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Schrittmacher
für das Gehör

Probanden zur kostenlosen Erprobung eines
voll implantierbaren Hörsystems gesucht

KASSEL. Klassische Musik ge-
nießen, dem Gezwitscher der
Vögel lauschen, das heran-
brausende Auto rechtzeitig
bemerken - das alles und noch
viel mehr können alle, die nor-
mal hören. Darauf verzichten
müssen allerdings diejenigen,
die unter Schwerhörigkeit lei-
den. Doch auch ihnen kann,
auf völlig neue Art und Weise,
geholfen werden. Das sagt zu-
mindest Professor Dr. Michael
Schröder, Chefarzt der HNO-
Klinik des Klinikum Kassel.

„Patienten und Ärzte war-
ten seit rund 30 Jahren auf die
Entwicklung eines voll im-
plantierbaren Hörsystems",
so Schröder. „Bisher gibt es je-
doch nur teilimplantierbare
Hörhilfen, die zwar einige
Nachteile konventioneller
Hörgeräte überwinden, aber
immer noch auf außen am
Körper getragene Teile ange-
wiesen sind."

Eine ganz gehörige Portion
Vertrauen in Professor Schrö-
der und sein Team investierte
jetzt eine amerikanische Fir-
ma, die unter anderem Hörge-
räte herstellt. An sich nichts
Besonderes, doch mit dem
„Envoy System" gingen die
Amerikaner einen neuen Weg.
Dieses Gerät sei im Gegensatz
zu den herkömmlichen Tech-
niken voll implantierbar. Das
heißt: Das Gerät arbeitet wie
ein Herzschrittmacher kom-
plett innerhalb des Körpers,
von außen unsichtbar, so
Schröder.

Es wird von Schröder im
Rahmen einer mehrstündigen,
äußerst diffizilen Operation
hinter dem Ohr implantiert
und, wenn der Heilungspro-
zess abgeschlossen ist, einge-
schaltet. Bis zu diesem Zeit-
punkt hört der Patient
schlecht. Das Wunderwerk
der Technik komme den Ab-
läufen im normal funktionie-
renden Ohr sehr nah, erklärt
Schröder. Man könne mit die-
sem Gerät, das etwa so viel wie
ein Mittelklassewagen kostet,
„ganz normal leben".

Wer sich für das „Envoy
System" interessiert und bei
dieser klinischen Erprobung
mitmachen will, kann sich im
Sekretariat von Professor
Schröder im Klinikum Kassel
HNO-Klinik, 55 0561/980-
3056, melden. Die Probanden
sollten folgende Anforderun-
gen erfüllen: mindestens 18
Jahre alt sein, eine leichte bis
mittelgradige Schallempfin-
dungsschwerhörigkeit haben
sowie ein gesundes Mittelohr,
ein geeignetes Hörgerät tra-
gen, das den gültigen Anpass-
Standards entspricht.

Die Hörschwellen beider
Ohren sollten nicht sehr un-
terschiedlich sein. Man sollte
eine normal funktionierende
„Eustachische Röhre" und ein
normal funktionierendes Mit-
telohr und Trommelfell ha-
ben. (USE)

^•Informationen unter
www.envoymedical.com
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Kinder, Kinder...
Veranstaltungsreihe der Vätergruppe Kassel

KASSEL. In ihrer Veranstal-
tungsreihe „Kinder, Kinder...
- Sie fordern uns, sie brauchen
uns!" lenken die Vätergruppe
Kassel und die Mitveranstal-
ter, das Evangelische Forum
und die Evangelische Famili-
enbildungsstätte Kassel sowie
das Cafe Brückenschlag und
die Vhs Landkreis Kassel, den
Fokus auf dieses Thema.

