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Gesund leben im Rhein-Kreis Neuss
ANZEIGE

Wieder mehr hören
und verstehen

Bei einer hochgradigen

Schwerhörigkeit verstehen

manche Menschen Sprache nur

schlecht – trotz selbst stärkster

Hörgeräte. Cochlea-Implantate

können es diesen Menschen

ermöglichen, durch klares Hö-

ren wieder ein erfülltes Leben

mit ihren Lieben zu führen und

Klänge und Gespräche wieder

zu genießen, berichten die

erfahrenen Hörakustiker von

OTON.

Cochlea-Implantate umgehen

den geschädigten Teil des

Ohrs und übernehmen die

Funktion des Innenohrs durch

elektrische Stimulation. Ein Im-

plantat besteht dabei aus zwei

Bestandteilen: dem externen

Soundprozessor und einem

Innenohrimplantat, das von

einem Chirurgen unter die Haut

eingesetzt wird.

Das Implantat enthält einen

Elektrodenträger, der in der

Hörschnecke (Cochlea) platziert

wird. Zusammen umgehen der

Soundprozessor und das Im-

plantat den geschädigten Teil

des Ohrs und leiten den Schall

direkt an den Hörnerv weiter.

Fürwen kommen implantier-

bare Hörlösungen in Frage?

Cochlea-Implantate eignen sich

für viele Arten vonmittlerem bis

zu vollständigemHörverlust und

für Kinder genauso wie für Er-

wachsene. Bisher konnten schon

650.000Menschen jeden Alters

von Implantaten von Cochlear

– dem führenden Experten für

implantierbare Hörlösungen –

profitieren.

So helfen Cochlea-Implantate

Cochlea-Implantate funk-

tionieren anders als Hörgeräte:

Während Hörgeräte meistens

vor allem die Lautstärke der Ge-

räusche verstärken, stimulieren

Cochlea-Implantate den Hörnerv

direkt. So können sie die Klarheit

von Klängen weiter erhöhen und

das Sprachverstehen verbessern.

Vorteile der

Cochlea-Implantate:

• klareres, nicht nur lauteres

Hören

• besseres Sprachverstehen – für

eine bessere Verbindung zu

anderenMenschen

• ermöglichen, lang vermisste

Klänge wieder zu hören

• können die Hörzufriedenheit

und die Lebensqualität verbes-

sern

• werden in der Regel von

gesetzlichen Krankenkassen

übernommen

Ob Hörgerät oder Cochlea-Im-

plantat: Als ganzheitlicher

Hörakustiker begleiten und

beraten die Experten bei OTON

umfassend, bis die richtige Hör-

lösung gefunden ist. Wer sich

einen persönlichen Eindruck von

den Vorteilen dieser Techno-

logie verschaffenmöchten,

hat die Möglichkeit zu einem

kostenlosen Beratungsgespräch.

OTON ist mit zwei Standorten im

Rhein-Kreis Neuss vertreten: Die

Hörakustikmeisterinnen Verena

Götze und NoraWegener führen

die Standorte an der Oberstra-

ße in Neuss und an der Kölner

Straße in Dormagen.

OTONDie Hörakustiker

Neuss GmbH

Oberstraße 128, 41460 Neuss

Telefon: 02131 5398300

Kölner Straß 57,

41539 Dormagen

Telefon: 02133 2762900

www.oton-hoerakustik.de

Besseres Hörenmit Hörgeräten kann Lebensqualität und -freude schenken. Wenn aber selbst stärkste
Hörgeräte nicht mehr helfen, können Cochlea-Implantate eine Lösung sein.

Mehr als ein Hörgerät
Frau Götze, Frau Wegener, Sie

führen drei Fachgeschäfte in

Neuss, Dormagen und Köln.

Was schätzen Ihre Kunden an

OTON und welche besonderen

Leistungen bieten Sie an?

VERENAGÖTZE In unseren

Filialen nehmenwir uns die

Zeit für unsere Kunden, die wir

brauchen. Jeder wird individuell

betreut und beraten. Wir küm-

mern uns zudem sehr gerne auch

um die komplette Anpassung für

Kinder ab dem drittenMonat.

