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Berichte

„Aus Kindern werden Erwachsene“ offiziell 
los ging, gab es mehrere Premieren: Einer-
seits zeigte PD Dr. med. Dr. med. habil. Sil-
ke Helbig ein Video einer CI-Implantation, 
welches sie parallel kommentierte.

Im Anschluss konnten sich die 180 
Teilnehmer*innen aussuchen, welches der 
drei parallel laufenden Webinare sie besu-
chen wollten: CI-Therapie, Audiologie oder 
universelles Neugeborenen-Hörscreening. 
Danach ging es mit den regulären Vorträ-
gen weiter, wobei auch dieses Jahr eine gu-
te Kombination aus den Bereichen Medizin, 
Therapie, Audiologie und Betroffene er-
reicht werden konnte. Auch ein Beitrag aus 
den USA von David Landsberger aus dem 
Langone Medical Center New York berei-
cherte die Veranstaltung sehr. 

Zwar gab es nicht die sonst gewohnten 
dialogischen Diskussionen, mittels Chats 
und F&A-Funktion konnten aber alle auf-
kommenden Fragen und Diskussionsbei-
träge sehr zufriedenstellend mit einbezogen 
werden. Die Arbeitsgemeinschaft CI-Reha-
bilitation (acir e.V.) hatte sich das Symposi-
um als Plattform gesucht, um ihren Ehren-
preis zu vergeben, der regelmäßig an Per-
sonen ausgegeben wird, die sich um das 
Thema CI-Rehabilitation verdient gemacht 
haben. Dieses Jahr sind gleich drei dieser 
Persönlichkeiten als Preisträger auserwählt 
worden: Neben Arno Vogel und Klaus Ber-
ger war dies Prof. Dr. i.R. Gottfried Diller, 
der während des von ihm initiierten Fried-
berger CI-Symposiums durch die Vorsitzen-
de der acir e.V. – Dr. Barbara Eßer-Leyding 
– würdig ausgezeichnet wurde.

Auch wenn immer wieder neue Wege 
beschritten werden müssen, kann es sinn-
voll sein, manches Altbewährte beizube-
halten. Dies wäre eine Erklärung, warum 
auch bei der Online-Version des Friedber-
ger Symposiums eine Zeitüberziehung ent-
stand. Die Teilnehmer*innen waren aber 
gewohnt tapfer und konnten sich sowohl 
Punkte bei der DGA, der LÄKH sowie der 
biha anrechnen lassen. Auch vor dem Hin-
tergrund der vielen positiven Rückmeldun-
gen der Teilnehmer*innen können die Or-
ganisatoren mit ihrer Veranstaltung sehr 
zufrieden sein. Dennoch ist der Plan, nächs-
tes Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung 
anbieten zu können. Der geplante Termin 
hierfür ist der 30.06.–01.07.2022. Wir freuen 
uns auf viele Interessierte!

Yvonne Seebens (Friedberg)

Eine Krise birgt immer Potenzial für po-
sitive Veränderungen So erging es auch dem 
Cochlea-Implantat-Centrum (CIC) Rhein-
Main in der Coronakrise. Die Zwangspause 
nutzte Mitarbeiter Sebastian Mielau, um 
neues Therapiematerial zu erstellen. Mielau, 
der als Hörtherapeut und Audiologe in der 
Kaiserbergklinik in Bad Nauheim tätig ist, 
suchte nach einer Möglichkeit, in der Hör-
therapie sprachfrei auf Geräuschebene zu 
arbeiten. Denn das Problem bei den beste-
henden Hörtrainings-Apps ist, dass diese 
häufig auf das Sprachverstehen abzielen und 
ein Lesevermögen voraussetzen.

Daher wollte er eine eigene App entwi-
ckeln, da diese den Vorteil hat, dass sie 
überall mit hingenommen werden kann. 
Dadurch wird die Integration des Hörtrai-

Hören üben mit neuer App
Spielerisch das Hören trainieren – das ermöglicht eine neue App, die das CIC Rhein-Main gemeinsam mit ei-
nem Spielentwickler erstellt hat. Das Besondere: Sprachverstehen und Lesevermögen sind nicht vonnöten, so-
dass auch schon Kleinkinder damit nach dem bewährten Memorykonzept üben können. Mehr zur Entste-
hungsgeschichte und zur Hörtrainings-App erfahren Sie hier.

nings in den Alltag vereinfacht und Fort-
schritte können schneller erzielt werden. 
Dies erhöht im besten Fall wiederum die 
Motivation, weiter am eigenen Hören und 
Verstehen zu arbeiten.