Kern der Reihe bilden Vor-
trags- und Diskussionsveran-
staltungen, die jeweils um
19.30 Uhr im Evangelischen
Forum, Lutherplatz, stattfin-
den. So referiert am 19. April
die Leiterin der Evangeli-
schen Familienbildungsstätte
Kassel, Claudia Zahn, zum
Thema „Kinder brauchen
Grenzen". Mit der „Bewälti-
gung familiärer Armut" be-
schäftigt sich die Podiumsdis-
kussion am 3. Mai. Die „El-
tern-Kind-Entfremdung nach
Trennung und Scheidung"
steht im Mittelpunkt der Le-
sung mit Autorin Gabriele ten

Hövel am 12. Mai. Und um die
„Erfahrungen mit dem beglei-
teten Umgang" geht es bei ei-
ner Diskussionsrunde am 19.
Mai. Darüber, wie „Eltern
zum Wohle der Kinder koope-
rieren können", referiert der
Diplom-Pädagoge Uli Severin
am 24. Mai.

Den Auftakt der Veranstal-
tungsreihe, die sich nicht nur
an Eltern richtet, bildet am
Donnerstag, 14. April, ein
Vortrag mit dem Lehrer und
Autor Uli Boldt zum Thema
„Dumme Jungen? Schlaue
Mädchen?". Ferner finden di-
verse Aktivangebote statt, un-
ter anderem ein Vater-Kind-
Frühstück am 16. April, 10
Uhr, Cafe Brückenschlag,
Friedrich-Ebert-Straße, so-
wie eine Vater-Kind-Exkursi-
on ins Besucherbergwerk Bor-
ken am 5. Mai.

• Infos zu den Veranstaltun-
gen gibt's im Internet unter
www.vaetergruppe-kassel.de

Spannender Gottesdienst: Natascha Epp aus Kassel und ihr eineinhalbjähriger Sohn Tom hören aufmerksam beim ökumenischen Gottes-
dienst in der Martinskirche zu. Die Messe wurde zum Auftakt der Woche für das Leben 2005 gemeinsam von Bischof Dr. Wolfgang Huber,
Bischof Heinz Josef Algermissen und Bischof Dr. Martin Hein gehalten. FOTOS: FISCHER

„Kinderträume sind bunt"
Woche für das Leben - Eröffnung in Kassel mit einem großen Familienfest

Von Helen Diete

KASSEL. Der dreijährige Till
streckt die Hände in die Höhe
und singt textsicher mit. Seine
Kindergitarre hat er zuvor sei-
nem Vater in die Hand ge-
drückt. Dirk und Susanne
Umbach sitzen mit Tills älte-
rer Schwester Alina neben
dem Dreijährigen auf der Kir-
chenbank in der Martinskir-
che und hören dem Kinder-
lied-Interpreten Bernd Mey-
erholz zu. Die Familie aus
Schauenburg-Elgershausen
ist gekommen, um am Famili-
enfest zur bundesweiten Er-
öffnung der Woche für das Le-
ben teilzunehmen. In diesem
Jahr steht die ökumenische
Kirchenveranstaltung unter
dem Motto „Mit Kindern ein
neuer Aufbruch".

Viele Familien sind anwe-
send, die dem Festprogramm
in der Martinskirche und den
Kinderveranstaltungen auf
dem Kirchplatz beiwohnen.
Von dem unbeständigen
Aprilwetter mit Graupel und
Sturm lassen sich die meisten
nicht die Stimmung verha-
geln. Auf der Bühne gibt Mey-

erholz zum
Vergnügen
der Kinder
Kassels
Wahrzeichen
gerade nützli-
che Tipps:
„Herkules, du
starker Mann,
zieh' dir mal
'ne Hose
an ..." „Fami-
lienveran-
staltungen
dieser Art fin-
de ich sehr
wichtig", sagt
Dirk Um-
bach, „unse-
ren KindeiTi
gefällt es, wie
man sieht."

Im Spiel -
zeit neben der
Kirche wer-
den Teller

Tiger und Fledermaus: Die siebenjährige Miriam (Mitte) und ihre Schwester Tamara (10)
lassen sich beim Kinderschminken von Hanna Quasen (Treff Girls Only) verschönern.

jongliert, Mohrenköpfe gefan-
gen und Gesichter ge-
schminkt. Die siebenjährige
Miriam verziert gerade mit ei-
nem Pinsel ein einen Meter
langes Schwartenbrett eines
Baumes mit Grün, Rot und
Gelb. Dagmar Hisleiter, Ju-

gendbildungsreferentin im
Amt für kirchliche Dienste,
hatte die Idee zu der Mal-Ak-
tion. „Die Bretter habe ich aus
dem Sägewerk geholt", sagt
sie, „die Kinder sollen darauf
ihre Lebenst2-äume darstel-
len." An der Zeltwand stehen

die bereits fertig bemalten
Holzbretter zum Trocknen.
„Die Kinder haben sofort zu
den buntesten Farben gegrif-
fen", erzählt Hisleiter, „das
liegt wohl daran, dass Kinder
sich einfach ein buntes Leben
wünschen."