Und ein weiteres Steckenpferd

ist die Betreuung von Kunden

mit besonders hohemHörver-

lust. Unser Team ist auf Hörim-

plantate spezialisiert. Das ist ein

besonderes Plus.

Wo liegen die Herausforderun-

gen bei großem Hörverlust und

wie können Implantate dabei

helfen, Lebensqualität zurück-

zugeben?

NORAWEGENERDas Gehör ist

einer unserer wichtigsten und

empfindsamsten Sinne. Es hilft

uns, die unterschiedlichen Laute

des täglichen Lebens wahrzu-

nehmen und zu erleben. Bei

hoher Schwerhörigkeit kommen

aber selbst leistungsstarke Hör-

geräte an ihre Grenzen. Hörim-

plantate können helfen, wieder

eine neue Art des Hörens zu ver-

mitteln. Sie eröffnen ganz neue

Möglichkeiten für Menschen,

die trotz Hilfsmittel nur wenig

verstehen und nur mit großer

Anstrengung an Gesprächen

teilnehmen oder telefonieren

können.

Wie genau sieht der Leistungs-

umfang bei OTON aus?

GÖTZEWir bieten die Nach-

betreuung von Hörimplantaten

an. In Zusammenarbeit mit

den Kliniken stimmenwir die

persönlichen Handlungsschritte

ab. Durch den ganzheitlichen

Informationsaustauschmit Ärz-

ten, Technikern, den Herstellern

sowie möglichen Reha-Zentren

schaffen wir ein Netzwerk, das

eine Qualitätssicherung für unse-

re Kunden bietet.

Hörakustikermeisterinnen

NoraWegener (links) und

Verena Götze

14. SeptemberGesund durch

Fitnesstraining

21. SeptemberOnkologie

28. SeptemberDepressionen

5. Oktober Physiotherapie

12. Oktober Kniebeschwerden

19. Oktober Aidsberatung

26. Oktober Tiermedikamente

1. NovemberHörimplantate

Gesundheitsserie:
Das sind die Themen

Cochlea-Implan-

tate umgehen

den geschädigten

Teil des Ohrs und

übernehmen

die Funktion des

Innenohrs durch

elektrische Stimu-

lation.

Die NGZ-Serie „Gesund leben im Rhein-Kreis Neuss“ wird unterstützt von:

otonooooooo
D I E H Ö R A K U S T I K E R

Kontakt
neuss@ngz-online.de
Telefonnummer 02131 404-233 DIENSTAG, 1. NOVEMBER 2022

Vorhang auf für die Quizmeister

E
s war mucksmäuschen-
still im Papst-Johannes-
Haus der St. Josef-Ge-
meinde in der Neusser

Nordstadt: Stille, Konzentration
undWissen waren angesagt. Denn
dort fand jetzt – erstmals in Neuss
– die 10. nordrhein-westfälische
Quizmeisterschaft im Deutschen
Quizverband (DQV) statt. Prompt
bat HeikeOllesch, Schatzmeisterin
im DQV, vor die Tür, um die Regeln
diesesWettbewerbes zu erklären.
Die NRW-Quizmeisterschaft fin-

det in einem Einzel- und Team-
wettbewerb statt. Im Einzel, das
von 76 Teilnehmern besucht wur-
de, waren 120 Fragen zeitlich be-
grenzt zu beantworten. Jede rich-
tig beantwortete Frage wurde
mit einem Punkt gewertet. Sie-
ger wurde Klaus-OttoNagorsnik
aus Münster, der „Bibliothekar“
aus der TV-Show„Gefragt-Ge-
jagd“, mit immerhin 84 Punkten
(von 120 möglichen). Ihm folg-
ten auf den Plätzen StefanGe-
org (83 Punkte) undMaxLüggert
(81,5). Sebastian Jacoby, Vorjah-
ressieger und siebenmaliger NRW-
Meister, ebenfalls als Jäger aus der
TV-Show bekannt, wurde mit 76,5
PunktenVierter. Er nahm noch am
Teamwettbewerb teil, wo er mit
den „Triebzeugführern“ aus Duis-
burg den zweiten Platz erreichte.
In dieser Quizmeisterschaft galt es
für ein Team aus maximal vier Teil-
nehmern, zehn Fragen in sechs
Runden à zehnMinuten schriftlich
zu beantworten.

