nicht. Ich wollte das 
KV machen». Er fand eine Lehrstelle, 
besuchte die Berufsschule für Hörge
schädigte BSFH in Oerlikon und 
machte – obwohl Jonas nebenbei noch 
für sich das Programmieren lernte – 
am Ende den zweitbesten Abschluss. 
«Das hat mir niemand zugetraut», sagt 
er fröhlich. «Ich wurde oft unter
schätzt.»  Karin Huber 

Jonas Straumanns Devise: Vorwärts schauen, Neues wagen. Fotos: zVg/K. Huber 
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Verliert jemand sein Gehör, verliert er vielleicht auch den Job, die  
Freunde, die sozialen Kontakte und – vorübergehend – seine Identität. 
Der Wechsel vom Status guthörend zum Status ertaubt geht für alle 
Betroffenen mit vielen Ängsten, fehlenden Perspektiven und mit viel 
Schmerz einher. Auch für Anita Zimmermann. 

Nicht hören können  
macht einsam

«Alles geht weg», sagt Anita Zimmer-
mann (58), bis Ende 2013 noch Zei-
chenlehrerin in Arbon. «Zuerst war es 
der Beruf, den ich loslassen musste. 
Mit der Zeit sind auch viele Freunde 
verschwunden. Es ist eben anstren-
gend, sich mit mir zu unterhalten, da 
ich den Gesichtskontakt brauche, um 
überhaupt etwas zu verstehen. Das 
Nicht-hören-Können macht einsam.» 
Anita Zimmermann hat sich im Som-
mer 2013 bei der IV angemeldet. Seit 
Dezember 2014 ist sie in Rentenprü-
fung. Dieser Weg ist lang und steinig. 
«Nach vielen Bewerbungen hatte ich 

über die IV einen Job-Coach. Schnell 
merkte auch sie, dass, wenn man fast 
ertaubt ist, ein neuer Job praktisch aus-
sichtslos ist, weil ich meine Ressourcen 
nicht mehr einsetzen kann.» 

Längst ist das Ersparte aufgebraucht. 
Der Gang zum Sozialamt war für Anita 
Zimmermann bitter. Vor vielen Jahren 
arbeitete sie selbst beim Sozialamt, be-
treute obdachlose Menschen. Jetzt 
trifft sie dort ehemalige Kolleginnen 
und Kollegen. «Ich sitze dort auf einem 
Stuhl und warte. Und ich schäme 
mich. Ich kann es nicht verleugnen, 
der Fall ist tief. Nie hätte ich gedacht, 

dass ich einmal Sozialhilfe in Anspruch 
nehmen müsste. So etwas tut weh.» 
Tränen rinnen.

Kleiner Lichtblick, aber …

In all dem Elend gibt es dann aber 
doch einen Lichtblick. Die Stadt 
St. Gallen hat Anita Zimmermann, die 
immer auch als Künstlerin tätig war – 
u.a. für das neue Bundesverwaltungs-
gericht in St.Gallen einen Brunnen 
schuf – ein Atelierstipendium für Ber-
lin zugesprochen. Im Herbst kann sie 
für sechs Monate nach Berlin, um dort 
künstlerisch zu arbeiten. Das freut sie 
ganz gewaltig. Allerdings ist dieser Auf-
enthalt bereits wieder in Frage gestellt. 
Denn das Sozialamt wolle ihr in dieser 
Zeit keine Unterstützung gewähren, 
erklärt Anita Zimmermann. «Doch 
ohne das Geld ist es mir nicht möglich, 
zu gehen, denn die Miete für meine 
St. Galler Wohnung kann ich in mei-
ner Abwesenheit nicht aufbringen. 
Hätte ich eine IV, dann könnte ich ge-
hen. Und ich könnte endlich auch wie-
der Kunst machen.» 

Jetzt hofft sie auf ein Wunder oder 
wenigstens auf das Entgegenkommen 
des Sozialamtes oder auf den baldigen 
IV-Bescheid. Warten ist angesagt. Das 
Warten ist aber auch zermürbend.

Anita Zimmermanns Hörprobleme 
gehen auf das Jahr 1988 zurück. Da-
mals hatte sie einen Hörsturz. Das Ge-
hör liess mit den Jahren dann immer 
mehr nach. 2002 erhielt sie die ersten 

«Ich möchte wenigstens in der Kunst noch meinen visionären Geist brauchen 
können, wenn er für einen Job nichts mehr nützt.» Fotos: K. Huber
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rich. Doch der Arzt stellte beim rech-
ten Ohr einen Tumor fest und konnte 
nicht operieren. Jetzt gibt es nur noch 
eine Option: Das linke Ohr mit Rest-
gehör mit einem CI zu versorgen. 
Doch genau das macht Anita Zimmer-
mann nun Angst. «Ich kann momen-
tan das Restgehör auf dem linken Ohr 
nicht an vollkommene Taubheit op-
fern. Das wäre für rund ein halbes Jahr 
der Fall, bis ich wieder lerne die Infor-
mationen vom CI zu verstehen.

Anita Zimmermann ist über die Jah-
re etwas mutlos geworden. Die guten 
Zeiten wurden immer weniger, die Zu-
versicht nahm ab, die Hoffnungslosig-
keit zu. Doch auch jetzt, in diesem 
schwierigen Prozess, in dem sie steckt, 
findet oder erfindet sie für sich immer 
wieder Strohhalme, die es so bitter nö-
tig braucht, um nicht aufzugeben. Ihre 
Suppenküche ist so ein Strohhalm. 
«Anfang Jahr hab ich beschlossen, für 
Bekannte, Unbekannte und Freunde 
am Montagmittag Suppe zu kochen 
gegen ein kleines Entgelt.» Das reicht 
vor allem dazu, die Zutaten einzukau-
fen. Am Freitag zuvor verschickt sie 
jeweils ihre «Suppen-Mails» als kleine 
Erinnerung. Manchmal kommen drei 
Leute, manchmal acht. Für Anita ist 
dieser Suppen-Montag ein Highlight. 
«Ich kann mich auf etwas freuen. Und 

Hörgeräte. Nach einem Autounfall im 
Januar 2012 verschlimmerte sich ihr 
Gehör sehr. Ihre Schüler unterstützten 
sie in der Schule, mussten lauter reden 
und mit tiefer Stimme, denn hohe 
Töne verstand sie nicht mehr. Unter-
richten wurde zunehmend schwieriger.

Noch eine Option

2012 war sie für ein Cochlea-Implan-
tat in Abklärung am Unispital in Zü-

es gibt mir auch eine gewisse Struktur, 
es zwingt mich, zu putzen, zu planen, 
einzukaufen und zu kochen.» 

Anita: «Wenn man das Gehör ver-
liert, dann ist es wie wenn man in ein 
fremdes Land kommt und nichts ver-
steht. Und irgendwie hört auch der 
Verlust nie auf. Alles geht weg, alles 
löst sich auf. Es ist schwierig, den Ver-
lust des Gehörs zu akzeptieren. Das 
kostet viel Kraft. Ein Glück ist, dass 
ich gut allein und sogar gut einsam 
sein kann. Ein Glück ist auch, dass ich 
lerne, Geduld zu haben. Und ein 
Glück ist es ebenso, dass ich in mei-
nem Atelier noch zeichnen und mich 
künstlerisch beschäftigen kann.»

Lippen lesen gelernt

Anita Zimmermann hat sich bei pro 
audito in St.Gallen zu einem Lippenle-
sekurs angemeldet. «Der Kurs hat mir 
viel gebracht», sagt sie. «Jetzt trainiere 
ich regelmässig vor dem Computer.» 
Wenn ich mich sehr konzentriere, höre 
ich noch etwas. Aber meine Konzen-
tration ist ganz schnell aufgebraucht. 
Für einen Menschen gegenüber reicht 
es noch, für zwei Menschen nicht 
mehr. Das gibt viel Frust, weil ich in 
ganz normalen Situationen versage.»  
 Karin Huber

Anita Zimmermann greift nach jedem 
Strohhalm, um das Leben zu meistern.

Musikhören kann das Gehör schädigen

empfiehlt die WHO, dass junge Men-
schen die Lautstärke der persönlichen 
Abspielgeräte herabdrehen und bei 
Konzertbesuchen Ohrstöpsel und an-
dere Arten von Gehörschutz verwen-
den. Darüber hinaus empfiehlt die 
WHO die persönlichen Abspielgeräte 
nicht länger als eine Stunde täglich zu 
verwenden. 

Bereits heute hat jeder fünfte Ju-
gendliche ein permanentes Klingeln 
in den Ohren, wie eine Studie der 
Universität Antwerpen in Belgien er-
geben hat. An der Studie nahmen 4000 
flämische Studenten teil. Sie wurden 
zu den Themen Tinnitus, Lärmbelas-
tung, Musikkonsum und Gehörschutz 
befragt. 
Quellen: www.who.int/; www.reuters.com

Laut der Weltgesundheitsorganisati-
on laufen mehr als eine Milliarde 
Menschen Gefahr, ihr Gehör durch 
Musikkonsum zu schädigen. 

«Musikhören gehört zu den bevorzug-
ten Alltagsbeschäftigungen vieler Ju-
gendlicher. Das geht jedoch mit dem 
Risiko für Schwerhörigkeit einher», so 
Dr. Etienne Krug, WHO-Direktor für 
die Verletzungsvorbeugung. Die Orga-
nisation schätzt in einem Bericht, dass 
fast 50 Prozent aller Menschen im Alter 
von 12 bis 35, die in den Industrielän-
dern leben, einem gefährlich hohen 
Mass an Lärm aufgrund der Verwen-
dung persönlicher Musikabspielgeräte 
ausgesetzt sind. Darüber hinaus seien 
weitere 40 Prozent potenziell schädli-

chen Lärmpegeln in Konzerthallen 
und Nachtclubs ausgesetzt.

