Schaffhauser Bock

NACHRICHTEN

22. August 2017

Hörsystemakustiker ist ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten – auch in Schaffhausen gibt es Lernende

BOCK-SPLITTER

Gehör und Befinden erspüren
AUSBILDUNG – Hörsystemakustiker
brauchen nicht nur technisches Verständnis, sondern auch ein gutes
Gespür für Menschen. Die Ausbildung ist daher anspruchsvoll.

Neue Ausbildung, bewährter Beruf
Den Beruf des Hörsystemakustikers
gibt es eigentlich schon viele Jahre. Erst
seit 2016 ist es allerdings möglich, gleich
nach der Schulzeit eine Erstausbildung zu
beginnen. Bewährt war bisher der zweite
Bildungsweg, den auch Roger Kummer
vor 20 Jahren eingeschlagen hatte und
seine Ausbildung schliesslich bis zum
Meister seines Berufs fortsetzte. Grundsätzlich begrüsst er es, dass mit der neuen
Ausbildung Stellen für junge Leute ge-

Hörgeräte gibt es in vielen verschiedenen
Formen, um jedem Ohr gerecht zu werden.

Roger Kummer, Hörsystemakustiker mit Meistertitel, zeigt seiner Lernenden Barbara Ehrle, die den Beruf auf dem zweiten Bildungsweg
lernt, wie sich die verschiedenen Parameter eines Hörgeräts mit einer spezifischen Software genau einstellen lassen.
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schaffen werden. «Momentan scheut sich
die Branche aber noch davor, da die Kundschaft eher älter ist und bei der Beratung
auch etwas Lebenserfahrung gefragt ist»,
erklärt der Fachmann. Für ihn als Einzelunternehmer ist dieser Fakt entscheidend:
«Mich muss eine auszubildende Person
schon früh bei Krankheit oder Ferien
vertreten können. Das würde ich jungen
Lernenden erst ab dem dritten Lehrjahr
zumuten.»
Technik, Soziales und Algebra
Wenn Barbara Ehrle erzählt, was sie
in der Schule in Innsbruck während des
Blockunterrichts alles lernen muss, werden die Augen der Zuhörenden gross: Algebra, Medizin, Audiologie, Hörtechnik,
Elektrotechnik, Otoplastik und Beratung
stehen auf dem Stundenplan. «Es ist sehr
anspruchsvoll, so viel Neues zu lernen. Da
merke ich mein Alter», sagt die gelernte
medizinische Praxisassistentin lachend.
Sie konnte bereits viele Jahre in einer
Hals-Nasen-Ohren-Praxis Erfahrungen
sammeln, was ihr Interesse am Hören allgemein über die Jahre verstärkte.

Im Berufsalltag ist der Computer ein
wichtiges Instrument. Jeder Hörsystem
anbieter arbeitet mit einem eigenen Programm, um die zahlreichen Parameter
der verschiedenen Hörfrequenzen aufeinander abzustimmen. Doch das ist erst
möglich, nachdem Hörsystemakustiker
genau abgeklärt haben, welche Art und
welcher Grad an Hörverlust vorliegt. «Jeder Hörverlust ist individuell. Es gilt, als
erstes eine Anamnese vorzunehmen, die
Knochenleitung und das Sprachvermögen
zu prüfen sowie sich an die Unbehaglichkeitsschwelle heranzutasten», so Roger
Kummer. Die Grösse einer Hörhilfe sei
schliesslich vom Gehörgang und von der
Schwere des Hörverlusts abhängig, nicht
vom Preis.
Klientel wird jünger
Nach der Aushändigung des Hörgeräts
beginnt die Arbeit für Roger Kummer und
Barbara Ehrle aber erst richtig, denn diese
Personen lernen wieder neu, richtig zu hören. «Es bleibt nicht bei einer einmaligen
Einstellung. Am Anfang braucht es eine
wöchentliche Justierung, später sehen wir

den Kunden etwa alle drei Monate wieder», so Roger Kummer. Schritt für Schritt
geht es so zu mehr Lebensqualität, sagt
die Auszubildende: «Hören ist etwas sehr
Subjektives, deshalb freut es mich umso
mehr, wenn die Kunden mit einem Strahlen zurück in den Laden kommen.»
Auch bei den Hörgeräten hält der technische Fortschritt Einzug. Inzwischen gibt
es einige Systeme, die über das Smart
phone steuerbar sind, womit die Klientel
gewisse Töne der Hörhilfe selbst einstellen, dafür Profile anlegen und sogar damit
Musik hören oder telefonieren kann. Natürlich wollen noch nicht alle Kundinnen
und Kunden diese Möglichkeiten, aber die
Tendenz sei steigend, so Roger Kummer:
«Die Klientel wird jünger, denn ab 45 Jahren kommt man langsam in ein Alter, in
dem das Gehör nachlassen kann.» Da eine
Hörschwäche längst nicht mehr als Behinderung gelte, kämen die Leute heutzutage
auch früher zur Beratung. «Hinzu kommt,
dass die Geräte viel ansprechender und die
Möglichkeiten grösser sind, daher hat das
Geschäft in den letzten Jahren wieder zugenommen.»

