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Liebe Leserinnen, lieber Leser, 

wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unserer kleinen Vereinszei-

tung und hoffen, dass Sie gesund geblieben oder hoffentlich genesen 

sind!  

Stöbern Sie doch ein bisschen in unserem kleinen Heftchen; vielleicht ist 

ja der eine oder andere Artikel interessant für Sie. Nach all den schwie-

rigen Monaten kommen wir wieder aus der Deckung und haben hoffent-

lich Neuigkeiten für Sie, die Sie gerne lesen. Gerne können Sie uns mit 

eigenen Berichten oder Fotos helfen, den Ohrwurm „aufzupeppen“ oder 

selber Erlebnisse aus den Zeiten der Pandemie schildern. Wir freuen uns 

über jeden, der mitmacht! 

Im Januar/Februar blühen bereits die Schneeglöckchen und es wird 

merklich heller. Das bedeutet, dass es mit der Tageslänge wieder auf-

wärts geht und wir uns (hoffentlich!) auf eine entspanntere Zeit in Sachen 

Pandemie einstellen können. 

Im Vorstand haben wir uns online ausgetauscht und sind zu dem Ent-

schluss gekommen, dass wir wegen der hohen Ansteckungsgefahr die 

diesjährige Jahreshauptversammlung nicht wie geplant im März 2022 

abhalten wollen, sondern verschieben werden.  

Angedacht ist, dass wir uns diesmal 

• am 25. Juni 2022  

• um 15:00 Uhr 

• im Evangelischen Gemeindezentrum Eiche 

• Danziger Str. 1 in 64372 Ober-Ramstadt  

treffen und hoffen sehr, dass sich das Infektionsgeschehen bis dahin so 

verändert hat, dass wir uns alle ungezwungen verhalten und unterhalten 

können. 

Bitte streichen Sie sich diesen wichtigen Termin im Kalender an, damit 

wir Sie in Ober-Ramstadt begrüßen dürfen.  
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Eine zusätzliche Einladung mit allen Infos und der Tagesordnung ver-

schicken wir im Mai rechtzeitig an alle Mitglieder. Es wird auch einen 

Abholdienst vom Ober-Ramstädter Bahnhof geben sowie eine genaue 

Wegbeschreibung für alle, die mit dem Auto oder dem Bus kommen! 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihr Kommen! 

Viele Grüße vom Vorstand des DSB-Ortsvereins Darmstadt,                   

Marion Schumacher 

 

Neues, mitgeteilt vom Landesverband 

Keine Maskenpflicht für Hörgeschädigte im ÖVPN 

Für die Nutzung des ÖVPN besteht jetzt die 3 – G Regelung: Ein Nach-

weis der Impfung, Genesung oder Testung muss mitgeführt werden. 

Für die Maskenpflicht gibt es jetzt für gehörlose und schwerhörige Men-

schen, und Personen, die mit ihnen kommunizieren sowie ihren Begleit-

personen eine Ausnahmeregelung nach § 28 b Abs. 5 Nr. 3 ImpfschG, 

wonach für diese keine Maskenpflicht im ÖVPN gilt. Von dieser Rege-

lung sollte aber nur zur Unterstützung der tatsächlich stattfindenden 

Kommunikation Gebrauch gemacht werden, damit ein Infektionsschutz 

durch die Maske genutzt werden kann.                                         

Notruf-App Nora für Hörgeschädigte 

 

Hörgeschädigte haben jetzt die Möglichkeit, sich die für sie geeignete 

Notruf-App Nora auf das Smartphone zu laden.  

 

Gebärdensprache als reguläres Schulfach 

 

Die Kultusministerkonferenz hat im Oktober 2021 Empfehlungen zu 

currikularen Vorgaben eines kompetenzorientierten Wahlpflicht- oder 

Wahlfaches „Deutsche Gebärdensprache für die Sekundarstufe I“ ver-

abschiedet. Damit ist der Weg für die Länderkultusministerien frei, ei-

nen länderspezifischen Lehrplan für dieses Fach und 
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Qualitätsentwicklungsmaßnahmen zu entwickeln. Darin sollen Aussa-

gen zum Erwerb einer gebärdensprachlichen Handlungskompetenz 

enthalten sein, insbesondere zur kommunikativen Kompetenz, zur Text- 

und Medienkompetenz, zur Sprachbewusstheit und Sprachlernkompe-

tenz sowie zur transkulturellen Kompetenz. Die Implementierung des 

Angebots steht und fällt allerdings mit der Verfügbarkeit eines entspre-

chenden Lehrpersonals. Selbst in Schulen für Hörgeschädigte fehlt es 

an ausgebildeten Lehrkräften mit Gebärdensprachkompetenz.  

