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Sie ist nicht nur eine qualifizierte Hör-
akusterin mit dem eidgenössischen Fach-
ausweis und einem eigenen Fachgeschäft, 
sondern auch diplomierte Pädakustikerin. 
Aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrung ar-
beitet sie zudem an der ORL-Klinik des  
UniversitätsSpitals Zürich, engagiert sich 
ehrenamtlich als „Clinical Director“ beim 
„Healthy Hearing Program, Special Olym-
pics Switzerland“ und für eine internatio-
nale Partnerschaft mit dem Kinderspital 
„Arabkir“ in Armenien. Neue Aufgaben  
stehen an, denn Heike Birnbaum braucht  
„immer frischen Wind unter den Flügeln“. 
Unsere Autorin Carmen Freihaut traf Heike 
Birnbaum in ihrer „Akustik Schweiz Der 
Hörladen AG“ in Arbon am Bodensee zu 
einem Interview. Zur Sprache kamen dabei 
auch die schweizerischen Besonderheiten 
für eine Zulassung als Pädakusterin und  
finanzielle Versorgungslücken für mehr -
fach behinderte Menschen im Versiche-
rungssystem seit dem Systemwechsel im 
Jahr 2011.

HörPäd: Frau Birnbaum, wie begann 
Ihr Berufsweg in der Schweiz?

Heike Birnbaum: Ursprünglich habe ich 
mit knapp 16 Jahren eine Ausbildung als 
Hochbauzeichnerin begonnen, parallel da-
zu meine Matura gemacht. Nach vier Jahren 
war die Lehre abgeschlossen. Aus verschie-
denen Gründen wollte ich dann aber doch 
nicht in diesem Berufsfeld arbeiten. Ich 
suchte etwas Neues im Kontext zu meiner 
Affinität für Technik, so kam ich auf eine 
Ausbildung als Hörakusterin. Dabei hatte 
ich viel Glück, denn ich fand gleich eine 
Lehrstelle in der Nähe von Zürich bei einer 
kleinen Kette von Fachgeschäften. Dort 
durfte ich von Anfang an sehr selbststän -
dig und autodidaktisch arbeiten, was mir 
sehr liegt. Die Ausbildung dauerte drei Jah-
re. 2001 konnte ich dann für die Kette eine  
eigene Filiale aufbauen und bekam dabei 
auch meine erste Auszubildende.

HörPäd: Wie kam es dann zu Ihrer  
eigenen Geschäftsgründung?

Heike Birnbaum: Ich begann 2005 von 
Null an. Das war nicht gerade einfach, denn 
ich durfte natürlich vertraglich geregelt 
meinen bisherigen Kundenstamm nicht 
mitnehmen. Zur neuen Standortsuche für 
mein eigenes Fachgeschäft informierte ich 
mich schweizweit beispielsweise zu den 
Krite rien „Gibt es andere Fachgeschäfte in 
der Nähe?“, „Gibt es viel Industrielärm mit 
eventuell einhergehenden Hörschädigun-
gen?“ oder „Wie sehen die demografischen 
Daten zur Altersstruktur aus“? Meine Wahl 
fiel dann auf Arbon. Inzwischen bin ich dort 
zum dritten Mal mit meinem Fachgeschäft 
umgezogen. Seit September 2016 sind wir 
unter dem Dach eines frisch renovierten, 
historischen Fabrikgebäudes inmitten einer 
Ladenzeile. Die loftartige, lichtdurchflutete 
Gestaltung mit vielen Fenstern und keiner 
geschlossenen Tür als Hemmschwelle zum 
Eingang hat unter anderem den Vorteil, 
dass viele neugierige Passanten in der  
Ladenzeile einfach mal so bei uns vorbei-

schauen. Sogar das Otoplastiklabor ist von 
außen über eine Fensterfront einsehbar 
und meine Mitarbeiter und ich arbeiten 
endlich nicht mehr unter Neonröhren,  
sondern mit viel Tageslicht. Zu unseren 
Kunden gehören viele Berufstätige, weil  
wir sehr lange Öffnungszeiten haben, Rent-
ner und hochbetagte Menschen weit über 
90 Jahre.