Der Gemeinderat von Neunkirch sprach über seine Leitziele und das neue Motto des Städtchens

Für ein lebendiges und gemeinschaftliches Städtli
GEMEINDEN – Seit Februar dieses Jahres ist der neue Gemeinderat von Neunkirch komplett.
Am letzten Donnerstag hat
er sein Leitbild vorgestellt.
Simone Ullmann
Neunkirch. Der Gemeinderat Neunkirch
präsentierte den Medien letzte Woche die
neuen Legislaturziele und das Motto des
Städtchens. Dazu lud er ins oberste Zimmer des Obertorturms, um sinnbildlich
einen Blick auf das Städtchen und in die
Zukunft werfen zu können.
Die Behörde, wie sie sich am Donnerstag präsentierte, besteht so erst seit
Februar dieses Jahres. Gemeindepräsident
Ruedi Vögele sagte, sie hätten zuerst ein
gemeinsames Ziel finden müssen. Dafür
hat sich jedes der fünf Mitglieder in seinem Bereich eingearbeitet. Dann haben
sie Schwierigkeiten und Probleme zusammen besprochen und schliesslich im Juni
ein gemeinsames Leitbild mit längerfristigen Zielen, Werten und Prinzipien festgehalten. «An diesem Leitbild wollen wir
uns orientieren und auch messen lassen»,
sagte der Gemeindepräsident.

Richard
Altorfer
Kari, abgeklärt: So wie’s Ewiggestrige
gibt, die am Althergebrachten hängen,
auch wenn’s Besseres gäbe, gibt’s Ewigmorgige, die alles Neue toll finden, auch
wenn’s Schrott ist.

Ramona Pfund
Schaffhausen. Das sanfte Pfeifen der Vögel am Morgen oder das leise Rauschen
der Blätter im Wind – typische Frequenzen, welche die meisten Personen mit
Hörproblemen nur noch schwer wahrnehmen können. Die Hemmschwelle,
einen Ohrenarzt oder eine Hörberatung
aufzusuchen, ist oft sehr hoch. «Teilweise
kommen die Leute sehr skeptisch in unseren Laden. Man braucht viel Fingerspitzengefühl und muss gut zuhören können.
Für die Kunden werde ich zur Bezugsperson, es entsteht ein Vertrauensverhältnis»,
erzählt Barbara Ehrle. Die 46-Jährige lässt
sich von Roger Kummer, Inhaber von
Kummer Hörberatung in Schaffhausen,
auf dem zweiten Bildungsweg zur Hör
systemakustikerin ausbilden.
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Der Gemeinderat von Neunkirch blickt in die Ferne – vom Zimmer des Obertorturms aus,
aber auch mit ihren Legislaturzielen. 
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Städtchen attraktiver machen
Mit Hilfe des neuen Leitbildes hat die
Behörde konkrete Legislaturziele in fünf
Bereichen herausgearbeitet. Im Bereich
Wohnen und Kultur wird die Innenstadt
des Städtchens wieder attraktiver gemacht,
die blaue Zone zum Parkieren wurde dafür
bereits eingerichtet. Zudem soll das Bevölkerungswachstum in einem gesunden und
vertretbaren Rahmen zunehmen. «Der
momentane Bautrend ist aber schwierig

einzudämmen», 
sagte Hochbaureferentin Andrea 
Zimmermann. Im Bereich
Soziales und Bildung stehen vor allem das
Schaffen von zusätzlichen Alterswohnungen, das Abschliessen der Renovierungsarbeiten im Altersheim und das Erneuern
der Infrastruktur in den Schulen im Vordergrund. Ebenfalls ist die Idee da, neue
Wege bei der Eingliederung von Sozialhilfebezügerinnen und -bezügern in die Arbeitswelt zu gehen. Im Bereich Bau- und