 

Masken-Schnellreparatur 
 
Zur zweiten Impfung gegen COVID-19 bin ich im Impfzentrum in Erfurt 
gewesen. Ich fuhr vom Bahnhof aus mit der Straßenbahn zur Messe-
halle, in der das Impfzentrum untergebracgt ist. Nach der problemlosen 
Impfung hatte ich noch reichlich Zeit bis zum nächsten Zug heimwärts 
Ich setzte mich auf eine Bank vor dem Bahnhof, um die mitgenomme-
nen Stullen zu verzehren – dafür musste ich natürlich die Maske abneh-
men. Dabei passierte ein Missgeschick: die rechte Schlaufe der FFP2-
Maske riss ab. Eine Ersatzmaske hatte ich nicht dabei – was tun, um 
doch die Heimfahrt antreten zu können? Ohne Maske würde mir wo-
möglich die Reise mit der Bahn verweigert werden!  
Da kam mir der rettende Einfall: ich knotete die nun lose Schlaufen-
schnur an den Ohrhaken meines Hörgeräts. Die Maske saß damit nicht 
mehr völlig abgeschlossen, es sah aber wenigstens so aus. Jedenfalls 
wurde ich den Bundespolizisten nicht auffällig, die mir im Bahnhof be-
gegneten, und auch während der Bahnfahrt gab es keine Beanstandun-
gen.  
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Fazit: Wer nicht ständig eine Ersatzmaske mit sich herumträgt, dem 
kann ich nur empfehlen, sich ein Hörgerät zuzulegen! Und zwar eins 
mit stabilem Ohrhaken, nicht mit den dünnen Schläuchen und dem 
Schirmchen im Ohr. 
Wäre die linke Schlaufenschnur gerissen, hätte ich die geschilderte Lö-
sung nicht vornehmen können. Da trage ich ein CI ohne Ohrpassstück 
– es wäre wohl eher das CI verschoben worden, statt die Maske zu hal-
ten. 
       Herbert Hirschfelder  

 

"Was kaputt geht, bleibt kaputt" 
 

Wie schädlich sind Kopfhörer für Kinder? 
Kopfhörer werden gern verschenkt, auch an Kinder. Der Vorteil 
liegt auf der Hand: Jeder kann das hören, was er will und so laut er 
will, ohne andere zu stören. Aber sind Kopfhörer nicht ungünstig 
für Kinderohren - und worauf sollte man bei der Benutzung ach-
ten, damit sie nicht schaden? 

Kopfhörer zum Aufsetzen oder ins Ohr stecken lagen auch in diesem 
Jahr unter vielen Weihnachtsbäumen. So angenehm es für Eltern sein 
mag, nicht mehr die hundertste Wiederholung des Lieblingshörspiels 
oder die Musikauswahl des Nachwuchses mithören zu müssen: Bei der 
Nutzung von Kopfhörern sollte bei Kindern auf Grenzen geachtet wer-
den, um dauerhafte Hörschäden zu vermeiden, wie Experten warnen. 
Kritisch könne es werden, wenn Kopfhörer sehr lange, sehr laut oder 
sehr oft genutzt würden, sagte Bernhard Junge-Hülsing vom Berufsver-
band der Hals-Nasen-Ohrenärzte (HNO). "Drei Stunden am Stück zum 
Beispiel sind nicht gut, die Ohren brauchen regelmäßige Lärmpausen." 

"Kinder hören sehr laut, wenn man sie lässt" 

Hinzu kommt: "Kinder hören sehr laut, wenn man sie lässt", so Junge-
Hülsing. Für das Märchen beim Kleinkind gelte das weniger, wohl aber 
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bei Musik, vor allem bei älteren Kindern. Beim Hören mit Kopfhörern 
komme dabei der weit kürzere Weg der Schallwellen von der Quelle 
zum Trommelfell zum Tragen. "Bei einem jüngeren Kind können es bei 
In-Ear-Kopfhörern nur noch ein bis zwei Zentimeter sein." Damit falle 
der dämpfende Effekt der Luft weitgehend weg. 

