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de ein intensiver Austausch und eine Diskussion 
sowohl über die Chatfunktion als auch im virtu-
ellen Zoom-Raum mit allen Teilnehmern ermög-
licht. Die Eröffnung der 26. IERASG erfolgte 
dann am 21. Juni mit der Hallowell Davis Lec-
ture von Bob Shannon aus Los Angeles, einem 
Pionier der CI- und ABI-Forschung, der bereits 
in den 1970er-Jahren bahnbrechende Arbeiten 
zur Wirkung des elektrischen Stroms auf das 
auditorische System (Shannon limit), zur Sprach-
codierung sowie zur Entwicklung des Hirnstam-
mimplantats beitrug. An den folgenden Liveta-
gen gab es ausgezeichnete Gastvorträge durch 
Gavin Bidelman (USA; Impact of Auditory Aging 
on Speech Processing), Gary Rance (Australia; 
Auditory Neuropathy and Neurodegenerative 
Disease), Sally Rosengren (Australia; VEMPs as 
an Electrophysiologic Measure of the Vestibular 
System) sowie Pascale Sandman aus Köln (Event 
Related Potentials (ERP) and Audiovisual Inter-
action). 

Weitere Highlights und eine Innovation waren 
die aufgezeichneten Interviews mit herausragen-
den Wissenschaftlern und Pionieren der ERA: 
Ted Glattke und Manuel „Many“ Don (beide 
USA). Sie lieferten einen lebhaften und hochin-
teressanten Einblick in die Geschichte von Er-
forschung und klinischem Einsatz akustisch evo-
zierter Potentiale. Neu war auch die Live Manu-

facturer Session mit Vorträgen zu Innovationen 
im Bereich der Registrierung und Analyse akus-
tisch und elektrisch evozierter Potentiale.
 
Ein besonderer Schwerpunkt waren die studen-
tischen Livevorträge, sei es als fünfminütiger 
Kurzvortrag oder zweiminütige Präsentation ihrer 
Poster. Alle Beiträge wurden im Anschluss an die 
jeweilige Sitzung in einer ausführlichen und auch 
live übertragenen Session „Students networking 
and meet the experts“ diskutiert. Die drei besten 
studentischen Beiträge in den Kategorien Kurz-
vorträge und Poster wurden in der Abschlussze-
remonie prämiert. Über die Tagungsplattform der 
IERASG waren neben einer virtuellen Industrie-
ausstellung (mit Livemeetingräumen) alle wissen-
schaftlichen Beiträge 24/7 abrufbar. Hier zeigt 
sich auch bei allen Nachteilen virtueller Konferen-
zen ein großer Vorteil: Alle Beiträge – sowohl pre-
recorded als auch live aufgezeichnet – sind für 
alle Teilnehmer auch weiterhin rund um die Uhr 
abrufbar! Ein besonderer Service wurde dabei 
für unsere brasilianischen Teilnehmer und Stu-
denten realisiert: Sowohl die Hallowell Davis Lec-
ture als auch die vier Gastvorträge gibt es in por-
tugiesischer Übersetzung auf der Tagungsplatt-
form ( https://ierasg21.com/#/information).

Wir alle haben natürlich den Spirit von Präsenz-
tagungen mit persönlichen Begegnungen, dem 

Austausch von aktuellem Wissen und Ideen, 
der Vernetzung und besonders der gesellschaft-
lichen Veranstaltungen unserer Symposien ver-
misst! Dennoch waren wir überrascht, dass das 
virtuelle Symposium unsere Erwartungen weit 
übertroffen hat. Der lebhafte Austausch im 
Netz, die große Anzahl von Teilnehmern und 
hier besonders die Studenten aus so vielen Län-
dern waren eine exzellente Werbung für unser 
spannendes Fach. Für zukünftige Tagungen 
wird es sicher spannend sein, durch Hybridan-
gebote die Verfügbarkeit von Wissen und den 
Austausch auch mit Ländern und Teilnehmern 
zu ermöglichen, die nicht vor Ort teilnehmen 
können.