Eine Analyse aus den USA zeigt, dass 
sich das Vorkommen von Schwerhö-
rigkeit bei Jugendlichen  zwischen 
1994 und 2006 von 3,5 Prozent auf 
5,3 Prozent erhöht hat. Die WHO er-
wartet, dass dieser Wert in den kom-
menden Jahren weiter ansteigt. Mit 
einfachen Schutzvorkehrungen könn-
ten Junge Menschen weiterhin Musik 
konsumieren ohne dabei das Gehör 
aufs Spiel zu setzen.

Sicherer Musikkonsum
Die WHO definiert eine Lautstärke 
von über 85 Dezibel für acht Stunden 
oder 100 Dezibel für 15 Minuten als 
schädlich. Um das Risiko zu senken, 
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Stafetten-Interview: Heute mit Kathrin Graf und Monika Matta

Die Freude an der  
Stimme wecken

Kathrin Graf und Monika Matta arbeiten mit hörbehinderten Menschen im Bereich 
der Stimmentwicklung. Sie werden von Carmen Röser zu ihrer Arbeit befragt.  
Fotos: zVg/khr 

Die Sängerin Kathrin Graf* und die klinische Psychologin Monika Matta* 
haben über mehrere Jahre hinweg für ihre Arbeit wesentliche Impulse 
durch die Hörarbeit von François Louche in Frankreich erhalten und 
bieten Kurse für hörbehinderte Menschen an. Carmen Röser geht  
auf Spurensuche.

Was gab den Ausschlag für euch,  
vor 16 Jahren einen ersten Kurs für 
hörbehinderte Menschen anzubie-
ten?
Durch jahrelange Zusammenarbeit mit 
einer schwerhörigen Kursteilnehmerin 
in unseren Kursen «Wie bin ich ge
stimmt?» (Selbsterfahrung mit Stimme, 
Ohr und Körper) ist uns bewusst gewor
den, dass sie als Hörbehinderte viel pro
fitieren konnte. Unser Ansatz liegt im 
ganzheitlichen Hören, also unter Einbe
zug von Schwingungen, Körperresonanz 
und Vibrationsempfindungen.

Uns allen ist aufgefallen, dass der 
Fokus in der Erziehung von hörbe

hinderten Kindern stark auf dem 
Visu ellen liegt. Eine natürliche Res
source, die hohe Sensibilität für Kör
perschwingung und Vibration, und 
die Fähigkeit, die eigene Stimme und 
jene anderer Leute mit dem ganzen 
Körper wahrzunehmen, wird leider 
wenig genutzt. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass Menschen mit einer Hörbehin
derung ihre eigene Stimme meist ne
gativ beurteilen und kaum gelernt 
haben, auf die Qualität ihrer Stimme 
durch das Spüren und Erleben der Vi
brationen im Körper zu achten. Aber 
genau das entspricht einer natürlichen 

Fähigkeit: Durch die Unterfunktion 
des Gehörs entwickelt sich die innere 
Wahrnehmung viel stärker. Wir 
möchten die Aufmerksamkeit der 
hörbehinderten Menschen darauf len
ken, was sie alles erspüren, ohne je 
darauf geachtet zu haben. In ihrer 
Sprecherziehung ging es hauptsäch
lich darum, ein Defizit auszugleichen 
und möglichst richtig und deutlich 
sprechen zu lernen, damit die andern 
sie verstehen.

Welche Schwerpunkte setzt der Kurs 
für Menschen mit Hörhandicap?
Durch die hauptsächlich technisch 
ausgerichtete Sprecherziehung verlie
ren viele Hörbehinderte die Freude an 
ihrer Stimme, die sie wie jedes guthö
rende Kind ursprünglich noch hatten. 
Die Stimme ist aber auch für Nichthö
rende ein lustvoll zu erlebendes Instru
ment, das man im ganzen Körper füh
len kann. Der Ausdruck über die 
Stimme ist für alle Menschen ein be
glückendes Erlebnis, das erwiesener
massen psychische Auswirkungen hat 
und positiv auf unser Gehirn und un
ser körperliches Wohlbefinden wirkt. 

Wir alle hören nicht nur über das 
Ohr, respektive die Luft, sondern auch 
über die Knochen (Knochenleitung). 
Deshalb empfinden wir unsere eigene 
Stimme und jene von andern (Reso
nanzprinzip) so gut in unserem Körper 
als Vibrationen. Es braucht kein gutes 
Gehör, um die Stimme spielerisch und 
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Die Freide an der…

Das Stafetten-Interview 
Spielregeln für die I nterviewer: 5 –7 
Fragen. Fragen inkl. Antworten etwa 
2500 – 3000 Z eichen. 
Dazu je ein Foto des I nterviewers und  
des I nterviewten (gute Qu alität). 
I nterviewer können ihre Fragen zur 
Beantwortung an die P erson mailen, die 
sie interviewen wollen. Das fertige 
I nterview (muss nicht perfekt sein) zum 
Redigieren sowie die Fotos mailen Sie 
bitte an die Redaktion dezibel: kar in.
huber@ pro-audito.ch –  
Wir freuen uns auf viele spannende 
I nterviews. 

Die Einsendedaten sind: 
Ausgabe 3/2015: 30.07.
Ausgabe 4/2015: 12.10.

Pädagogik des Hörens 
* K athrin Graf ist Sängerin und ehemalige 
Dozentin für Gesang an der Zürcher 
Hochschule der K ünste ZHdK ,  
www.kathringraf.ch –  * Monika Matta  
ist Dr. phil. klinische P sychologin und  
Eidg. anerkannte P sychotherapeutin FSP , 
www.monikamatta.ch. Beide erhielten 
über mehrere J ahre wesent liche I mpulse 
durch die Hörarbeit von Franç ois L ouche 
in Frankreich (Osté ophonie –  L ’ Art de 
l’ Ecoute, www.artdelecoute.com). L ouche 
ist Musiker, Forscher und ehemaliger 
Assistent von Doktor Tomatis, dem 
U rheber der « Osteophonie» , aus der 
später die « P ädagogik des Hörens»  wurde.
Die K ursleiterinnen zeichnen sich auch 
dadurch aus, dass sie ausserordentlich 
vorurteilsfrei und mit positiver Grundein-
stellung auf die Hörbehinderten zugehen.

Info nächster Ku rs für Hörbehinderte 
vom 12.  bis 16. Ju ni 2015 in  Triboltingen 
TG. http://www .kathringraf.ch/seiten/
hoerbehinderte.html

frei auf dem Atem schwingen zu lassen 
und sich damit auszudrücken. Das Ver
hältnis zur eigenen Stimme verändert 
sich positiv, wodurch auch die Qualität 
jeder Stimme voller wird, sich für den 
Sprecher besser anfühlt und sich als Re
sonanz dem Zuhörenden angenehmer 
mitteilt. Es ist für uns Guthörende sehr 
schön zu erleben, wie durch die Kurs
arbeit jede Stimme an Klangfülle, 
Modulier fähigkeit, Authentizität und 
persönlichem Ausdruck gewinnt.

Ihr habt eine Reihe  
von Anliegen formuliert
Ja, und zwar diese:
• Empfindsamkeit zu wecken und zu 

entdecken für Schwingungen und 
Vibrationen der eigenen Stimme im 
Körper.

• Austauschmöglichkeit anzubieten 
im Gespräch mit anderen Hörbe
hinderten. 

• Viele unterschiedliche Erfahrungen 
zu machen mit Stimme, Körper und 
verschiedenen Instrumenten (Gong, 
Monochord, ShrutiBox, Trom
meln, die im Körper verschieden zu 
spüren sind).

• Übungen für eine klangvolle 
Sprechstimme.

• Die Stimme zu entdecken und ihr 
stressfreien Ausdruck zu erlauben, 
laut, leise, hoch und tief zu singen 
und zu improvisieren, ohne Angst 
und Anspruch auf die Werte 
Gut hörender: Es geht uns niemals 
um richtige und schöne Töne oder 
gar das Erlernen von Liedern.

• Dass all dies in einem wertfreien 
Raum der Akzeptanz geschieht.

Die Kursteilnehmenden mit 
unterschiedlichen Hörverlusten 
kommen aus allen Ecken der 
Schweiz zu euch nach Triboltingen 
TG. Wie gelingt es, die unter-
schiedlichen Bedürfnisse in die 
Workshops einzuflechten, damit 
jeder seine Erwartungen an den 
Kurs auch erfüllt sieht?
Da wir beide seit 40 Jahren Gruppen 
leiten, haben wir viel Erfahrung darin, 
die Gruppe als Ganzes und jeden Teil
nehmenden einzeln im Auge zu behal
ten. Wir erfragen auch vor jedem Kurs 
die individuellen Wünsche und passen 
während des Kurses unser Programm 
laufend an den Prozess an.

Eignet sich dieser Kurs auch für 
Lehrpersonen, welche in den von 
pro audito angebotenen Kursen für 

Erwachsene mit Hörminderung 
unterrichten?
Ja, ein Spezialkurs eigens für diese 
Gruppe wäre sehr sinnvoll. Wir kön
nen mit unserer spezifischen Perspekti
ve, Erfahrung und Berufsausbildung 
Anregung und Inspirationen vermit
teln für einen erweiterten Fokus in der 
Arbeit mit Hörbehinderten.

Das Kurswochenende steht noch 
bevor. Diesmal wird auch eine 
Zauberfee nach Triboltingen reisen 
und nach euren drei Wünschen 
fragen. Welche wären das?
1. Wir hoffen, dass auch diesmal  

jede Person in der Gruppe sich so, 
wie sie ist, mit genau ihrer Hör
fähigkeit, wohlfühlen kann, sich 
angenommen fühlt und sich 
angstfrei einbringen kann.

2. Es würde uns freuen, wenn noch 
mehr Leute von diesem Angebot 
erfahren würden.

3. Dass wir – wie immer – auch viel 
zu lachen haben.

LKH Schweiz mit neuem Namen
setzt werden. lkh.ch ist bereits daran, 
eine neue Website zu erstellen. Nebst 
dem Namenswechsel gab es auch Än
derungen im Vorstand: Maja Brumm 
übergab das Präsidium an Renée Iseli
Smits (pro audito zürich). Zudem 
wählte die Generalversammlung Kay 
Sauter in den Vorstand.  (tn) 

Infos: www.lkh.ch

Ein neuer Wind weht: neuer Name, 
neue Präsidentin, neues Vorstands-
mitglied. An der Generalversamm-
lung des Vereins LKH Schweiz vom 
12. April in Zürich wurden einige 
Neuigkeiten beschlossen. 

