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Im Implant Centrum Freiburg
lernen taube Kinder dank moderner Technlk wieder hören.
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REISEROUTE
Der Sonne entgegen: mit der
A-Klasse ans europäische
Trendziel Slowenien.

NEUVORSTELLUNG
Formr ullender seine iyn2mische Designsprache macht
den CLA unverwechselbar.
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VOLKER SPECK, Direktor der
Mercedes-Benz Niederlassung Freiburg
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Mit Fahrrädern und Accessoires
von Mercedes-Benz ins Frühjahr
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Servicetipps zum Start in
die Cabrio-Saison.
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Sie

chaftliche Verantwortung?

Gesellschaftliche Verantwortung geht jeden an,
auch uns. Deswegen soilte man hier tun, was
man kann. Jedoch hat man es als Unternehmen
vor Ort nicht immer einfach. der Vielzahl an Anfragen gerecht zu werden.

REGIONAL

Welche Projekte unterstützen Sie?

Lrrei treiburger rahren mil
ihrem alten Auto für einen guten

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung empfin
de ich es in Südbaden als etwas Besonderes, wie
viele Menschen sich hier engagieren und für ein
besseres Miteinander sorgen. Grundsätzlich un
terstützen wir auf vier Ebenen: Sport, Kultuy'BiL
dung, Ökologie und Soziales. Wir lassen unsere
Mittel in Projekte mit Herz und Verstand sowie
mit nachhaltiger Wirkung flleßen. In diesem Heft
stellen wir exemplarisch das Implant Centrum
Freiburg ICF (Seite 4) und den Verein ,,Lebens
raum für ai1e" (Seite 2B) vor.

Zweck nach Mauretanien.
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Was verbindet diese

Initiativen mit

Mercedes-Benz?
Das tCF arbeitet mit hochentwickelten Cochlea-

implantaten, um Gehörlose wieder hören zu lassen - ähnlich, wie intelligente Assistenzsysteme
in unseren Autos eingesetzt werden, um das Fahren sicherer und einiächer zu machen. ,,Lebens
raum für alle" setzt sich für eine barrierelreie Umwelt ein. Dazu tragen wir mit unseren More Mobi
iry A ngeboren ebenfa ls bei.
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KONTAKT
Niederlassung Freiburg
Volker Speck I Direktor der Niederlassung
St. Ceorgener Straße
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79111 Freiburg

www.mercedes benz-in-suedbaden.de

REGIONIAL

Q

Arrdiop.or"rro,

@

spure

Elektrodenkontakte
der Cochlea
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Ann-Kathrin Rauch setzt sich die Kopfhörer
ijul und sr hließr die \ugen. 16 ia ip p6p es
macht, wenn man etwas besonders genießen
möchte. Sie hört trl[usik, am iiebsten Klassik.
,,lch kann nur die Vierteltonschritte nicht hö
ren". sagt die 23-lährige. Sie hat in beiden 0h-

ren ein Cochlea{mplantat (slehe Kasten), das
der als gehörlos Geborenen ihren akustischen
Slnn zurückgegeben hat. \\rle gut die Technik
funktioniert, bemerkt die Freiburger Nledizinstudentin jeden Tag in ihren Vorlesungen, denen sie problemlos folgen kann. Sie hat sogar
ein Auslandsjahr jn \4adrid abscrlviert und dabei Spanlsch gelernt. ,,Frau liauch ist eine unserer \rielen Vorzeigepatienten. Dass sie es ge

schafft hat, eine Fremdsprache zu lernen, ist
der Bewers für den Erfolg der lmplantate", sagt
Professor Roland Laszig r,on der Freiburger

Unlklinik, der die Cochlea-Operation seit 1993

DAS HOREN MIT
I|llPLANTAT

im Implant Centrum Freiburg (lCF) durchführt.
Das Implantat ist eine Art digitales Assistenzsystem für den analogen menschlichen
Körper. lm Cegensatz zur natürllchen Rezepti-
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beschreibt Ann-

l(athrin Rauch als
,,etwas blechern".
Trotzdem ist es ihr
so nun möglich, am
sozialen Leben normal teilzunehmen.

onswelse eines Normalhörenden geher bei der
Umwandlung der Umgebungsgeräusche in Ein

s
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sen und Nullen ein paar Informationen verlo-

ren. ,,Es ist so, als tvürde man ntcht bunt, sondern schwarz\,veiß sehen", veranschaulicht

Ann-Kathrin Rauch. Trotzdem - als komplett
Gehörlose könnte sie nicht das Leben führen,
das sie nun führt. ,,Früher habe ich zum Ver
stehen immer das Mundbild als Hilfe ge
braucht. Telefonieren rvar unmöglich. Das geht

jetzt alles", lreut sich die Studentin, die

das

erste lmplantat im Alter von zehn Jahren eingesetzt bekommen hat.