Wir alle hoffen natürlich, dass das 27. Symposi-
um der IERASG vom 18. bis 22. Juni 2023 dann 
entspannt als Präsenzveranstaltung nach 38 
Jahren erstmals wieder in Deutschland durch-
geführt werden kann und auch internationales 
Reisen wieder uneingeschränkt möglich ist. 

Ich freue mich sehr darauf, viele Freunde sowie 
Kolleginnen und Kollegen auch aus Deutschland 
persönlich sowohl auf der DGA-Tagung im März 
als auch im Juni zum Symposium der IERASG 
in Köln zu begrüßen! 

Professor Martin Walger

26. Friedberger Cochlea Implantat- und Hörsystem-
Symposium „Aus Kindern werden Erwachsene“
Nachdem im letzten Jahr das Friedberger Symposium pandemiebedingt ausgesetzt werden musste, wollten die Organisa-
toren der HNO-Uniklinik Frankfurt sowie des CIC Rhein-Main dieses Jahr auf Nummer sicher gehen: Zum ersten Mal in 
der Geschichte der traditionsreichen Veranstaltung wurde das sonst zweitägige Programm in ein eintägiges Onlineange-
bot umgewandelt. Obwohl alle Beteiligten während der letzten Monate viele Erfahrungen im Bereich der Onlineseminare 
sammeln konnten, stellte eine selbst organisierte Veranstaltung dann doch alle vor große Herausforderungen. Alle geplan-
ten Referenten waren dankenswerterweise sofort einverstanden, ihre Vorträge auch online zu halten oder sogar vorab 
einzureichen. Technischen Support bekam das Organisationsteam dankenswerterweise von der Audiologe-Abteilung der 
HNO-Uniklinik Frankfurt, sodass auch der Einsatz des Schriftsprachdolmetschers reibungslos verlief.

Das Programm indessen war sehr ehrgeizig – 
Pausen waren regulär nicht vorgesehen. Auch 
aufgrund der Evaluationen der vergangenen Jah-
re wurde der Ablauf der Veranstaltung dieses 
Jahr entsprechend angepasst: Bevor es mit ei-
nem sehr gelungenen Einführungsvortrag von 
Frau Astrid Braun (CI-Rehabilitationszentrum 
Sachsen-Anhalt Halberstadt, acir e.V.) zum Leit-
thema „Aus Kindern werden Erwachsene“ offi-
ziell losging, gab es mehrere Premieren: Einer-

seits zeigte Frau PD Dr. med. Dr. med. habil. 
Silke Helbig ein Video einer CI-Implantation, wel-
ches sie parallel kommentierte. Im Anschluss 
konnten sich die 180 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aussuchen, welches der drei parallel 
laufenden Webinare sie besuchen wollten: CI-
Therapie, CI-Anpassung oder universelles Neu-
geborenen-Hörscreening. Danach ging es mit 
den regulären Vorträgen weiter, wobei auch die-
ses Jahr eine gute Kombination aus den Berei-

chen Medizin, Therapie, Audiologie und Betrof-
fene erreicht werden konnte. Auch ein Beitrag 
aus den USA von David Landsberger aus dem 
Langone Medical Center New York bereicherte 
die Veranstaltung sehr. Zwar gab es nicht die 
sonst gewohnten dialogischen Diskussionen, 
mittels Chats und F&A-Funktion konnten aber 
alle aufkommenden Fragen und Diskussionsbei-
träge sehr zufriedenstellend mit einbezogen 
werden. 
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Die Arbeitsgemeinschaft CI-Rehabilitation (acir 
e.V.) hatte sich das Symposium als Plattform ge-
sucht, um ihren Ehrenpreis zu vergeben, der re-
gelmäßig an Personen ausgegeben wird, die sich 
um das Thema CI-Rehabilitation verdient ge-
macht haben. Dieses Jahr sind gleich drei dieser 
Persönlichkeiten als Preisträger auserwählt wor-
den: Neben Arno Vogel und Klaus Berger war 
dies Professor Dr. a. D. Gottfried Diller, der wäh-
rend des von ihm initiierten Friedberger CI-Sym-
posiums durch die Vorsitzende der acir e.V. – 

Frau Dr. Barbara Eßer-Leyding – würdig ausge-
zeichnet wurde.