Bisher trat der Verein als «LKH Schweiz, 
Selbsthilfeorganisation für lautsprach
lich kommunizierende hörgeschädigte 

Menschen» auf. Neu lautet sein Name: 
«lkh.ch, Lautsprachlich kommunizie
rende Hörbeeinträchtigte». 

Der Vorstand stellt einen Paradig
menwechsel fest: Weg von Integration, 
also eingliedern, hin zu Inklusion, der 
selbstverständlichen gesellschaftli
chen Zugehörigkeit aller Menschen. 
Deshalb auch soll der Begriff «hörge
schädigt» mit «hörbeeinträchtigt» er
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Es war ihr immer schon ein Anliegen, hörbeeinträchtigte Menschen zu 
unterstützen: Renée Iseli, selber hochgradig hörbeeinträchtigt, begleitete 
lange Menschen mit Hörproblemen am Arbeitsplatz und suchte mit ihnen 
nach neuen Jobs. So wie jetzt wieder bei Philippe Sager.

Hörbeeinträchtigt –  
Betroffene helfen Betroffenen 

Viele hörbehinderte Menschen sind an 
ihren Arbeitsplätzen sehr gut integriert. 
Andere wiederum finden trotz intensi-
ver Suche oft erst gar keinen Job. So ist 
es auch Philippe Sager (dezibel 3/14) 
ergangen. Letzten Sommer sagte er 
noch: «Ein Job würde viele Probleme 
lösen.» Und jetzt hat er einen, nach bald 
fünfjähriger Suche. Mit tatkräftiger Un-
terstützung von Renée Iseli. 

Sie hatte den dezibel-Bericht über 
Philippe Sager (45) gelesen und spon-
tan mit ihm Kontakt aufgenommen. 
«Der Beitrag über Philippe hat mich 
berührt», sagt sie, selbst Hörgeräte-
trägerin und hochgradig hörbeein-
trächtigt. «Ich dachte, hier müsse etwas 
getan werden.» Seit bald drei Jahren 
engagiert sie sich im LKH-Vorstand. 
Noch vor sechs Jahren arbeitete die 
ausgebildete Historikerin beruflich als 

Arbeitsberaterin und Job-Coach in ei-
nem Reintegrationsbüro in Holland, 
betrieben von Hörbehindertenorgani-
sationen. Renée Iseli wusste daher, was 
es braucht, um Betroffene zu begleiten, 
sie bei der Jobsuche und am Arbeits-
platz zu unterstützen. 

Es gibt zwei wichtige Fragen, die be-
antwortet werden wollen, sagt sie. Wel-
chen Job will ich? Welcher Job passt zu 
mir? Wenn das klar ist, beginnt sie zu-
sammen mit den Jobsuchenden aktiv 
die Suche. «Wir schauen dabei auch, 
welches Unternehmen passen würde.» 
Die Suche gestalte sich oft zeitintensiv 
und könne sich durchaus über ein bis 
zwei Jahre erstrecken. Bei Philippe Sa-
ger ging alles relativ schnell. In weni-
gen Monaten hat er seine neue Arbeits-
stelle gefunden. «Ich habe Philippe auf 
freiwilliger Basis gecoacht, ihn auch bei 

den Bewerbungsschreiben unterstützt. 
Zuvor jedoch haben wir das Vorgehen 
besprochen, den Zeitrahmen abge-
steckt, die Aktivitäten für die Jobsuche 
festgelegt.»

Renée Iseli weiss, dass einige Arbeit-
geber Angst haben, Menschen mit ei-
ner Hörbeeinträchtigung anzustellen. 
Deshalb gelte es, diese Ängste auszu-
räumen. «Ein grosser Teil meiner Ar-
beit als Arbeitsberaterin und Job-
Coach bestand darin, die Arbeitgeber 
zu überzeugen, ihnen klar zu machen, 
dass Hörbeeinträchtigte genau wie gut 
Hörende sehr gute Arbeit leisten kön-
nen, im Allgemeinen hochmotivierte 
und loyale Arbeitsnehmer sind, wenn 
ihr Arbeitsplatz hörbehindertengerecht 
ausgestaltet ist. Hier gibt es ja heute 
ausgezeichnete Hilfsmittel.»

Philippe Sager jedenfalls ist froh, 
nun bei der Post in einem 50-Prozent-
Pensum arbeiten zu dürfen. Am 1. April 
hat er dort als Logistikmitarbeiter ange-
fangen. Er ist seit seiner Kindheit hör-
behindert und jetzt beidseits implan-
tiert. Beworben hat er sich in den letzten 
Jahren oft – erfolglos. Das hat ihn stark 
belastet. Umso dankbarer ist er jetzt 
über seine neue Arbeitsstelle, hofft je-
doch, dass er bald eine Vollzeitstelle fin-
det oder zumindest IV-Unterstützung 
erhalten könnte.  (khr) 

Wer ebenfalls Probleme hat bei der 
Jobsuche oder am Arbeitsplatz kann 
Renée Iseli für Fragen per E-Mail 
kontaktieren: renee.iseli@hispeed.ch

Philippe Sager ist froh, dass er mit Unterstützung von Renée Iseli einen Job 
gefunden hat. Fotos: Patrick Lüthy/zVg
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Das Credo an der Delegiertenversammlung von pro audito schweiz im 
Kulturhaus Helferei in Zürich lautete: «Wenn alle zusammenspannen, 
dann werden wir Erfolg haben.» Begrüsst wurde deshalb auch die vom 
Verband vorgelegte «Deklaration von Zürich 2015», welche auf die  
unbefriedigende Hörversorgung aufmerksam macht.

Neue Strategien für Menschen 
mit Hörhandicap gefragt

Die «Deklaration von Zürich 2015» 
stiess bei den Delegierten durchwegs 
auf grosse Zustimmung. Der Dachver-
band und die Vereine mit ihren rund 
4000 Mitgliedern wollen mit dieser 
Erklärung das Bundesamt für Sozial-
versicherungen BSV und politische 
Entscheidungsträger auf die Missstän-
de in der Hörversorgung aufmerksam 
machen und notwendige Änderungen 
einfordern (vgl. Box). 

Organisiert wurde die DV von pro 
audito zürich im Kulturhaus Helferei. 
In diesem schönen und geschichts-
trächtigen Rahmen brachen sowohl 
Präsident Michael Stückelberger als 
auch die Zürcher Gemeinderätin Do-
rothea Frei eine Lanze für pro audito 
schweiz und alle Menschen mit einer 
Hörbehinderung. Frei, welche die 
Grüsse des Zürcher Gemeinderates 
überbrachte, sagte, dass die Stadtver-

waltung bereits viele Menschen mit 
Handicap beschäftigen würde. «Men-
schen mit einer Beeinträchtigung sind 
bei uns willkommen.» 

Help-Center Hören kommt

Georg Simmen, Präsident pro audito 
schweiz, konnte nebst den Ehrenmit-
gliedern ebenfalls verschiedene be-
freundete Organisationen begrüssen. 

Die DV von pro audito schweiz fand in den historischen Räumlichkeiten der Helferei 
in Zürich statt. Blick auf die Stadt. Fotos: Andrea Gerfin/Karin Huber

Georg Simmen: «Alte Konzepte 
funktionieren nicht mehr, es braucht 
neue Strategien.»
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pro audito am…

Simmen und Andrea Gerfin, Ge-
schäftsführerin des Verbandes, zeigten 
sich über die neue Leistungsvereinba-
rung mit dem BSV zufrieden. Der Ver-
band habe sich zudem für den Aufbau 
eines zentralen Help-Centers Hören, 
einer Info-Drehscheibe, entschieden. 
Neben der Finanzierung aus den eige-
nen Reihen braucht es noch finanzielle 
Unterstützung durch Dritte. «Heute 
stehen wir an einem Scheideweg», so 
Simmen. «Die alten Konzepte funktio-
nieren nicht mehr.» Es seien neue Stra-
tegien zu entwickeln, um möglichst 
viele Hörbehinderte zu erreichen.

Andrea Gerfin ging auf die «High-
lights 2014» ein und zeigte sich stolz, 
dass pro audito schweiz als eigenstän-
diger Dachverband für Bundessubven-
tionen anerkannt wurde. Die zugesi-
cherten 1,9 Mio. Franken kommen 
insbesondere auch den 23 Vereinen 
und den Organisationen ATiDu, 
IGGH und der Tinnitusliga zugute. 
An den Irma Wigert Fonds, der von 
pro audito schweiz verwaltet wird, 
wurden 80 Härtefallgesuche einge-
reicht. 48 Personen konnten mit 
100000 Franken unterstützt werden. 
Beim BSV sind 295 Härtefallgesuche 

bewilligt und 1,2 Mio. Franken ge-
sprochen worden. «Es bereitet uns 
gros se Sorgen, dass schätzungsweise 
1500 Personen unter die Härtefallrege-
lung fallen würden, aber nur ein Teil 
von ihnen einen Mehrbetrag erhält. Es 
kann nicht Aufgabe unseres Verbandes 
sein, dies alles aufzufangen», so Gerfin. 
«Hier liegt einiges in Schieflage, was 
geändert werden muss.»

Andrea Gerfin informierte über die 
Angebote Schriftdolmetschen (Zunah-
me 30 Prozent) und Verständigungs-
training und freute sich über die Grün-
dung der Fachkommission Hören im 
öffentlichen Verkehr (HöV). Die Fi-
nanzierung der Beratungsstützpunkte 
werde ab 2016 von den Vereinen über-
nommen. Der mit viel Arbeit verbun-
dene Relaunch der Webseite von pro 
audito schweiz sei positiv aufgenom-
men worden. 