HörPäd: Welche Serviceleistungen bie-
ten Sie dort an?

Heike Birnbaum: Natürlich die Hörbe-
ratung, die Gehörmessung und Anpassung, 
dazu die Beratung für Gehörschutz und In 
Ear Monitoring-Hörer, zudem speziell den 
Support für teilimplantierte Hörsysteme 
und mit meiner Ausbildung zur Pädakus-
terin die Hörgeräteanpassung bei Kindern. 
Bei diesen ganzen Aufgaben unterstützen 
mich im Alltag meine Betriebsassistentin 
Selina Kindler, die für den Kundendienst 
verantwortlich ist, und mein Ehepartner 
Oliver Lang. Genau wie ich kommt er als 
Feinmechaniker aus einem technikaffinen 

„Immer frischen Wind unter den Flügeln“
Die Schweizer Hör- und Pädakusterin Heike Birnbaum im Portrait

Heike Birnbaum beim Interview in der lichtdurchflutenen, schwebenden Hörkabine
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Bereich und arbeitete im Qualitätsmanage-
ment. Zunächst übernahm er in meinem 
Fachgeschäft administrative Aufgaben, spä-
ter durch eine Ausbildung die Anfertigung 
von Otoplastiken in meinem eigenen Labor, 
zudem macht er Hausbesuche für die  
Installation von TV-Hörsystemen. Ende 
2016 begann er eine Ausbildung zum Hör-
akustiker am Wirtschaftsförderungsinstitut 
in Innsbruck.

HörPäd: Wie qualifizierten Sie sich  
weiter mit Ihrer Ausbildung zur Pädakus-
terin?

Heike Birnbaum: Zunächst machte ich 
an der Akademie für Hörgeräteakustik  
bei Sigrid Meier einen Kompaktkurs zur 
Qualifikation. Aber für eine Niederlassung 
als Pädakusterin in der Schweiz reichte  
das nicht. Ich musste mir zunächst einen 
qualifizierten Pädakustiker in der Schweiz 
suchen, bei dem ich zwei Fallstudien mit 
einem Kind unter drei Jahren und einem 
um die sieben Jahre begleitend durch -
führen durfte. Danach begann ein langer 
Weg mit den Sonderregelungen in der 
Schweiz.

Der nächste Schritt war dann ein Bericht 
dazu, den ich bei den zuständigen Stellen 
beim Bundesamt für Sozialversicherungen 

(BSV) beziehungsweise der Invalidenver-
sicherung (IV) einzureichen hatte. Dann 
gab es noch eine mündliche Prüfung dazu, 
um vor einem Fachgremium die Fallstudien 
vorzustellen. Ich hatte alles geschafft und 
erhielt die Qualifikation zur Diplom-Päd-
akusterin der europäischen Akademie für 
Hörakustik, Audio-Kommunikation und  
auditive Informatik. Es folgten noch tech-
nische und räumliche Prüfungen für Hör-

… am Empfangstresen im loftartigen Hörladen  Foto: Carmen Freihaut

… im eigenen Otoplastiklabor Foto: Carmen Freihaut

messungen mit Kleinkindern, die vom  
einem Experten des Eidgenössischen Insti-
tuts für Metrologie abgenommen wurden 
bis ich die Plakette zur Zertifizierung  
bekam.

HörPäd: Welche Aufgaben haben Sie  
an der ORL-Klinik am UniversitätsSpital  
Zürich im Bereich der Pädaudiologie?