Hinter dem Trommelfell entstehe beim Hören eine Art Wasserwelle, die 
über Tausende Haarzellen streiche, erklärte der HNO-Mediziner. "Je 
lauter ein Ton, desto mehr Kraft steckt hinter der Welle." So wie bei ei-
nem Getreidefeld leichte Windböen keinen Schaden anrichten, heftige 
Windstöße aber Halme abknicken lassen, können einzelne Härchen im 
Innenohr bei einer starken Welle der Flüssigkeit dauerhaft umgeknickt6 
bleiben und damit ihre Funktion verlieren. "Was da kaputtgeht, bleibt 
kaputt, die Härchen wachsen nicht nach." Die Ausfälle summierten sich 
im Laufe des Lebens und könnten schließlich zu Schwerhörigkeit füh-
ren - je früher dieser Prozess beginne, desto mehr Schaden könne 
letztlich entstehen. 

 

 

Empfehlungen zur Wiederversorgung mit Hörgerä-
ten nach Ablauf von 6 Jahren 

Im Rahmen der Beratungsarbeit im Deutschen Schwerhörigen-
bund (DSB) erfahren wir seit etwa einem halben Jahr gehäuft, dass 
Anträge auf eine Wiederversorgung mit Hörhilfen nach Ablauf von 
6 Jahren abgelehnt werden. Betroffen sind Versicherte von zwei 
Ersatzkassen mit insgesamt 7,2 Millionen Versicherten. Der DSB 
hat von diesen beiden Kassen auf Anfrage inzwischen eine Stel-
lungnahme erhalten. 

Bruch mit der bisherigen Praxis 

Bei dem Vorgehen handelt es sich offensichtlich um einen Bruch mit 
der bisherigen Praxis. Denn bis dato – und seit mehreren Jahrzehnten 

Anmerkung der Redaktion: der Bericht geht 
noch weiter    Quelle: ntv.de, abe/dpa 
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– war der Anspruch auf eine Wiederversorgung nach diesem Zeitraum 
unter allen Krankenkassen unstrittig und wurde nie abgelehnt. 

In ihren Stellungnahmen streiten die beiden betroffenen Kassen auch 
nicht ab, dass sie ihr bisheriges Verhalten in diesem Punkt geändert 
haben. Sie begründen das mit dem Wirtschaftlichkeitsgebot des Sozial-
gesetzbuches und der Tatsache, dass Hörgeräte teilweise auch länger 
als 6 Jahre funktionstüchtig bleiben. 

Die Rechtslage 

Das neue Vorgehen steht nicht nur im Widerspruch zur bisherigen Pra-
xis und bedeutet eine gravierende Verschlechterung für die Versicher-
ten. Die beiden Kassen handeln nach Auffassung des DSB auch defini-
tiv gegen geltendes Recht, unmittelbar gegen den § 31 Hilfsmittelrichtli-
nie und mittelbar gegen das Gebot des technischen Fortschritts nach § 
2 SGB V. 

Rechtlich ist der Versorgungszeitraum von 6 Jahren in § 31 der Hilfs-
mittelrichtlinie verankert. Dieser sieht vor: 

§ 31 Wiederverordnung 

„1 Die Wiederverordnung von Hörgeräten vor Ablauf von fünf Jahren 
bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs 
sowie vor Ablauf von sechs Jahren bei Erwachsenen bedarf einer be-
sonderen Begründung. 2 Ein medizinischer Grund kann z.B. die fort-
schreitende Hörverschlechterung sein. 3 Technische Gründe ergeben 
sich aus dem Gerätezustandsbericht.“ 

Die Festlegung einer besonderen Begründung vor Ablauf des jeweils 
genannten Zeitraums setzt voraus, dass es einer solchen Begründung 
nach Ablauf nicht bedarf. Der Anspruch auf eine Wiederverordnung 
nach Ablauf von 6 Jahren ist also erkennbar nicht mit besonderen 
Gründen wie einer Hörverschlechterung oder dem Gerätezustand zu 
unterlegen. 

Der Zeitraum von 6 Jahren hat folgerichtig in viele Regelungen der Hör-
versorgung Einzug gehalten: 
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• In allen Versorgungsverträgen der Krankenkassen mit den Hör-
akustikern wird der Versorgungszeitraum auf 6 Jahre festgelegt. 

• In allen Versorgungsverträgen wird die Zustimmung der Kran-
kenkassen zu einer Folgeversorgung nur bei einer „vorzeitigen 
Wiederversorgung“ gefordert. 

• Indirekt ist der regelmäßige Versorgungszeitraum in den Versor-
gungsverträgen auch durch die Befristung der Reparaturkosten-
pauschale auf 6 Jahre definiert. Spätere Reparaturen bedürfen 
der Einzelabrechnung. 

• Im Hilfsmittelverzeichnis der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) wird die Reparaturfähigkeit der Hörhilfen auf 6 Jahre ge-
sichert: „Es dürfen nur Hilfsmittel abgegeben werden, deren Re-
paratur für mindestens 6 Jahre sichergestellt ist.“ 

• Auch in der Begutachtungsanleitung der GKV wird für die Hör-
versorgung eine „Regelgebrauchszeit“ für Hörgeräte auf 6 Jahre 
unterstellt. 