Aber auch in den Teams blieb
es mucksmäuschenstill. Neu am
Start unter 19 Teams waren die
„Kölsch-Düsseldorfer Freund-
schaft“ und „Da hilft nur Beten“
sowie die „Nüsser Printen“.Weil
zwei der Teamworker aus Neuss
und zwei aus Aachen waren, wur-
de der Name aus Neuss und Aa-
chener Printen gewählt. Trotz der
kreativen Namensgebung landete

das Team unter „ferner liefen“. Sie-
ger im Teamwettbewerb wurden
die „Knipperdollincks Erben“ aus
Münster (37 Punkte von 60 mögli-
chen) mit dem Einzelsieger Klaus-
Otto Nagorsnik, Zweiter die „Trieb-
zeugführer“ aus Duisburg (36) mit
Sebastian Jacoby. Und auch die
Drittplatzierten kamen aus der
fünftgrößten Stadt unseres Lan-
des: Der „Meidericher Quiz-Ver-

ein“ mit JürgenKranke als Top-
Scorer erreichte 33,5 Punkte.
Für die insgesamt 180 Fragen,

die in beidenWettbewerben ge-
stellt wurden, war ein Autoren-
team aus Nürnberg, allesamt Mit-
glieder des DQV, zuständig: Denis
Besak,Mario Francisco Canovas
Valadas deCastro und sein Cou-
sinMarcoMendesValades deCas-
tro. Letzterer moderierte auch die

Veranstaltung in Neuss. Heike Ol-
lesch freute sich besonders, dass
viele Quizerinnen und Jugendliche
in Neuss dabei waren. Ein Beispiel:
ChristophWötzel (25) aus Essen
erreichte im Einzel beachtliche 69
Punkte. Das Team von Oliver Le-
bioda sorgte im Papst-Johannes-
Haus für Getränke und auch für
ein preisgünstiges Mittagessen.

HansgeorgMarzinkowski

PAPST-JOHANNES-HAUS

Die NRW-Quiz-
meisterschaft
findet in ei-
nem Einzel- und
Teamwettbe-
werb statt – hier
ist Klaus-Ot-
to Nagorsnik im
Einsatz.
FOTO:WOI

3000 Euro für
SOS-Kinderdorf
gesammelt
Die International School on the
Rhine Neuss/Düsseldorf (ISR) und
der American InternationalWo-
men’s Club Düsseldorf (AIWCD)
haben bei einem gemeinsamen
Halloween-Fest einen Erlös von
3000 Euro erzielt, der an das SOS-
Kinderdorf in Düsseldorf gespen-
det wurde. „Es ist ein tolles Ergeb-
nis, und ein weiterer wichtiger
Baustein für unsere Arbeit“, sagt
CoraMüller vom Kinderdorf und
freut sich. „Die Jungen undMäd-
chen im SOS-Kinderdorf lieben
Halloween sehr. Daher freuen sich
alle riesig, an dieser Aktion partizi-
pieren zu dürfen.“ Das Geld fließt
unter anderem in die Ausstattung
der Koch- und Backwerkstatt des
Kinderdorfes. AIWCD und ISR sind
seit mehreren Jahren Kooperati-
onspartner und setzen sich mit
Veranstaltungen wie demHallo-
ween-Fest gemeinsam für wohl-
tätige Zwecke ein. „Damit können
wir viel Gutes bewirken.Wegen
solch erfolgreicher Aktionen pla-
nen wir gerade gemeinsammit der
ISR, unsere Kooperation auszuwei-
ten“, sagt Stephanie Eggert, Leite-
rin des Kids Club des AIWCD. Emil
Cete, stellvertretender Schuldirek-
tor der ISR findet: „Dass sich unter
unseren Schülerinnen und Schü-
lern immer häufiger ein so großes
Engagement entwickelt, kannman
gar nicht hoch genug bewerten. Es
ist eines unserer zentralen Anlie-
gen, dass die jungen Leute soziale
Verantwortung entwickeln.“

ISR
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