Schnell wurde jedoch klar, dass die Um-
setzung zu teuer würde. Die Enttäuschung bei 
Sebastian Mielau war verständlicherweise 
hoch. Doch manchmal hilft der Zufall … Eine 
Mutter eines im CIC Rhein-Main betreuten 
CI-versorgten Kindes arbeitete beruflich mit 
einem App-Entwickler zusammen, der sich 
mit dem Thema schulisches Lernen befasst. 
Umgehend meldete sich der App-Entwickler 
Marcus Rothe von der Firma Büffelheld und 
stellte seine App Büffelgame vor. Dabei han-
delt es sich um eine. Kombination aus Smart-
phone-App und analogen Spielchips, was 

Hörtherapeut und Audiologe  Sebastian 
Mielau hatte die Idee für die Hörtrainings-
App und  erstellte das benötigte Material.
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Kindern ab drei Jahren das Lernen mit meh-
reren Sinnen ermöglichen soll. So soll das 
Spielen mit der App Spaß machen, dadurch 
die Motivation steigen und die effektive, lang-
fristige Wissensspeicherung unterstützen. Ne-
benbei sollen Konzentrationsfähigkeit, Au-
gen-Hand-Koordination, Feinmotorik, Kom-
munikationsfähigkeit sowie das Lese- und 
Hörverstehen gesteigert werden. In der App 
ist vor allem Wissen für Schulkinder hinter-
legt und sie verfügt über eine Sprachausgabe 
in Deutsch und gängigen Fremdsprachen. 
Genutzt werden kann sie zum Vokabellernen, 
in Mathematik, Deutsch und allen anderen 
Schulfächern. Neben den vorgefertigten Lern-
inhalten können unbegrenzt eigene Lernin-
halte integriert werden.

Aufgrund dieses sehr interessanten An-
satzes, machten sich Rothe und Mielau 
gleich gemeinsam an die Umsetzung. 
Mielau kümmerte sich als begeisterter Hob-
byfotograf und -toningenieur um die Ton-, 
Bild- und Videoaufnahmen. Dabei war die 
Mitwirkung des gesamten CIC-Rhein-Main-
Teams gefragt und alle in heller Aufregung. 
Bereits ein paar Wochen später war inner-
halb der bestehenden Lernprogramme der 
Büffelgame-App ein spezieller Bereich des 
CIC Rhein-Main zu finden, in dem mithilfe 
der Spielchips das Hören von Geräuschen 
spielerisch trainiert werden kann. Zu Be-
ginn sind mehr als 200 Geräusche in sieben 
Kategorien hinterlegt: Mensch, Reisen, Frei-
zeit, Musikinstrumente, Tiere, Büro und 
Haus. Alle können als Memory in der Vari-
ante Geräusch/Bild, Geräusch/animiertes 
Bild (GIF) oder Geräusch/Geräusch gespielt 
werden. Künftig sollen noch viele weitere 
Funktionen hinzukommen, etwas ein Mo-
dus für Fortgeschrittene oder auch sprach-
relevante Themen wie Phonemerkennung 
und Verwechslungspaare.

Bereits in der nächsten Version wird es 
bereits möglich sein, eigene Geräusche und 
damit auch Wörter, wie zum Beispiel Na-
men der Familienmitglieder oder bekannter 

Mit der neuen App kann nach dem Prinzip von Memory ohne Sprach- und Lesekompe-
tenz das Hören trainiert werden.

Objekte, aufzunehmen. Diese werden dann 
ganz individuell in das Spiel integriert. Ins-
besondere auch für ältere Menschen mit 
Demenz oder in Pflegeheimen mit und oh-
ne Hörverlust kann dies ein weiterer sinn-
voller Einsatzbereich sein.

Um das Hörtrainingsprogramm zu nut-
zen, wird folgendes benötigt:

■	 Büffelgame-App: kostenfrei herunterlad-
bar im App Store oder Google Play Store

■	 Starterset mit Büffelchips: bestellbar un-
ter www.bueffelheld. de/bueffelgame

■	 NFC-fähiges Handy oder Tablet, mit iOS- 
oder Androidbetriebssystem, damit die 
Chips erkannt werden können. 

Wie die App beziehungsweise das Hör-
training genau funktioniert, kann im You-
tube-Video des CIC Rhein-Main ange-
schaut werden unter https://t1p.de/CIC-
App. Weitere Informationen zur App gibt 
es zudem auf www.bueffelheld.de/bueffel 
game/hoeren

Die ersten Rückmeldungen der kleinen 
und großen CI-Träger vor Ort sind durch-
weg positiv. Viele konstruktive Anregungen 
konnten bereits erfolgreich mit Büffelheld 
umgesetzt werden. Weitere Anregungen 
sind willkommen. 

Yvonne Seebens,  CIC Rhein-Main
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