Der 6-Jahres-Zeitraum für eine bedingungslose Folgeversorgung leitet 
sich aus dem Anspruch der Versicherten auf eine Leistung ab, die hin-
sichtlich Qualität und Wirksamkeit den medizinischen Fortschritt be-
rücksichtigt (§ 2 SGB V): 

§ 2 Abs. 1 SGB V: (...) „Qualität und Wirksamkeit der Leistungen haben 
dem allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu 
entsprechen und den medizinischen Fortschritt zu berücksichtigen.“ 

Dem Zeitraum von 6 Jahren liegt die Erfahrung zugrunde, dass sich in 
diesem Zeitraum die Hörgerätetechnik derart fortentwickelt hat, dass 
die ursprünglich ausgegebenen Systeme nicht mehr dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechen. Die Hersteller von Hörgeräten bringen 
regelmäßig alle zwei Jahre eine neue Gerätegeneration mit techni-
schen Weiterentwicklungen heraus, die auch erhebliche Fortschritte 
beim Sprachverstehen und Richtungshören umfassen. Eine Ge-
brauchszeit von 6 Jahren umfasst also 3 Gerätegenerationen. Da sich 
die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts bei Hörgeräten – ins-
besondere auch in Bezug auf ihre audiologischen Eigenschaften und 
Gebrauchsvorteile – in den letzten zwei Jahrzehnten eher weiter be-
schleunigt als verlangsamt hat, besteht auch kein Anlass, diesen regel-
mäßigen Versorgungszeitraum zu verlängern. 
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Wirtschaftlichkeitsgebot und technischer Fortschritt 

Der DSB stellt keinesfalls das Wirtschaftlichkeitsgebot für die gesetzli-
che (und im Übrigen auch private...) Krankenversorgung in Frage. Der 
DSB vertritt auch nicht die Auffassung, dass eine Wiederversorgung 
nach sechs Jahren „an der Zeit“ und also automatisch notwendig sei. 
Wer am Ende dieses Zeitraums weiterhin mit Hören und Sprachverste-
hen seiner Geräte zufrieden ist, hat gute Gründe, an ihnen festzuhalten. 
Oft hat er oder sie ja vor sechs Jahren auch eine erhebliche Zuzahlung 
geleistet, um Geräte mit einem angemessenen technologischen Stan-
dard zu erwerben. 

Abzulehnen ist aber, dass es im anderen Fall – einer Wiederversorgung 
wegen eines besseren Hörausgleichs aufgrund audiologischer Fort-
schritte – einer besonderen Begründung durch Versicherte oder Höra-
kustiker bedarf. Denn selbst in seiner einfachsten Interpretation – der 
sparsamen Mittelverwendung – gilt das Wirtschaftlichkeitsgebot nur für 
den Vergleich zwischen zwei hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Ange-
messenheit, Qualität und Wirksamkeit gleichwertiger Alternativen. 

 

Offensichtlich: Entscheidung nach Kassenlage 

Leider können auch die weiteren Argumente der beiden Krankenkassen 
nicht erklären, was sich gegenüber der Situation zuvor geändert hat. 
Sie sind auch wenig geeignet, die eindeutige Rechtslage zu entkräften. 
Letztlich liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine Entscheidung 
nach Kassenlage handelt, die ihre juristische Begründung noch sucht. 
Angesichts der klaren rechtlichen Situation erwartet der DSB auch 
nicht, dass andere Kassen dem Beispiel der beiden folgen. 

Zwar weisen die betreffenden Kassen in ihren Stellungnahmen darauf 
hin, dass sie auf Antrag und mit entsprechender Begründung die Kos-
ten einer Wiederversorgung nach 6 Jahren übernehmen werden. Da 
dem DSB inzwischen ein Beispiel bekannt ist, wo eine solche Wieder-
versorgung selbst nach 10 Jahren abgelehnt wurde, stellt sich aber die 
Frage, ob dieses Versprechen ohne richterlichen Entscheid überhaupt 
einlösbar sein wird. 
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Empfehlung des DSB: Unbedingt ärztliche Verordnung holen 

Um im Antragsverfahren und der anschließend anzustrengenden Klage 
die dümmsten Fallstricke zu vermeiden, rät der DSB Versicherten der 
betroffenen Kassen dringend, sich für eine Wiederversorgung auch 
nach einem Zeitraum von 6 Jahren unbedingt eine Verordnung vom 
HNO-Arzt zu holen. Denn das schlichteste Argument der beiden Kas-
sen – dass die HilfsM-RL nur die Verordnungsfähigkeit durch die Fach-
ärzte (und nicht die Wiederversorgung durch die Hörakustiker) regelt – 
könnte ohne eine ärztliche Verordnung später vor Gericht tatsächlich 
den Anspruch formaljuristisch zu Fall bringen. 