Die Delegierten genehmigten ein-
stimmig den Jahresbericht und die Jah-
resrechnung. Die vier GPK-Mitglieder 
kündigten per 2016 ihren Rücktritt 
an. Für Eva Staub, die aus dem Zent-
ralvorstand ausscheidet, wird ein Er-
satz gesucht. Neu als Kollektivmitglie-
der aufgenommen wurden die IGGH 
und die Arbeitsgemeinschaft ASG der 
Gehörlosenfachstellen, die künftig en-
ger mit pro audito schweiz zusammen-
arbeiten wollen. Die DV 2016 wird 
vom Schwerhörigenverein Nordwest-
westschweiz in Basel ausgerichtet, der 
dann sein 100-Jahr-Jubiläum feiern 
wird.  (khr) 

Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung 
erhalten nicht die notwendige Unterstüt
zung, die sie benötigen. Deshalb legte pro 
audito schweiz im Rahmen der Delegierten
versammlung die «Deklaration von Zürich 
2015 – Die Hörversorgung in der Schweiz 
ist unbefriedigend» vor. Mit dem Papier wol
len Verband und Vereine mit ihren rund 
4000 Mitgliedern verstärkt politischen 
Druck erzeugen. Denn seit der Einführung 
der Hörgerätepauschalen funktioniert das 
Hörversorgungssystem weit weniger gut als 
zuvor, moniert pro audito schweiz. 

Der Verband für Menschen mit einer Hör
beeinträchtigung und die Mitgliederorgani
sationen haben nun in der «Deklaration von 
Zürich 2015» die wichtigsten Punkte zu
sammengefasst:

Gefordert werden eine höhere Kosten
beteiligung der Invalidenversicherung IV an 
die Hörversorgung, da Pauschalbeträge an 
Hörgeräte zu tief für eine adäquate Versor
gung von mittel bis hochgradigem Hörver
lust angesetzt sind. Die private Kostenbetei
ligung sei zu hoch. Zu tief angesetzt sei 
ebenfalls die AHVPauschale. Hier be
schränkt das Bundesamt für Sozialversiche
rungen BSV die AHVBeteiligung auf die 
Versorgung nur eines Ohres. Das sei medi
zinisch unhaltbar und gesellschaftlich diskri
minierend. 

Gefordert wird gerade auch für Men
schen im AHVAlter ein besserer Zugang 
für Mehrleistungen an die Hörgeräteversor
gung im Rahmen der Härtefallregelung. Die 
«Deklaration von Zürich» verlangt ebenso 

eine bessere Information der Bevölkerung 
über die sozialversicherungsrechtlichen 
Ansprüche an eine Hörversorgung. Das 
BSV, Fachärzte, Hörakustikfachgeschäfte 
sowie Beratungsstellen der IV und AHV 
sollen proaktiv über die staatlichen Unter
stützungsmöglichkeiten informieren, bera
ten und begleiten.

In der Schweiz leben schätzungsweise 
1 Million Menschen mit akuten oder chro
nischen Hörproblemen. pro audito schweiz 
geht davon aus, dass 300000 bis 500000 
Menschen von einem mittel bis hochgra
digen Hörverlust betroffen sind, der die 
tägliche Kommunikation mit der Umwelt 
behindert. Sie sollen in allen Lebensberei
chen gleichberechtigt teilhaben können.  
 (dez)

Deklaration von Zürich 2015: Gegen Missstände in der Hörversorgung wehren

Die Zürcher Gemeinderätin Dorothea Frei und Michael Stückelberger, Präsident  
pro audito zürich, stehen für Menschen mit Handicap ein. 
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Den ersten Hör- und Erlebnisweg der Schweiz will pro audito uri im 
Gebiet Vogelsang/Moosbad realisieren. Auf 14 Stationen soll das Hören 
erlebbar gemacht werden. Noch ist der Verein auf Sponsorensuche.

In Uri entsteht bald der  
erste Hör- und Erlebnisweg

2014 feierte pro audito uri das 
75-Jahr-Jubiläum. Im Nachgang zu 
diesem Ereignis möchte der Verein ei-
nen Hör- und Erlebnisweg realisieren. 
Zwei Projektgruppen wurden einge-
setzt. «Die amtlichen Bewilligungen 
für die Realisierung, die Beschilderun-
gen und die Installationen sind nun 
unter Dach und Fach», freut sich Irena 
Zurfluh, Initiantin des Hör- und Er-
lebnisweges und Präsidentin von pro 
audito uri. Die Finanzierung des Hör- 
und Erlebniswegs geschieht im We-
sentlichen durch Sponsoring. «Wir 

sind zuversichtlich, dass wir die Kosten 
von insgesamt 105000 Franken bis zur 
geplanten Eröffnung im Frühjahr 2016 
beisammenhaben.»

Auf aktive Unterstützung bei der 
Einrichtung kann pro audito uri vom 
Verein Urner Wanderwege zählen. 

Der künftige Hör- und Erlebnisweg 
wird zwei Kilometer lang sein und roll-
stuhl- und kinderwagentauglich aus-
gestattet. «Entlang der ausgewählten 
Strecke werden 14 Stationen eingerich-
tet, die das Hören auf eindrückliche 
und spielerische Art und Weise erleb-

bar machen», erklärt Irena Zurfluh. 
«Mal ist es ein Hörtrichter, welcher die 
Umgebungstöne aufnimmt, mal eine 
Telefonröhre oder ein Hörstein.» Die 
Umgebungsgeräusche bilden die Ku-
lisse: Laub, Wasserläufe, Stimmen, Vo-
gelgezwitscher oder auch Verkehrsge-
räusche. Zusätzlich zu den interaktiven 
Installationen wird eine Bildgeschichte 
erzählt. Sie handelt von Leo, einer hör-
behinderten Katze, die erst durch ein 
Hörgerät die Welt und ihre Umge-
bungstöne neu entdeckt und erlebt. 

«Mit dem Hör- und Erlebnisweg soll 
der Öffentlichkeit aufgezeigt werden, 
wie wichtig das Hören ist», so Irena 
Zurfluh. «Oft wird nicht mehr geübt, 
genau hinzuhören. Wer den Hör- und 
Erlebnisweg erlebt, soll wieder vermehrt 
die Augen schliessen und sich ganz auf 
das konzentrieren können, was zu hö-
ren ist.» Der Weg soll auch dazu beitra-
gen, den Bekanntheitsgrad von pro au-
dito uri bei der Urner Bevölkerung zu 
steigern. «Wir erhoffen uns, dass der 
Weg nicht nur von der Urner Bevölke-
rung begangen wird, sondern auch 
schweizweit Beachtung findet, denn es 
ist der erste Hör- und Erlebnisweg.»
 Doris Marty, Urner Wochenblatt 

Co-Präsidium pro audito winterthur
Nach 22 Jahren als Präsident von pro 
audito winterthur, Verein für Men-
schen mit Hörproblemen (vormals 
Schwerhörigen-Verein Winterthur) 
trat Pfarrer Siegfried Karg, Winterthur, 
an der 99. Jahres-Vereinsversammlung 
vom 28. März 2015 zurück. Er zeigte 

sich erfreut über die gute Lösung für 
seine Nachfolge: Die Mitglieder wähl-
ten Edith Trottmann, Winterthur, und 
die bisherige Vizepräsidentin Pia 
Koch-Studiger, Dänikon ZH, als neue 
Co-Präsidentinnen. Siegfried Karg 
wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 

Für das ebenfalls zurücktretende 
Vorstandsmitglied Fritz Schaufelber-
ger, Münchwilen, wurde Renate Bros-
si, Hettlingen, gewählt. Die übrigen 
Vorstandsmitglieder sind bereits für 
die Amtsperiode 2014–2016 gewählt.
Infos: www.proaudito-winterthur.ch

Irena Zurfluh freut sich auf den neuen Hör- und Erlebnisweg. Foto: Doris Marty
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Wer implantiert wird, braucht ein Hör- und Sprachtraining. Doch aufgrund 
der aktuellen Gesetzeslage lehnte sowohl die Sozialversicherungsstelle  
als auch die Krankenversicherung die Übernahme der Kosten für den AHV-
Bezüger ab.

Wer bezahlt Hör- und Sprach-
training nach Implantation?

Die versicherte Person wurde im 
AHV-Alter das erste Mal mit Hörgerä-
ten versorgt. Später, im Juli 2013, er-
suchte sie dann bei der zuständigen 
Sozialversicherungsstelle um Kosten-
gutsprache für eine Versorgung mit 
einem Cochlea-Implantat. Da die Vo-
raussetzungen für eine Kostengutspra-
che erfüllt waren, übernahm die Sozi-
alversicherung die Kosten der äusseren 
Komponente des Cochlea-Implantats, 
der Überprüfung und der Anpassung 
des Sprachprozessors. Die Kosten eines 
Hör- und Sprachtrainings bei einer 
Audioagogin lehnte die Sozialversiche-
rungsstelle jedoch ab. Auch die Kran-
kenversicherung der versicherten Per-
son lehnte die Übernahme der Kosten 
für das Hör- und Sprachtraining ab. 

Da die versicherte Person im AHV-
Alter das erste Mal mit Hörgeräten 

versorgt wurde, konnte sie sich nicht 
auf den sogenannten Besitzstand der 
IV berufen. Sie kommt somit nicht in 
den Genuss der Leistungen, welche die 
IV bezahlen würde. 

Gemäss der Verordnung über die 
Abgabe der Hilfsmittel durch die Al-
tersversicherung (HVA) werden nur 
die Kosten eines Hörgerätes (Pauschale 
von CHF 630.00; in der Praxis wird ein 
Cochlea-Implantat einem Hörgerät 
gleichgestellt) übernommen. Da das 
Hör- und Sprachtraining in der HVA 
nicht explizit erwähnt ist, lehnen die 
AHV-Stellen dessen Kostenübernahme 
regelmässig ab. Das Bundesamt für 
Sozialversicherungen hat zudem im 
Jahre 2013 sein Kreisschreiben über 
die Abgabe von Hilfsmitteln durch die 
Altersversicherung (KSHA) dahinge-
hend ergänzt, dass in Ziff. 1007 die 
Übernahme von Leistungen für das 
Gebrauchstraining explizit ausge-
schlossen wird. 