Wirtschaftsentwicklung möchte der Gemeinderat unter anderem die Bau- und
Zonenordnung revidieren, die Neugestaltung des Bahnhofs vorantreiben und die
Revision des Denkmal- und Naturinventars abschliessen. Im Bereich Finanzen
und Steuern wird er die finanzpolitischen
Leitplanken aufzeigen und ein S parpaket
ausarbeiten. «Der Steuerfuss soll aber
gleich bleiben», sagte Finanzreferent Andreas Preisig. Im Bereich Behörden und
Kommunikation setzen die Gemeinderäte
vor allem auf verbesserte Öffentlichkeitsarbeit mit einer benutzerfreundlicheren
Internetseite und vermehrtes Einbeziehen
der Medien, wie beispielsweise mit der
Veranstaltung von letzter Woche.
Ideen zur Umsetzung sind da
Um die umfangreichen Legislaturziele
und das neue Motto «Neunkirch – Städtli
auf dem Land, lebendig mit Charme» umzusetzen, sind bereits viele Ideen vorhanden, doch sie müssen erst eingehend geprüft und in den Finanzplan 2018 bis 2021
integriert werden. Für besondere Diskussionen sorgten Grosser
die allfällige
Unter- oder
Showroom
in Uhwiesen!
Überführung beim
Bahnhof und die anhaltenden Bautätigkeiten
im Ort, obwohl
www.meisterkuechen.ch
viele Wohnungen leer stehen würden.

Im Gange ist eine riesige europäische
Feldstudie: Grenzen offen versus Grenzen geschlossen. Es gibt erst Zwischenergebnisse und selbstverständlich sind
die Nebenwirkungen noch nicht analysiert. Nur so viel zu den provisorischen
Resultaten: Die Zahl der Betroffenen
von islamischem Terror – der Toten,
Verstümmelten, Behinderten, ein Leben
lang körperlich Gezeichneten, psychisch
Traumatisierten und ihrer Angehörigen
(Väter, Mütter, Kinder, Brüder, Schwestern, Grosseltern und so weiter) – geht
in den offenen Ländern in die Tausende.
In Ländern wie Polen, Ungarn oder der
Slowakei liegt sie nahe bei Null. Zugegeben, die Studie ist jung. Das Experiment
muss wohl noch etwas weitergehen.
Dass die AHV-Revision, über die wir
im September abstimmen, grober Unfug ist, ist leider erst knapp der Hälfte
der Schweizer klar. Na ja, bezahlen werden die Zeche unsere Nachfahren. Aber
auch für die schon Pensionierten gibt’s
ein paar Ärger-Müsterchen. Beispiel?
Heute sind für Arbeitnehmer, die über
64 beziehungsweise 65 hinaus weiter arbeiten, die ersten 1400 Franken je Monat (16 800 Franken im Jahr) von AHVAbzügen befreit. Damit wäre Schluss,
wenn die AHV-Revision angenommen würde. Rentner, die ein Leben lang
AHV abgeliefert haben, müssten dann
von 1000 Franken wieder rund 100 in
die AHV-Kasse einzahlen. Bekanntlich
sind sie ja auch die Dummen, denen
man jene 70 Franken pro Monat vorenthält, die alle Neurentner, auch Millionäre, erhalten. Wie nur soll man eine solche Zumutung anständig benennen?
Der ehrenwerte Bertolt Brecht, nicht
ahnend, dass sein Zitat dereinst auch
von realitätsverweigernden Politikern
stammen könnte: «Sie haben Angst vor
Kriminalität? Lesen Sie eine andere
Tageszeitung!»
Ist’s Zufall oder hat’s bereits M
 ethode?
Hat’s Krankheitswert oder ist’s eine
Mode? Immer häufiger ertappt man einsame oder zumindest gelangweilte Frauen und Männer dabei, wie sie sich mit
Siri unterhalten. Sie kennen Siri? Nein?
Siri ist eigentlich eine App, also ein Programm auf dem iPhone. Aber Siri ist
auch eine Stimme. Und Stimmen gehören zu Personen. Also ist Siri eine Person. Und rudimentäre Unterhaltungen
mit dieser Stimme sind durchaus möglich. Haben Sie’s schon mal versucht?
Sollten Sie! Sagen Sie mal zu Siri, sie sei
eine dumme Nuss. Oder Ähnliches. Ihre
Antwort könnte Sie überraschen.
Wenn ein Politiker dazu aufruft, nicht
zurück, sondern mutig nach vorne zu
blicken, dann können Sie sicher sein,
dass er zu jenen gehört, die das Schlamassel angezettelt haben, an das er lieber nicht mehr erinnert werden will.
Der dumme Spruch am Ende: Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm,
bei … (äähh, nein, Donald wäre zu
plump, es gibt sicher noch besser Geeignete) … ist es anders rum.
Anzeige