„Der liest und liest und liest.• t

Woche für das Leben: Kinder fragen Bischof Martin Hein und Pater Manfred Entrich
Von Peter Ketteritzsch

KASSEL. Stefanie hält den
Zettel mit der Frage in beiden
Händen. Dann fasst sie sich
ein Herz. „Was hat ein Bischof
für Hobbys?", will das Mäd-
chen wissen, das mit 20 ande-
ren Kindern im Chorraum der
Kasseler Martinskirche sitzt.

Kinder im Gespräch mit Bi-
schof Algermissen und Bi-
schof Hein, heißt der Pro-
grammpunkt bei der Eröff-
nung der Woche für das Le-
ben. Anstelle von Algermissen
sitzt Pater Dr. Manfred En-
trich auf dem geflochtenen
Stuhl. Pater Manfred, wie ihn
die Kinder nennen dürfen, ist
zwar kein Bischof. Der Domi-
nikaner aus dem Rheinland
kennt aber viele. Und plaudert
aus dem Nähkästchen. „Also
der Lehmann", sagt Pater
Manfred, „der liest und liest
und liest." Nein, keine Comics
oder Illustrierten, sondern
„große, schwere Bücher".

Stefanie hatte schon so et-
was geahnt. Als dann aber Dr.
Martin Hein antwortet, der
Bischof der Evangelischen

Viele Fragen: Die Kinder wollen von Bischof Dr. Martin Hein und Pa-
ter Dr. Manfred Entrich (von links) wissen, was ein Bischof so macht.
Im Hintergrund stehend Susanne Fuest, die das Gespräch mode-
riert. FOTO: FISCHER

Kirche von Kurhessen-Wal-
deck, ist das Mädchen schon
ein wenig überrascht.

Bis vor zwei Jahren, das er-
zählt Hein, habe er es ge-
schafft, zweimal in der Woche
Fußball zu spielen. Und am
Mittwochabend hat sich der
Mann, der ein großes Kreuz

um den Hals trägt, im Fernse-
hen Chelsea gegen Bayern
München angeschaut.

Was ein Bischof eigentlich
so zu tun hat, will ein anderes
Mädchen wissen. Er muss die
Kirche leiten, sagt Bischof
Hein und trägt den Kindern
Zahlen vor. 4000 Kilometer

fährt er durch Kurhessen-
Waldeck - jeden Monat! Und
160-mal im Jahr ist er „über
Nacht weg". Und dann hat er
noch „ganz viele Sitzungen".

Pfarrer, ja vielleicht sogar
Bischof, kann man auch dann
werden' wenn man nicht
gleich Theologie studiert, er-
zählt Pater Manfred. Er selbst,
das verrät er den erstaunten
Kindern, hat Fermmelde-
Elektriker gelernt.

Kennen alle Bischöfe die
Zehn Gebote? Werden heute
noch Kirchen gebaut? Woher
kommt die Bezeichnung Bi-
schof? Wie alt ist die Kirche?
Die Fragen aus der Runde
wollen kein Ende nehmen. Jo-
ram (8) aus Vellmar stellt zum
Schluss die vielleicht nahe lie-
gendste: Was macht eigentlich
Spaß an dem Beruf?

„Ich habe viel Abwechs-
lung", sagt Bischof Hein, „oft
weiß ich am Morgen noch
nicht, wie der Abend aus-
sieht." Pater Manfred weiß,
dass es nicht immer schön ist. *-
„Der Bischof kann nicht ein- m

fach mehr so ins Schwimmbad 3
gehen." j?
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