Auch wenn immer wieder neue Wege beschrit-
ten werden müssen, kann es sinnvoll sein, man-
ches Altbewährte beizubehalten. Dies wäre eine 
Erklärung, warum auch bei der Onlineversion des 
Friedberger Symposiums ein Zeitüberzug ent-
stand. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wa-
ren aber gewohnt tapfer und konnten sich für die 
Teilnahme an der Tagung entsprechende Punkte 

bei der DGA, der LÄKH sowie der biha anrech-
nen lassen. Auch vor dem Hintergrund der vielen 
positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können die Organisatoren mit 
ihrer Veranstaltung sehr zufrieden sein. Dennoch 
ist der Plan, nächstes Jahr wieder eine Präsenz-
veranstaltung anbieten zu können. Der geplante 
Termin hierfür ist vom 30.06. bis 01.07.2022. Wir 
freuen uns auf viele Interessierte! 

Yvonne Seebens, Friedberg

Stifterpreis und Förderpreis 2021  
der Stiftung Forschungsgemeinschaft  
Deutscher Hörakustiker vergeben
Die Stiftung Forschungsgemeinschaft Deutscher Hörakus-
tiker (FDHA) vergab in diesem Jahr zwei Auszeichnungen. 
Nachdem im Jahr 2020 die Vergabe des Stifterpreises auf-
grund der COVID-19-Pandemie ausgesetzt wurde, erfolgte 
2021 wieder eine Ausrufung des Preises. Frau Professorin 
Dr. med. Anke Lesinski-Schiedat (Hannover) hat „in Aner-
kennung ihrer jahrelangen klinischen und wissenschaftli-
chen Tätigkeit bei der Behandlung von schwerhörigen und 
tauben Patienten im Kindes- und Erwachsenenalter“ den 
Stifterpreis für das Jahr 2021 erhalten. Herr PD Dr. Tobias 
Weißgerber (Frankfurt) erhielt eine Förderung seiner For-
schungsarbeit „Einfluss von Richtmikrofonen auf die Hör-
leistung von Cochlear-Implantat-Nutzern in alltäglichen 
Hörumgebungen“. Unter den Preisträgern des seit 1988 
vergebenen Stifterpreises finden sich Eberhard Zwicker, 
Hugo Fastl, Birger Kollmeier und viele weitere herausragen-
de Persönlichkeiten. 
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Aufgrund der überaus positiven Resonanz auf die 
Online-Weiterbildungsreihe der DGA und der 
DGMP im letzten Jahr kommt es zu einer Fortset-
zung. Es wurden sechs Themen ausgewählt:

Datum Thema
27.10.2021 Sprachaudiometrie im Störschall
 (Matthias Hey, Ulrich Hoppe)
15.12.2021 Audiologische Indikationsstellung
 vor der HG-Versorgung 
 (Steffen Kreikemeier)

Weiterbildungsreihe wird fortgesetzt
Datum Thema
19.01.2022 Epidemiologie von Hörstörungen
 (Inga Holube)
16.03.2022 Untersuchung der peripheren Ves-
 tibularorgane (Frank Waldfahrer)
18.05.2022 Subjektive Audiometrie bei 
 Kindern (Ruth Lang-Roth, 
 Andrea Bohnert)
15.06.2022 Impedanzaudiometrie des Mittel-
 ohres (Karsten Plotz, 
 Alexander Mewes)

Die Veranstaltung beginnt jeweils mittwochs 
um 15.00 Uhr und dauert 90 Minuten. Weitere 
Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe 
sind zu finden unter dem folgenden Link, über 
den auch die Anmeldung erfolgt: https://www.
dgmp.de/de-DE/1384/dgmp-akademie/

Diese Veranstaltungen werden über die DGA 
und die DGMP zertifiziert. Sie können somit auch 
für die Weiterbildung zum CI-Audiologen und 
Medizinphysiker genutzt werden.

Ulrich Hoppe und Matthias Hey

AKTUELLES


