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Technik gegen Schwerhörigkeit
Von Hans-Heinrich Hahndorf
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VORTRAG Fachmann referiert über Hilfsmittel / Spezielle Seelsorge der evangelischen
Kirche
G E R N S H E I M - Über 16 Millionen Menschen sind in Deutschland schwerhörig oder taub und täglich werden es mehr. Stress, Krankheiten und schädliche Horgewohnheiten sind oft
dafür verantwortlich, heißt es in einem Flugblatt der evangelischen Schwerhörigen-Seelsorge
in Hessen und Nassau.
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Ein Vertreter der Schwerhörigen-Seelsorge aus Darmstadt hatte ebenso die Einladung des
Gemsheimer „Verein Gutes Hören Ried" zu einem Vortrag in der Gemsheimer Stadthalle
angenomm.en, wie Vertreter von Riedkommunen und über 20 von Schwerhörigkeit
Betroffene. Denn das Vortragsthema hieß „Technik für mehr Lebensqualität für Menschen
mit Hörverlust" im privaten und öffentlichen Raum.
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KONTAKTE

'

Kontakte: Cernshetmer Verein Gutes Hören auf www.vgh-ried.info, technischen
Lösungen von Humantechnik aufwww.humantechnik.com.
Schwerhörigen-Seelsorge aufwww.shs-ekhn.de. (hhh)
Vortragender Rene Dakowski (Firma Humantechnik) referierte zuerst über mögliche
Kommunikationshilfen für das häusliche Umfeld: vom speziellen Telefon bis zur Induktionsund Funkanlage. Bei fast allen Lösungen wurde das ankommende akustische Signal in ein
aufblitzendes Lichtsignal timgewandelt: etwa das Läuten des Telefon, der Hausklingelton, das
schrille Piepsen des Rauchmelders, der kindliche Hilferuf über das Baby-Phon oder das
Warnsignal der Waschmaschine, wenn dort der Wasserschlauch geplatzt ist. Statt des dann
erzeugten, sich wiederholenden starken Lichtblitzes kann auch ein Vibrator aktiviert werden:
Diese Signalübermittlung, weim der Hörgeschädigte schläft, kann so stark eingestellt werden,
dass das gesamte Bett vibriert.
Hören über Funk oder Infrarot
Liehtsignalsysteme wie auch Vibratoren gibt es auch im Taschenformat. Des Weiteren stellte
Dakowski seinen Zuhörern Hilfstechniken vor, mit denen der Betroffene besser als bisher
Femsehübertragungen hören kann: etwa Bügelhörgeräte, die vom Femseher über Funk- oder
Infrarotsignale angesteuert wurden.

Einige HOThilfenwr^^^
den Kranfceiikassen in untefsehiedlieher Höhe bezusehtisst, hieß
es: nicht nur im Ohr getragene Hörhilfen, sondern etwa auch die Technik, um Rauchmeldersignale optisch umzusetzen.
Dass den Hörbehinderten seit 2014 im Behindertengleichstellungsgesetz das Recht zugesprochen wurde, geeignete Kommunikationshilfen zu nutzen, bewertete Vereinsvorsitzender
Horst-Günter Moser als weiteren positiven Schritt, Hörgeschädigte anderen Behinderten
gleichzustellen. Denn dies verpflichte im Gegenzug auch öffentliche Stellen, entsprechende
Technik einzusetzen. So wie viele Theater bereits über Induktionsschieifen es den Hörgeschädigten ermöglichten, die Aufführungen entspaimt zu verfolgen, müssten endlich auch die
Kommunen ihre Versammlungsräume bis hin zu Friedhofs-Trauerhallen entsprechend auszurüsten, forderte Moser. Neben verlegten Induktionsschieifen in Theatersälen^ als Sender für
herkömmhche Hörgeräte, zeigte Dakowski Beispiele für Infrarot- und Funkanlagen. Bei
dieser Verständigungsunterstützung müssten die Hörgeschädigten jedoch besondere
Empfänger benutzen. Auch bei seinem Vortrag in der Gernsheimer Stadthalle setzte Dakowski diese Funkunterstützung ein. Einige bedürftige Zuhörer bedienten sich dieser Technik und
konnten so dem Vortragenden folgen.
Nach Ende des Vortrags und der Diskussion wandte sich Moser an die Vertreter der
Kommunen, da aktiver tätig zu werden und nannte ihnen die Universitätsstadt Freiburg als
„vorbildlich ausgestattet". Und die Hörgeschädigten Anwesenden ermunterte er: „Wir müssen
ims selbst bemerkbar machen, sonst tut sich nichts".