Für die Krankenversicherung, wel-
che unter bestimmten Voraussetzun-
gen subsidiär zur AHV/IV Leistungen 
für die Hörgeräteversorgung erbringt, 
ist die Mittel- und Gegenständeliste 
(MiGeL) ausschlaggebend. Die MiGeL 
führt das Hör- und Sprachtraining 
ebenfalls nicht als erstattungspflichtige 
Leistung auf. 

Somit haben sowohl die AHV als 
auch die Krankenversicherung zu Recht 
die Übernahme der Kosten des Hör- 
und Sprachtrainings abgelehnt. Die Ab-
lehnung mag zwar gesetzeskonform 
sein, ob diese Lösung aber sachgerecht 
ist, ist fraglich. Eine optimale und er-

Trägerschaft
Die Ombudsstelle Hörprobleme wird 
getragen von: A kustika – S chweizeri-
scher Fachverband der Hörgeräteakus-
tik, VHS – V erband Hörakustik Schweiz, 
HSM – Hear ing Systems Manufacturers, 
ORL -HNO – S chweizerische Gesell-
schaft für Oto-Rhino-L aryngologie  
und pro audito schweiz. Den Trägern 
der Ombudsstelle sei im Rahmen  
des Jah resberichts 2014 ged ankt. 

Ombudsstelle Hörprobleme
lic. iur. Michael Manser
Ombudsstelle Hörprobleme
Grand & Nis ple Rechtsanwälte  
Oberer Graben 26,  9000 St. Gallen 
Tel. 07 1 222 40 40, F ax  07 1 2 22 24 69 
info@ ombudsstelle-hoerprobleme.ch 
www.ombudsstelle-hoerprobleme.ch

folgreiche Versorgung mit einem Hör-
gerät oder Cochlea-Implantat be inhaltet 
m. E. auch ein Hör- und Sprachtrai-
ning, dieses gehört dazu. Im Rahmen 
der Leistungen der IV ist dies mehrheit-
lich anerkannt. Es ist dringend ange-
zeigt, dass die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen angepasst werden, so dass 
auch versicherte Personen, welche erst 
im AHV-Alter mit einem Cochlea-Im-
plantat versorgt werden und nicht in 
den Genuss des Besitzstands kommen, 
die Kosten der Hör- und Sprachtrai-
nings erstattet bekommen. 

Nach Hörgeräteanpassung und 
CI-Implantation ist ein Hör- und Sprach-
training wichtig. Foto: khr 
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Seit Jahren ist die schwedische Firma Doro bekannt für die Herstellung 
von bedienungsfreundlichen, einfachen Telefonen, sogenannten  
Seniorenhandys. Das neue Modell 622 ist auch für Menschen mit  
Hörminderung nützlich.

Ein einfach zu bedienendes 
Handy für Senioren

dezibel hat bereits in der Ausgabe 
1-2011 auf das Doro PhoneEasy® 410 
hingewiesen. Das neue Modell 622 hat 
mehrere Eigenschaften, welche für 
Menschen mit einer Hörminderung 
sehr nützlich sind.

Die Einstellungen bei der sogenann-
ten Audioeinrichtung erlauben eine 
Anpassung des Klangs. Es stehen drei 
Stufen zur Verfügung: Normal, mittel 
und hoch. Eine vierte Einstellung bei 
der Audioeinrichtung unterstützt die 
Verwendung von Hörgeräten mit T-
Spule. Zusätzlich kann die Lautstärke 
in sieben Stufen angepasst werden. 
Diese Anpassungen sind sehr wir-
kungsvoll. Es ist auch möglich, das Ge-
spräch über den eingebauten Lautspre-
cher zu hören. Die Ruftonlautstärke 
verfügt über mehrere Stufen. Die lau-
teste davon erzeugt einen Klingelton 
von mehr als 83 dB(A).

Die einfache Bedienung wird in viel-
fältiger Weise unterstützt. Die grossen 
und klar abgegrenzten Tasten sind hin-
tergrundbeleuchtet. Auf Wunsch wird 
das Drücken der Tasten durch Vibrie-
ren, einen Ton oder durch eine Sprach-
ausgabe begleitet. Das äussere kleine 
Display zeigt die Nummer des Anrufen-
den an. Beim inneren Display lassen 
sich Kontrast und Schriftfarbe wählen. 
Die Menü-Positionen können in extra-
grosser Schrift angezeigt werden. 

Notruf einrichten

Weitere Funktionen unterstützen vor 
allem ältere Benutzer. Um die Verwen-
dung des Telefons zu vereinfachen, 
können Funktionen gezielt gesperrt 
werden. Ferner lässt sich ein Notruf, 
oder eine Not-SMS einrichten, welche 
durch eine Taste aussen am Telefon 
ausgelöst werden kann. Es ist sogar 
möglich, per SMS Fernsteuerungs-
befehle zu senden und auf diese Weise 
bestimmte wichtige Funktionen ein-
zustellen. Selbstverständlich werden 
diese Ferneingriffe durch verschiedene 
Sicherungsmassnahmen geschützt.

Wie bei den meisten neueren Han-
dys kann ein Kopfhörer angeschlossen 
werden. Obwohl für CI- oder Hörge-
räte die mitgelieferten Ohrhörer nicht 
verwendet werden können, lässt sich 
an diesem Anschluss ein Audiokabel 
für eine Verbindung zu einem Strea-
mer einstecken. Eine Verbindung via 
Bluetooth ist ebenfalls möglich. Ein 
guter, leistungsfähiger Wecker mit 

wählbarer Melodie kann aktiviert wer-
den. Eingegangene SMS werden durch 
eine kleine LED signalisiert. Auf der 
Aussenseite macht eine LED auf tie-
fen Batteriestand aufmerksam.

Obwohl eine einfache Bedienung im 
Vordergrund steht, verfügt das Telefon 
über umfangreiche Zusatzfunktionen. 
Mit der eingebauten Kamera lassen 
sich Bilder und Videoaufnahmen ma-
chen. Man kann UKW-Radio hören 
oder den Wetterbericht abfragen. 
Rechner, Kalender, Spiele und eine Ta-
schenlampe machen aus diesem «einfa-
chen» Telefon ein vielseitiges Gerät.

Noch ein spezieller Hinweis für alle, 
welche ein Hörgerät-kompatibles Han-
dy suchen. Es gibt eine amerikanische 
Klassierung, welche die Eignung von 
Handys für Hörgeräte angibt. Sie wird 
mit HAC (Hearing Aid Compatible) 
abgekürzt wird. Die Klassierung des 
hier vorgestellten Doro PhoneEasy 
622 ist M4/T4. Das ist die beste Klas-
sierung und bedeutet, dass sowohl im 
Mikrofon-Modus (M), wie auch bei 
der Verwendung der T-Spule (T), die 
verlangte Norm übertroffen wird.

Hilfsmittel
Die Mitglieder der 
Hörmittelkommis-
sion von pro audi-
to schweiz prüfen 
regelmässig Gerä-
te und Hilfsmittel. 
I nfos auch:   
www.pro-audito.ch

Franz Vogel, Hörmit-
telkommission pro au-
dito schweiz, testet 
Hörmittel. Foto: zVg

Das neue Doro 622 eignet sich gut für 
hörbehinderte Menschen. Foto: zVg
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Wir sind für Sie da!

Redaktionsschluss:
Nr. 3/15  30.07.2015
Nr. 4/15 16.10.2015

Erscheinungsdatum:
Nr. 3/15  04.09.2015
Nr. 4/15 20.11.2015

Beiträge für die Rubriken «vereine», 
«absehrätsel» und «agenda» an:  
Judith Hottinger, pro audito schweiz 

Beiträge für alle übrigen Rubriken 
an: Karin Huber
(Adressen siehe Impressum, S. 38).

Aarau
Gedächtnistraining. Ab Montag, 15. Juni, 
5-mal 2 Lektionen.
Bräteln auf der Schafmatt. 29. August.
Brunch. 17. Oktober.

Altdorf
Brätlä in Seedorf. Samstag, 27. Juni, am 
gewohnten Grillplatz, Feuerstelle bei den 
Birken. Grillgut bitte selber mitbringen, 
für Getränke und Kaffee wird gesorgt.
Besichtigung SBB-Kraftwerk in Amsteg. 
Freitag, 21. August. Interessante Führung 
duch die vollkommen im Berg gebauten 
Anlagen. Personen mit Herzschrittma-
cher können nicht teilnehmen.
Vereinsausflug. Samstag, 5. September. 
Es erwartet uns eine fröhliche Fahrt ins 
Wallis mit dem Besuch des interessanten 
Schweizergarde-Museums in Naters.
Zu allen Anlässen wird rechtzeitig eine 
Anmeldung versandt. Der Vorstand freut 
sich auf viele Teilnehmer.
Nordic-Walking. Jeweils montags; Treff-
punkt: 13.30 Uhr Parkplatz Vita-Parcours, 
Seedorf.
Jassen. montagnachmittags im Restau-
rant Kinzigpass, Bürglen. Neue Gesichter 
sind herzlich willkommen!

Baden
Vereinsreise. Sonntag, 28. Juni, Ahornalp 
im Napfgebiet und Besuch des Schweize-
rischen Agrarmuseums Burgrain.
Summerträff. Mittwoch, 29. Juli, Restau-
rant Roter Turm. 
Klöppelausstellung. Mittwoch, 19. Au-
gust, Atelier Claire Burkhard.
Einladungen für alle drei Anlässe werden 
verschickt.

Bern
Vereinsausflug. Samstag, 27. Juni.
Bräteln bei Walter Berger. Samstag, 
25. Juli, Seenachtsfest. 

Abendtreff für Berufstätige. Freitag, 
21. August, Znacht auf der Terrasse Res-
taurant Grock, Bern.
Höck im Grock. Jeden 1. Mittwoch des Mo-
nats ab 14.30 Uhr, Restaurant Grock. Ohne 
Organisation. 3. Juni / 1. Juli / 5. August / 
2. September.
Seniorennachmittage. Jeweils 14.00 bis 
16.30 Uhr, im Treff der Hörbehindertenge-
meinde Bern, Altenbergstrasse 66, Bern. 
Gedächtnistraining, Gespräche, Spiele, 
Zvieri. Unkostenbeitrag: Fr. 5.–. Dienstag, 
23. Juni / 14. Juli / 11. August.