Regelmäßige Anpassungen
Wlchtigste Voraussetzung für den EingrifT,

mit

dem nicht nur Kinder, sondern auch gehörlose
Erwachsene behandelt welrden können. lst
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COCHLEA_IMPLANTATE
Das System wurde I 978 rn Australien entwickelt. Es umgeht den nicht funktionierenden Teil
der Hörschnecke (lat. Cochlea) und liefert Scha signale (5) direkt an den Hörnerv (6). Dazu
wande t es den Scha in elektrische lmpulse. Das System besteht aus einem imp antiert-.n
Teil mit Elektrodenträger und Gehäuse (3) und einem äußeren Teil mit dem Audioprozessor
(1,2, 4).Dieser ist nrcht größer als ein norma es Hörgerät. ln Deuisch and srnd Prof. Dr.
Dr. h. c. Roland Laszig und das lmp ant Centrum Freiburg (lCF) führend im Ernsatz des Ver
fahrens. Rund 2.500 Eingriffe wurden im ICF seit I 993 durchgeführt. Die Kosten von Operation und Rehabilitation werden von den Sozia trägern übernommen.

www.u n iklinik-f reiburg.delicf
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lN/ cESPRACH mit dem professor und Volker Speck,
Direktor der Mercedes-Benz Niederlassung Freiburg,
geht es um Assistenzsysteme, die das Leben
erleichtern - in Ohren oder in Autos wie zum
Beispiel der neuen E-Klasse (siehe Seite g).
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SEIT ÜBER 25 JAHREN

beschäftigt sich Professor
Roland Laszig mit Cochlealmpla ntaten.

TAUBE KINDER
LERI{EN UÖNEX

in der

zum Logopäden - um die meist kleinen patienten und die begleitenden Eltern kümmern.
Auch danach sind ein Leben lang alle drei Monate technische Anpassungen notwendig, cla

Klinik. ,,Man kann nicht sofort wleder atles hö-

sich die Organe leicht rrerändert haben können

ren. Das Hören muss erst wieder erlernt werden", sagt Professor Laszig. Dlese Rehabilitation beginnt sechs Wochen nach dem Eingriff.
Dabei werden in erster Linie die bis zu 22

oder schlicht das Mikrofon verschmutzt ist.

ern unversehrter Hörnerv. Auch die Schnecke
muss im Ohr noch vorhanden seln. Die Opera

tion selbst dauert keine zwei Stunden. An
schließend bleibt der Patient fünf Tage

Elektroden in Lautstärke und lbnlage einge
stellt. Fünf Tage dauert dieser Prozess. Dazu
hat das ICF eine Reha Klinik aufgebaut, in der
sich rund '10 Mitarbelter - vom Ingenieur bis

,,lch merke dann auch elnen Leistungsabfall,,,
beschreibt Ann Kathrin. Sie schaut dann im
ICF vorbei, lässt das Implantat justleren und

freut sich auf die Audiologie mit Sprach- uncl
N{usiktests. Nur Karaoke singen kann sie laut
eigener Aussage nlcht. Aber damit haben auch
andere Menschen Prohleme ... ,,.

Ein bis zwei l(inder pro Tag kommen in
Deutschland ohne Gehörsinn zur Welt.
Die Gesellschaft zur Förderung des 1m
p ant Centrums Freiburg e. V. hat sich zur
Aufgabe gemacht, diesen Kindern die Be

hand ung mit einem Cochlea lmplantat
und die anschließende Langzeitbetreuung
zu ermöglichen. Dazu soll das lmplant

Centrum Freiburg weiter ausgebaut wer
den, um die bestmögliche medizinische,
therapeutische und pädagogische Versor
gung zu garantieren. Schon Jetzt stehen
35 Doppelzimmer für die Kinder und ihre
Eltern sowie eine umfangreiche Ausstat-

rurg n 1 Audionot.ie'äu-e-
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Unterstützung des Vereins richtet die Gesellschaft ,,Taube Kinder lernen hören"
e. V. in der Mercedes Benz Niederlassung
Freiburg 1ährlich eine Benefizveranstal
tung für geladene Gäste aus.
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Taube Kinder

lernen hören
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ANSCHI GILLMEISTER, STV. VORSITZENDE,,TAUBE
K]NDER LERNEN HÖREN, FREI NACH HELEN KELLER
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Klangspie p atz zur Verfügung. Gleichzeitig
soll die Forschung gefördert werden. Zur

BLZ: 680 501

-

nördlicher Breisgau
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Volksbank Freiburg

Konto: 1 2 78 60 00
BLZ: 680 900 00
www.ta u be-kinder-lernen-hoeren.de

