
Ernste Themen und launige Worte:
25 lahre CI -Zentrum Freiburg
Roland Laszig, Deutschlands dienstältester Cl-Chirurg, nutzte die Feier des z5-jährigen Beste-

hens,,seines" Freiburger Cl-Zentrums zur Spendenakquise für den (von ihm inspirierten)

Verein Taube Kinder lernen hören e.V.. ln einem Kolloquium unterstrichen namhafte Wissen-

schaftler die Bedeutung der Reha für eine gelungene Cochlea-lmplantat-Versorgung.

CI-VERSORGU NG

Iine Patientin der ersten Stunde dankt und gratuliert: Hanna Hermann
und Roland Laszig in der Freiburger Markthalle, Foto: uk

Mehrere hundert Mitarbeiter, Kollegen und Patienten waren
am 8. September Laszigs Einladung in die Freiburger Markt-
halle gefolgt und füllten die Gänge zwischen multikulturel-
len kulinarischen Angeboten mit Ceplauder und auch durch-
aus ernsteren Cesprächen. Es kam zu allerlei überraschenden
Begegnungen und manch einem freudigen Wiedersehen.

So war es wohl gewollt. Hanna Hermann, die langjährige
Chefredakteurin dieser Zeitschrift, nutzte die Celegenheit,
sich bei Roland Laszig ftir seinen jahrzehntelangen Einsatz
zum Wohl hörgeschädigter Menschen zubedanken-und den
Guthörenden in der Halle zu versichern, wie dankbar sie

selbst als einst tauber Mensch dafür sei, dank zweier Cochlea

Implantate wieder hören zu können. Laszig selbst wiederum,
mit seiner Frau an seiner Seite, machte wenig Worte, ver-
sprach aber, den Unterstützern des Vereins auch künftig
,,Millionen aus der Tasche zu ziehen", Llm die Arbeit des CI-

Zentrums weiter zu unterstützen.

Ein Kolloquium am Vormittag beleuchtete die immer wieder
faszinierende Ceschichte der Cl-Versorgung, mit starker Be-

tonung sorgfältiger Diagnosen und einer individuell maßge-
schneiderten Hörtherapie (Reha). Prof. Timo Stöver aus

Frankfurt würdigte Laszigs Lebenswerk und schilderte die

Initiative zur Einrichtung eines bundesweiten Cl-Registers.
Für die Jüngeren - wie ihn - gehe es nach der Pionier- und der

Aufbauphase nun um die ,,Prozess-Optimierung" der CI-Ver-

sorgung.

,,schutzpatron der Fachausd rücke"

Prof. Klaus Begall (Halberstadt) warnte davor, die Cl-Versor-
gung auf Chirurgie und Technik zu beschränken :,,Die CI-Ver-

sorgung lebt aus einer Cemeinschaft, auf die man sich le-
benslang einlässt." Prof. Heinrich Iro vom CICERO Erlangen
unterstrich das so: ,,Die Cl-Versorgung ist nichts für eine Ce-

legenheitstätigkeit. "

Den Hintergrund solcher Außerungen bilden die Bestrebun-
gen mancher Kliniken, Cl-Implantationen anzubieten, ob-

wohl ihnen die Expertise und das Team für die notwendige
multidisziplinäre Diagnose und Therapie fehlen. Eine Ent-
wicklung, die Laszig höchst besorgt und kritisch engagiert
begleitet (siehe sein Interview in Schnecke Nr. roo).

Durchaus launig und nicht ohne Biss geriet der Vortrag von
Prof. Thomas Zahnert. Der Direktor der HNO-Uniklinik Dres-

den nahm am Beispiel von Tracheostoma und Paukenröhr-
chen des Kollegen Laszigs offenbar berühmt-berüchtigte
Sorgfalt im Umgang mit Begriffen aufs Korn: ,,Er ist sozusa-

gen der Schutzpatron der medizinischen Fachausdrücke."

Und zudem ,,besonders begabt in der Ausbildung von links-
händigen AssistenzäLzten" .

Kolloquium und Feier gerieten so, mal ernsthaft, mal heiter
und insgesamt wohl nicht unbeabsichtigt zu einer Demon-

stration des Vermächtnisses des Arztes, Wissenschaftlers
und Talenteftirderers Roland Laszig.

Der 6Z-jährige Träger mehrerer Ehrendoktorwürden begann

seine Cl-Laufbahn an der Seite des legendären Ernst Lehn-
hardt in Hannover. Seit vielen Jahren steht er der DCIC e.V.

und der Redaktion Schnecke als Mentot zl;r Seite. zorg wird er

die Leitung des Cl-Zentrums Freiburg an seine Oberärztin
Antje Aschendorff übergeben. Das kündigte er während der

Feier in Freiburg an. Sein Vermächtnis, so scheint es, liegt in
guten Händen.

Und wie erleben sehr junge Patienten den Herrn Doktor Las-

zig? Das war per Videoeinspieler zu erfahren: ,,Das ist ein
Mensch." (Pause) ,,IJnd der ist ganznett." (uk) '$
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