Chur
Plauderstamm. Jeden letzten Montag im 
Monat im Restaurant Loë in Chur.
Frühlingsausflug. Freitag, 19. Juni. Mini-
golf in Bonaduz. Separate Einladung folgt.

Entlebuch/Wolhusen
Vereinsreise. Donnerstag, 25. Juni, Drei-
Seen-Fahrt. Für diesen Anlass erhalten 
die Mitglieder eine separate Einladung.
Jassen. Donnerstag, 10. September, 14 Uhr 
im Bahnhöfli, Entlebuch.
Verständigungskurs. Oktober/November. 
Anmeldung erforderlich.

Freiburg
Hörmesse Forum Freiburg. Donnerstag, 
11. Juni, 10 bis 18 Uhr. Im Rahmen der 
Hörmesse stellen Hörgerätehersteller 
(Phonak, Oticon), Zubehör-Hersteller 
(Sennheiser) und Neuroth ihre Produkte 
und Dienstleistungen vor; pro audito frei-
burg ist auch vertreten; es werden Vorträ-
ge organisiert.
Pizza-Essen. Freitag, 21. August, ab 17.30 
Uhr. Anmeldung bis 15. August, siehe Jah-
resprogramm und Anmeldeformular.
Tinnitus-Beratung. Beratungs- und Er-
fahrungsaustausch für Betroffene. Tinni-
tus-Treffs am 18. Mai / 15. Juni / 14. Sep-
tember, 17.30 bis 19.00 Uhr, Hotel Bahn-
hof Düdingen.
Vorschau Absehkurs mit lautsprachbe-
gleitenden Gebärden. 4-mal 2 Lektionen, 
ab 22. Oktober. Infos und Anmeldung bei 
Regula Boschung-Zosso, Schmitten. Tel. 
026 496 29 50/079 505 55 42, E-Mail: her-
mann-boschung@bluewin.ch.

Luzern
Wassergymnastikkurse. Laufender Kurs 
bis 31. August, jeweils montags von 12.30 
bis 13.30 Uhr. Ort: Rodtegg (Bus Nr. 7). 
Qi Gong-Kurse. Laufender Kurs bis 31. 
August, jeweils montags 16.10 bis 17.10 
Uhr. Ort: Biregghofsrasse 3 (Bus Nr. 7) . 
Gedächtnistraining. Laufender Kurs bis 
6. August, jeweils donnerstags 15.30 bis 
17.30 Uhr. Ort: Hirschmattstr. 35. 
Einstieg in die Kurse jederzeit möglich, 
sofern noch Plätze frei sind. 

Gesprächsgruppe. Austausch mit Gleich-
betroffenen über ihre Hörerfahrungen in 
einem ruhigen Rahmen. Einmal monat-
lich, jeweils donnerstags von 19.30 bis 
21.30 Uhr; Türöffnung um 19 Uhr. Nächste 
Daten: 28. Mai und 18. Juni. Ort: pro audito 
luzern. Weitere Hinweise zur Gesprächs-
gruppe: www.wie-bitte.ch; info@wie-bitte.
ch. Freiwilliger Unkostenbeitrag. Anmel-
dung erwünscht. 
Rosendorf Nöggenschwiel. Mittwoch, 24. 
Juni, 7.45 Uhr ab Inseli Carparkplatz, Rück-
kehr ca. 18 Uhr. Anmeldeschluss: 8. Juni. 
Kostenbeitrag: Fr. 50.– (ohne Getränke).
Zirkus Knie. Samstag, 25. Juli. Treffpunkt: 
13.30 Uhr, vor dem Eingang. Kostenbei-
trag: Fr. 15.–. Anmeldeschluss: 1. Juli.
Fashion Fish Schönenwerd. Gemütlicher 
Ort zum Verweilen und Einkaufen. Über 
100 Top-Marken zu Outlet-Preisen. Mitt-
woch, 8. Juli. Treffpunkt: 8.45 Uhr Bahn-
hofkiosk, Rückkehr ca. 17 Uhr. Anmelde-
frist: 1. Juli. Kosten: Fr. 10.–/GA, Fr. 15.–/
Halb-Tax, Fr. 20.– ohne Abo. 
Tierpark Goldau. Dienstag, 21. Juli. Treff-
punkt: 9.45 Uhr, Rückkehr ca. 17 Uhr. An-
meldefrist: 14. Juli. Unkostenbeitrag: Fr. 
10.–/GA, Fr. 15.–/Halb-Tax, Fr. 20.– ohne 
Abo.
Dampfschifffahrt Zürichsee. Mittwoch, 
26. August. Treffpunkt: 12.45 Uhr Bahnhof-
kiosk; Rückkehr: ca. 18.15 Uhr. Anmel-
defrist: 10. August. Kosten: Fr. 10.–/GA, 
Fr. 15.–/Halb-Tax, Fr. 20.– ohne Abo. 
Anmeldungen/Infos für Kurse und Veran-
staltungen: pro audito luzern, Hirschmatt-
strasse 35, 6003 Luzern, Tel. 041 210 12 07, 
E-Mail: sekretariat@proaudito-luzern.ch.
Spielnachmittag. Schach, Jassen, Nüni-
stein, Brändi-Dog? Wer hat wieder einmal 
Lust zu spielen? Sie haben am Sonntag, 
30. August, ab 14 Uhr, die Möglichkeit. Ort: 
pro audito luzern. Anmeldung nicht nötig.

Nordwestschweiz (Basel)
Das offene Ohr. Diskussionsrunde mit 
oder ohne Experten. 4. Juni/3. September, 
15 Uhr, Kurslokal Basel. Details siehe 
Website.
Kegeln. 11. Juni, 17.30 Uhr, Restaurant 
Rebstock, Basel.
Aus alt mach neu. Kreativkurs mit Serviet-
tentechnik. 17. Juni, 16 bis 19 Uhr, JFZ 
Allschwil. 
Nachmittagswanderung. 18. Juni, nach 
Stein-Säckingen. Treffpunkt SBB: 12.10 
Uhr.
Fotografieren. Mit der Digitalkamera 
draussen fotografieren. 24. Juni, 15.00 bis 
17.30 Uhr, Start: Kurslokal Basel.
Sommergrillfest. 26. Juni, 17 bis 22 Uhr, 
Oberalpstrasse 117, Basel.
Ferienwoche auf der Schwäbischen Alb. 
20. bis 25. Juli, 9 Uhr ab Bahnhof Basel 
mit Car, Rückkehr ca. 14 Uhr in Basel.
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Mittagsstamm in Rheinfelden. 30. Juli, 
12 Uhr, Restaurant Post, Kupfergasse 5.
Autogenes Training. Ab 17. August, 6-mal 
montags, 11 bis 12 Uhr, im Kurslokal Basel.
Computerkurs. Tipps und Tricks für den 
Computeralltag. Ab 17. August, 16.15 bis 
18.15 Uhr, 5-mal 2 Lektionen montags, 
akzent forum, Rheinfelderstr. 29, Basel.
Boccia-Spielen. 22. August, 17 Uhr; Treff-
punkt: Papiermuseum.
Jahresausflug ins Emmital. 29. August, 
drei Abfahrtsorte (Basel, Liestal, Rheinfel-
den), ca. 8.30 bis 18.00 Uhr.
Mittagstisch in Basel. 8. September, 
12 Uhr im Borromäum, Basel.
Selbstbewusstsein stärken. 12. Septem-
ber, 9.30 bis 15.00 Uhr. Workshop an der 
Oberalpstrasse 117, Basel mit Mittags-
lunch.
Verständigungstrainings/Gedächtnistrai-
nings. Die regulären Kurse enden am 
3. Juli und starten wieder ab 19. Oktober, 
siehe Website. Schnupperstunden gratis!
Kurzkurse im Sommer. Jeweils mitt-
wochs, ab 19. August bis 30. September, 
6-mal 1 Lektion. Kurs 1: 9.00 bis 9.50 Uhr, 
Kurs 2: 10.00 bis 10.50 Uhr. Gedächtnis-
training: Sommerkurzkurs, 4-mal 1,5 
Lektionen, mittwochs 26. August bis 23.
September, 17.15 bis 18.45 Uhr. Spätsom-
mer-Hörkurs: 4-mal 1,5 Lektionen, frei-
tags ab 11. September bis 2. Oktober, 9.30 
bis 11.00 Uhr. Kursleitung aller Kurzkurse: 
Susan Linsig. Alle Kurzkurse finden im 
Kurslokal statt: Falknerstrasse 33, Basel.
Sprachkurse (Englisch u. Italienisch). 
Diese richten sich nach dem Schuljahr. 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Wir 
starten bei Bedarf mit neuen Kursen: Mel-
den Sie Ihr Interesse an!
Anmeldetalons/genauere Informationen 
über Aktivitäten und Kurse bei der Ge-

schäftsstelle anfordern. (Tel. 061 261 22 24, 
Fax 061 262 13 90, info@svnws.ch) oder un-
ter www.svnws.ch

Olten
Kantonalanlass. Samstag, 6. Juni, in Lü-
terswil Grabenöle, 10.10 Uhr, Bahnhof 
SBB.
Mittagsclub. Dienstag, 9. Juni, 11.45 Uhr, 
Bornblick, Olten. 
Vortrag. «Wenn dem Herz die Luft aus-
geht», Dr. Gerrit Hellige, Kardiologe. Mitt-
woch, 17. Juni, 19.00 bis 20.30 Uhr, Kan-
tonsspital Olten. 
After-Work-Treffen. Donnerstag, 18. Juni, 
ab 17.30 Uhr, Restaurant Flügelrad, Olten.
Abschluss-Kegeln. Freitag, 19. Juni, 16.30 
bis 18.30 Uhr im Restaurant Fähre, Ober-
gösgen, mit anschliessendem Nachtessen 
und Rangverkündigung.
Hock. Donnerstag, 25. Juni, 14.30 bis 17.00 
Uhr, Kolping, Olten.
Pétanque. Montag, 29. Juni, 14 Uhr, Pé-
tanque-Clubhaus, Trimbach. 
Cineor. Mittwoch, 1. Juli, 14 Uhr, Kino Pa-
lace, Olten. 
Mittagsclub. Dienstag, 14. Juli, 11.45 Uhr, 
Restaurant Isebähnli, Trimbach.
Kegeln. Freitag, 18. Juli, 16.30 bis 18.30 
Uhr, Restaurant Fähre, Obergösgen. 
«uHu» Jass. Montag, 20. Juli, 14.30 Uhr, 
im Restaurant Gäuerstübli, Wangen.
Cineor. Mittwoch, 5. August, 14 Uhr, Kino 
Palace, Olten.
Waldfest. Freitag, 7. August, 12 Uhr, Rast-
platz Eichlibann, Boningen.
Kegeln. Freitag, 7. August, 16.30 bis 18.30 
Uhr, Restaurant Fähre, Obergösgen. 
Vereinsreise. Mittwoch, 19. August, 8.30 
Uhr, Bahnhof Olten, mit Born-Car. 
Für sämtliche Anlässe erhalten die Mit-
glieder eine persönliche Einladung.