Darüber hinaus sollten sich Betroffene darauf einstellen, dass sie auf 
eine harte Ablehnung ihrer Kasse stoßen. Sie sollten das Verfahren 
möglichst schnell und schmerzfrei durch die Ablehnung von Antrag und 
Widerspruch bringen und ihren Anspruch am Ende vor Gericht zur 
Klage einreichen. Denn nur dort werden sie ihn durchsetzen können. 

Quelle: DSB Newsletter Ausgabe 11/2021 vom 01.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühlingserwachen mit Bildern von Ines Reimann 

    

 

Je stiller man ist, 

desto mehr kann man hören. 

Chinesiche Weisheit Bussard 
 

Bussard 
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Ines Reimann ist Mitglied in der Deutschen Hörbehinderten Selbsthilfe 
und eine fantastische Hobbyfotografin. Sie hat mir ihre Bilder für den 
Ohrwurm zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür 

 

Balztanz der Kormorane 

Graureiher 

Grünspecht im Morgenrot Star 

 

 

Balztanz der Kormorane 



14 
 

   
                                          

 

 

 

Januar 

27.01.  Andrea Soeder 

Februar 

13.02.  Barbara Glameyer   

17.02.  Helmut Dinter 

März 

05.03.  Ilse Kleiner   10.03.  Alexander Gunkel 

12.03.  Karin Kärcher  16.03.  Stefan Sensel 

April 

01.04.  Andreas Diehl  02.04.  Jörg Hofferbert 

05.04.  Birgit Nofftz   09.04.  Helga Papendieck 

11.04.  Brigitte Heß   27.04.  Hildegard Blumenschein 

 

Wir wünschen viel Gesundheit und Glück! 

 

 

 

 

Wir gratulieren unseren weiblichen 

und männlichen Mitgliedern, die nicht 

im Ohrwurm genannt wurden, da er lei-

der nicht erschienen ist. Ich hatte lei-

der nichts zu berichten. 
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Ihr Vorstand im Ortsverein Darmstadt: 

 

                          
              

 

  
 

 

 

 

 

     

 

                      

 

 

 

 

Internet:  NEU   www.schwerhoerigenbund-darmstadt.info 

Termine für Beratungen können Sie jederzeit per E-Mail  

vereinbaren. 

Vorsitzende: 

Frau Marion 

Schumacher 
 

Kassenwartin: 

Frau Ilse Kleiner 

Schriftführerin: 

Frau Karin Kärcher 

F
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Alle Vorstandsmit-

glieder können Sie 

folgendermaßen    

erreichen: 

Per Briefpost:  

Pallaswiesenstr.  

123a,  

64293 Darmstadt  

oder per E-Mail:  

dsb.ov.darm-

stadt@t-  online.de 

 

mailto:dsb.ov.darmstadt@t-%20%20online.de
mailto:dsb.ov.darmstadt@t-%20%20online.de
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Beitrittserklärung 

 

Name: __________________________________________________ 

Vorname: ________________________________________________ 

Straße: __________________________________________________ 

PLZ / Ort: ________________________________________________ 

Tel./Fax: ________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________ 

Ich bin    (    ) nicht hörgeschädigt 

Ich bin    (    ) leicht schwerhörig 

Ich bin    (    ) mittelgradig schwerhörig 

Ich bin    (    ) stark schwerhörig 

Ich trage   (    ) Hörgerät/e 

Ich bin CI – implantiert  (    ) 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Deutschen Schwerhörigenbund- Ortsverein Darm-

stadt e.V. Ich bin mit der Speicherung meiner Daten beim DSB einverstanden. Die Sat-

zung des Vereins ist mir bekannt. Ich erteile hiermit dem DSB Ortsverein Darmstadt die 

Ermächtigung, die fälligen Beiträge (derzeit jährlich 46,00 Euro) von folgendem Konto 

einzuziehen: 

Bank: ____________________________________________________ 

IBAN-Kennziffer: DE ________________________________________ 

BIC-Code: ________________________________________________ 

Ich bin selbst Kontoinhaber (    ) Kontoinhaber ist: ________________ 

Datum und Unterschrift. _____________________________________ 

 