Schaffhausen
Kegeln. Jeden ersten Samstag im Monat 
von 14.30 bis17.30 Uhr, Kegelclub Enzian, 
Restaurant Galicia, Gemsgasse 2, Schaff-
hausen. Interessenten melden sich bei 
Esther Sägesser, Sonnenbergstrasse 13, 
Neuhausen, Tel./Fax 052 672 61 44.
Führung. 10. Juli Besichtigung und Füh-
rung durch das «Schaudepot Katharinen-
thal», danach gemeinsames Einkehren.
Mittagessen. 28. August.
Zu allen Anlässen werden Einladungen 
mit näheren Angaben verschickt.

St. Gallen
Kleiner Sommerausflug. Rundgang am 
Stadtweiher in Wil. 18. Juni. Besammlung 
12.20 Uhr beim Treffpunkt HB St. Gallen. 
Anmeldung bis 15. Juni.
Jassnachmittag. Donnerstag 2. Juli, 14 Uhr, 
Merkurstrasse 4. Anmeldung bis 30. Juni.
Sommer-Erlebnis im Appenzellerland. 
Donnerstag, 9. Juli. Treffpunkt 11 Uhr, 
Bahnhof Appenzellerbahnen St. Gallen. 
Kosten: Fr. 20.– ohne Getränke und Bahn-
billette. Durchführung nur bei schönem 
Wetter. Anmeldung bis 6. Juli.
CI-Treffen. CI-Träger/innen treffen sich an 
folgenden Daten: 25. Juni / 27. August ab 
19 Uhr an der Merkurstrasse 4. Weitere 
Auskünfte: damaris.mueller@hispeed.ch/
linus.eugster@gmail.com.
Gratis-Schnupperabend Verständigungs-
training. Dienstag, 18. August, 18.00 bis 
19.30 Uhr, Merkurstrasse 4. Anmeldung 
bis 14. August.
Verständigungstraining Herbst 2015. Das 
Programm mit den jeweiligen Daten ist bei 
uns im Sekretariat erhältlich. Informatio-
nen erhalten Sie auch auf unserer Website 
www.proaudito-sg.ch.
Harmonische Bewegungen für das Gleich-
gewicht. Daten: jeweils freitags nach Ab-
sprache, 9.30 bis 10.30 Uhr, Merkurstras-
se 4.
Anmeldungen und Infos: pro audito 
St. Gallen, Merkurstrasse 4, 9000 St.Gal-
len. Tel. 071 223 22 40, Fax 071 223 35 21. 
info@proaudito-sg.ch.

Sursee
Besichtigung Phonak AG in Stäfa. Don-
nerstag, 18. Juni, Ausflug mit Bus. Abfahrt 
ab Marktplatz um 12 Uhr, evtl. Lunch mit-
nehmen. Besichtigung 13.30 Uhr, an-
schliessend Imbiss, von Phonak offeriert. 
Rückfahrt ca. 16 Uhr. Einladung folgt.

Thun
Ausstellung. Zentrum Artos, Interlaken, 
bis 30. Juli: «Luegit vo Bärg und Tal …» Mit 
Aquarellbildern des hörbehinderten Ma-
lers Erwin Steiner.
CI-Treff-Berner Oberland. 13. Juni, Wan-
derung zum Oeschinensee (Verschiebeda-

«Lenkerkurs» fliegt aus: Teilnehmende des Lenkerkurses 2014 sowie Ehemalige 
haben im April einen von Fritz und Emmi Kuhn organisierten Ausflug mit dem Schiff 
in den Kinderzoo Rapperswil unternommen. (hb) – Foto: zVg 
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tum 20. Juni). 
Romeo und Julia. (Matinee Seespiele 
Thun) 1. August, mit Ringleitung und Ge-
bärdesprachdolmetscherInnen.
Grillplausch im Eriz. 5. September.

Wädenswil
Tageskartenreise. Donnerstag, 9. Juli.
Vereinsreise. Donnerstag, 27. August.

Winterthur
Nähere Informationen über die Aktivitäten 
von pro audito winterthur finden Sie auf der 
Homepage des Vereins: www.proaudito-
winterthur.ch

Zürich
Quartiertreff. Jeden ersten Dienstag im 
Monat. 7. Juli / 4. August, ab 14 Uhr im Mi-
gros-Restaurant Wiedikon, Birmensdorfer-
strasse 320. Leitung: Elsbeth Vollenweider.
Verständigungs-/Gedächtnistrainings. Be-
ginn des Herbstsemesters ab 12. Oktober.
Besichtigung und Führung im Kloster 
Muri. Freitag, 26. Juni.
Bauernhof-Brunch in Gräslikon. Sonntag, 
5. Juli.
Spazierwanderung. Von Uitikon Waldegg 
nach Altstetten. Mittwoch, 17. Juni, Treff-
punkt: 13.50 Uhr Zürich HB unter der 
gros sen Uhr.

Bergwanderung. Der Sommer im Tessin: 
Bedretto-Höhenweg, Samstag, 8. August. 
Treffpunkt: 8 Uhr, Zürich HB, oben bei der 
Rolltreppe zur Unterführung Sihlpassage.
Fitness und Pilates. Donnerstag, 20. Au-
gust bis 17. September, 5-mal 1 Stunde, 
15 bis 16 Uhr. 
LatinSoloTanz für lebenserfahrene Per-
sönlichkeiten. Ab Donnerstag, 20. August 
bis 17. September, 5-mal 1 Stunde, je-
weils von 16.15 bis 17.15 Uhr. 
Informationen und Anmeldung bei pro  
audito zürich (Tel. 044 202 08 26, info@
proaudito-zuerich.ch oder www.proaudito-
zuerich.ch

Weitersagen und ausprobieren: Der von pro 
audito schweiz lancierte Telefon-Hörcheck 
ist ausgezeichnet dafür geeignet, sein 
Gehör zu «testen».

Wie gut hören Sie noch? Ein Anruf genügt, um 
schnell und preisgünstig zu überprüfen, wie gut 
das eigene Gehör ist.  
pro audito schweiz bietet unter der Telefon-
Nummer 0900 400 555 (50 Rappen/Min. ab 
Festnetz) einen wissenschaftlich fundierten 
Hörcheck an. 
Dieser Telefon-Hörcheck von pro audito schweiz  
ist diskret, anonym und zu Hause in wenigen 
Minuten durchführbar. Der Hörcheck sollte auf 
beiden Ohren gemacht werden. Die Auswertung 

über das Hörvermögen erfolgt während des 
Telefonanrufes. Es wird geprüft, wie gut jemand 
versteht, wenn Sprache mit Hintergrundge-
räuschen unterlegt ist. Mit solchen schwierigen 
Hörsituationen wird man täglich auch im Alltag 
konfrontiert. Wer sie meistert, hört meist gut. 
Die Anrufenden werden durch das Gespräch 
geleitet.
Wird festgestellt, dass das Gehör nicht mehr 
ganz gut ist, werden die Anrufenden aufgefor-
dert, genauere Abklärungen beim Ohrenarzt 
oder Akustiker vornehmen zu lassen. 

Für kostenlose Beratungen steht pro audito 
schweiz in Zürich (www.pro-audito.ch) zur 
Verfügung.

0900 400 555 Telefon-Hörcheck (50 Rappen/Min. ab Festnetz)

Musical Romeo & Julia für Hörbehinderte
Das Musical Romeo & Julia der Thu-
nerseespiele wird für gehörlose und 
hörbehinderte Menschen teilweise bar-
rierefrei sein. Speziell am 1. August 
wird das Musical während der Mati-
nee-Vorstellung in Gebärdensprache 
übersetzt. Zudem steht allen Hörgerä-

tetragenden eine induktive Anlage zur 
Verfügung. Diese kann zudem wäh-
rend allen Aufführungsdaten vom 
8. Juli bis 22. August genutzt werden. 
Wie in den Vorjahren organisiert die 
IGGH Interessengemeinschaft Gehör-
lose und Hörbehinderte in Zusam-
menarbeit mit den Thunerseespielen 
erneut diesen hindernisfreien Zugang. 

Diesen Sommer präsentieren die 
Thunerseespiele die grösste Liebesge-
schichte aller Zeiten. Für die Inszenie-
rung in Thun hat sich das Kreativ-
Team eine ganz neue, moderne 
Interpretation der Geschichte ausge-
dacht. Auch das Bühnenbild von Ul-
rich Schulz zeigt den frischen Ansatz: 
eine riesige Halfpipe vor dem Bergpa-
norama von Eiger, Mönch und Jung-
frau wird Schauplatz der Familienfehde 
zwischen Montagues und Capulets sein. 

Während das Musical «Romeo & 
Julia» inhaltlich sehr nahe an Shakes-
peares Original geschrieben wurde, 
wird sich die Inszenierung in Thun 
optisch von der Entstehungszeit lö-
sen. Regisseur Christian von Götz 
und sein Team nehmen die Zuschauer 
mit in ein fiktives kriminelles Milieu 
der heutigen Zeit. Es ist ein Stück 
über die Kinder der Gewalt, über ihr 
Verlorensein, über ihren Traum von 
der romantischen Liebe und ihre 
Sehnsucht nach einem rettenden Ort. 
Irgendwo. Verona ist hier ein Ort, der 
durch den Familienkrieg zwischen 
Montagues und Capulets zerrissen 
und zerstört wurde: Ein Sumpf aus 
Korruption, Gewalt und Gesetzlosig-
keit.  (dez)

Infos: www.iggh.ch.  
Die Thunerseespiele sind auch für 
Hörbehinderte zugänglich. Foto: zVg
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Seminarangebote 2015 von pro audito schweiz
Auskünfte, Anmeldeformulare und das Kursprogramm sind erhältlich bei pro audito schweiz,  
Corinne Heusser, Feldeggstrasse 69, Postfach 1332, 8032 Zürich, corinne.heusser@pro-audito.ch

WOCHENSEMINARE 2015

Verständigungsseminar Visp                    22. bis 26. Juni 2015                   Leitung: Claudia Debrunner
Zielpublikum Hörbehinderte ab 60 Jahren
Programm Verständigungstraining
Spezial Geschichte und Sehenswürdigkeiten von Tourismus Visp
Unterkunft Bildungshaus St.Jodern, 3930 Visp

Verständigungsseminar Bad Ragaz        24. bis 28. August 2015 Leitung: Esther Sauter
Zielpublikum Hörbehinderte aller Altersgruppen
Programm Verständigungstraining
Unterkunft Hotel Schloss Ragaz, 7310 Bad Ragaz

Verständigungsseminar Lenk                   21. bis 25. September 2015  
Zielpublikum Hörbehinderte aller Altersgruppen
Programm Verständigungstraining
Spezial Atemschulung, Bewegen und Entspannen mit Margrit Schärer
Unterkunft Hotel Kreuz, 3775 Lenk

TAGESSEMINAR

«Du hörst nur, was du hören willst…»  21. November 2015  Leitung: Silvio Philipp
Zielpublikum Paare, einer davon ist hörbehindert
Programm Umgang in einer Partnerschaft mit einem/r hörbehinderten Partner/in
Ort Zentrum Karl der Grosse, Zürich
Zeit 8 bis 17 Uhr

Miteinander kommunizieren ist das Fundament einer Beziehung. Erst wenn 
Partner sich austauschen, kann die Partnerschaft wachsen und gedeihen. Bei 
einem Hörproblem stellen sich besondere Herausforderungen an die Beziehung, 
gleichzeitig kann sie neue Qualitäten gewinnen: Man geht respektvoll aufeinander 
ein, hört aufmerksam zu, ist geduldig und rücksichtsvoll und man hat für die 
besondere Situation Verständnis. Der Workshop vermittelt Grund lagen zur 
Gestaltung der Paarkommunikation und trägt den Besonderheiten eines 
Hörhandicaps Rechnung. Wir erläutern Zusammenhänge und geben Erfahrungen 
Raum und Gehör. 
Paare und/oder Betroffene in einer Partnerschaft sind herzlich willkommen!

ANGEBOTE FÜR BERUFSTÄTIGE MENSCHEN MIT EINER HÖRBEHINDERUNG

Weekend «Stressprävention», Luzern  31. Okt. bis . Nov. 2015 Leitung: Patricia Augsburger 
Zielpublikum Berufstätige Hörbehinderte
Programm «Raus aus der Stressfalle», «Work-Life-Balance», was ist ein Burnout
Unterkunft Hotel Waldstätterhof, 6003 Luzern

after work treff                                              28. September 2015       
Ort Hotel St.Gotthard, Zürich
Zeit 18 bis 22 Uhr

VORSCHAU 2016

Verständigungsseminar Engelberg        11. bis 15. Januar 2016 
Unterkunft Hotel Bellevue Terminus, 6390 Engelberg
Verständigungsseminar Flims                  7. bis 11. März 2016 
Unterkunft Sunstar Hotel, 7018 Flims
Weekend «Verständigungsseminar» Passugg  7. bis 10. April 2016 
Unterkunft Bildungsstätte Fontana Passugg, 7062 Passugg-Araschgen
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termine 2015
19. September  Herbsttagung der Schweizerischen
 Tinnitusliga, 14 bis 17 Uhr im Völkerkunde-
 museum, Pelikanstrasse 40, 8001 Zürich
31. Oktober CI-Forum im Paraplegiker-Zentrum in   
 Nottwil
27. November Präsidentenkonferenz in Hitzkirch
28. November Seminar für Vorstände in Hitzkirch

schlusspunkt
«Die ‹Unfähigkeit› vieler Menschen beschränkt sich auf 
die Unmöglichkeit, einen Platz für die Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten zu finden.» 

Aus: Neue Gedankensprünge, Aphorismen,  
von Ernst Reinhardt
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Verständigungsseminar Visp,
Bildungshaus St. Jodern
Verständigungstraining für Betroffene ab 60 Jahren

Datum 22. bis 26. Juni 2015
Leitung Claudia Debrunner, Audioagogin
Zielpublikum Hörbehinderte ab 60 Jahren mit Hör-
 gerät und/oder Cochlea-Implantat
Programm Tägliches Verständigungsprogramm
 sowie Atemschulung und Stimm - 
 bildung mit Judith Bregy, dipl.  
 Atempädagogin und Stimmbildnerin
Spezial Geschichte und Sehenswürdigkeiten
 in und um Visp werden von Touris-
 mus Visp nähergebracht.
Kosten Seminar und Unterkunft mit  
 Vollpension, im Doppelzimmer  
 ab Fr. 490.– (für Mitglieder)

Verständigungsseminar Bad Ragaz, 
Hotel Schloss Ragaz
Verständigungstraining für Betroffene

Datum 24. bis 28. August 2015
Leitung Esther Sauter, Audioagogin
Zielpublikum Hörbehinderte aller Altersgruppen
 mit Hörgerät und/oder Cochlea-
 Implantat
Programm tägliches Verständigungsprogramm
Kosten Seminar und Unterkunft mit  
 Vollpension, im Doppelzimmer ab 
 Fr. 590.– (für Mitglieder)

Gedruckt
in der Schweiz



Hören und Verstehen
Neuheiten, Besonderheiten: Infos Hörsysteme + Zubehör

marktplatz

Besser verstehen  
in schwierigen  
Hörsituationen

Für Menschen mit Hörbeeinträchtigung stel-
len Distanz zum Sprecher, Lärm und störende 
Umgebungsgeräusche immer wieder schwie-
rige Hörsituationen dar. Vor diesem Hinter-
grund entwickelte Comfort Audio das Com-
fort Digisystem. Dank der eigens entwickelten 
digitalen Signalübertragungstechnik Secure-
Stream Technology (SST) werden Rauschen 
und Signalausfälle eliminiert und das Sprach-
signal verzögerungsfrei übertragen.

Comfort Digisystem ist eine moderne 
Funkübertragungsanlage, bestehend aus 
Mik rofonen und Empfängern. Eine optimale 
Audiobandbreite und -dynamik sorgen für 
eine kristallklare, natürliche Sprachwiedergabe 
und einen angenehmen, verzögerungsfreien 

Klang. Dies erleichtert Menschen mit Hör-
minderung das Zuhören und Verstehen. 

Comfort Digisystem ist das ideale Kom-
plettsystem für den modernen Unterricht und 
ein aktives Arbeitsleben. Es ermöglicht Schü-
lern aktives Lernen und eine vollständige 
Teilnahme am Unterricht. Im Arbeitsleben 
erleichtert es die Kommunikation, bei Be-
sprechungen wie am Telefon.

Sollten Sie an einer Beratung und Vorstellung 
des Comfort Digisystems und Lösungen 
interessiert sein, wenden Sie sich an die Firma 
Gleichcom AG, Postfach 127, 6331 Hünenberg 
(Telefon 041 783 00 80, info@gleichcom.ch, 
www.gleichcom.ch).

Ein dezibel-Abo verbindet Sie

mit andern Hörbehinderten, mit Fachleuten der Ohrenheilkunde, der Hörgeräteanpassung  
und der Rehabilitation, mit Institutionen und Vereinen der Fach- und Selbsthilfe der Schwerhörigen,  
Ertaubten und CI-Implantierten.

Gönnen Sie sich dezibel – die Zeitschrift für alle, die besser hören und verstehen wollen. 4-mal im Jahr.

º Senden Sie mir bitte eine  
Probenummer von dezibel

 
Name 

Strasse 

PLZ/Ort 

Datum 

Unterschrift 

Senden Sie diesen Talon an folgende Adresse:  
pro audito schweiz, Judith Hottinger, Feldeggstrasse 69, Postfach 1332, 8032 Zürich, Fax 044 363 13 03

º Ich abonniere dezibel zum Preis von  
Fr. 32.– (Ausland Fr. 47.–) pro Jahr  
(für Mitglieder eines Schwerhörigenvereins 
meist im Jahres beitrag inbegriffen)

º Ich bestelle ein Geschenkabo  
 von dezibel (Preise siehe links) für

Name

Strasse

PLZ/Ort



Bestellen Sie jetzt unsere CI Informationsmappe: 
Kundendienst Telefon: 061 205 04 23 
customerserviceCH@cochlear.com

www.cochlear.ch
Cochlear, Hear now. And always, and the elliptical logo are either trademarks or registered trademarks of Cochlear Limited. N36847F ISS2 SEP14 German translation

Wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen.

Mit zunehmender Schwerhörigkeit kommen selbst leistungsstarke 
Hörgeräte an ihre Grenzen. Wenn Hörgeräte nicht mehr ausreichen, 
kann ein Cochlear Implantat zu neuer Lebensqualität verhelfen. 

Die wichtigsten Gespräche sind oft spontan. Egal, ob an einem ruhigen See, in einem 
belebten Café, am Telefon oder im Büro, lassen Sie sich nicht durch Ihren Hörverlust davon 
abhalten.   

Es ist Zeit, diese Gespräche wieder aufzunehmen.
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