Heike Birnbaum: Ich arbeite dort mit 
einem Ärzteteam im Bereich Pädaudio-
logie/Pädakustik zusammen. Wir klären  
ab, ob bei Kindern eine Hörstörung vor -
liegt, erstellen die Messungen zur Diagnos-
tik und beraten die Eltern hinsichtlich der 
Behandlung und der möglichen Förder-
maßnahmen. Zunächst führen wir einen 
dem Alter des Kindes angepassten Hörtest 
durch, der eine Ohrmikroskopie und bei 
Bedarf Gehörgangsreinigung, Ton- und 
Sprachhörtests sowie Messungen der Mit-
telohr- und Innenohrfunktion umfasst.  
Stellen wir eine Hörminderung fest, die  
mit einer einfachen Versorgung zu lösen ist, 
geben wir den Eltern eine vom BSV heraus-
gegebene Liste mit Pädakustikern in der 
ganzen Schweiz und empfehlen, einen die-
ser Spezialisten in der Nähe aufzusuchen.

Wir passen Hörsysteme, auch aus Kapa-
zitätsgründen, nur bei komplizierten Fäl -
len an und führen komplexe audiologische 
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Diagnosen durch. Auch analysieren wir  
dabei die Gesamtumstände des Kindes. 
Komplizierte Hörstörungen treten oftmals 
bei mehrfach behinderten Kindern auf, 
oder auch durch organische sowie geneti-
sche Defekte, die sich manchmal erst nach 
Jahren bemerkbar machen und beim Neu-
geboren-Screening nicht auffällig waren. 
Dazu gehören auch Infektionen, wie zum 
Beispiel der Cytomegalie-Virus mit organi-
schen Auswirkungen auf die Leber und die 
Milz, aber auch zu Blind- und Taubheit füh-
ren kann. Mitunter laufen Behandlungen 
auf ein Cochlea-Implantat hinaus. Alle so-
genannten subjektiven Messungen, wie 
zum Beispiel die Verhaltensbeobachtungs-
Audiometrie oder die kon ditionierte Spiel-
audiometrie, machen meine Kollegen und 
ich selbst. Aber auch objektive Messungen 
wie die Impedanz-Messungen oder die 
Messung von otoakustischen Emissionen 
(OAE). Nur nicht die objektiv audiometri-
sche, die „brain electro nic response audio-
metry“ (Bera). Dafür haben wir an der Kli-
nik einen Spezialisten.

Nach der gemeinsamen Diagnose mit 
dem Ärzteteam beraten wir die Eltern  
über die finanziellen Fördermöglichkeiten 
durch die Invalidenversicherung oder an-
dere Leistungsträger. Alle weiterführen - 
den Behandlungen finden bei uns im Spital 
ambulant statt und nicht, wie nach meinem 
Wissen, in Deutschland gemeinsam mit 
den Eltern auch stationär.

HörPäd: Kommen nur Kinder mit einer 
auffälligen Hörminderung zu Ihnen ins 
Spital?

Heike Birnbaum: Eigentlich sollte es so 
sein. Aber seit dem Systemwechsel 2011 mit 
der Standartpauschale (CHF 840.– pro Ohr 
für ein Hörsystem, Otoplastik, Anpassung 
sowie mindestens sechs Jahre Nachsorge) 
kommt es vermehrt vor, dass schwer-mehr-
fachbehinderte junge Erwachsene zu uns 
kommen, denn die Beträge der IV reichen 
für eine fachliche und zeitaufwändige Hör-
geräteanpassung meist nicht aus und viele 
können sich eine Zuzahlung nicht leisten. 
Im Gegensatz zur Pädakustik, wo aufgrund 
des erhöhten Aufwandes höhere Beiträge 
vergütet werden oder zu berufstätigen Er-
wachsenen, welche die Möglichkeit zum 
Härtefall-Antrag für eine höhere Versiche-
rungszahlung haben, hat die Gruppe der 
schwer- mehrfachbehinderten Personen 
keine Möglichkeit von der IV einen höhe-
ren Beitrag zu erhalten, unabhängig von 
den tatsächlichen Anforderungen. Wir sind 
also ein temporäres Auffangstool und kön-
nen die Nachsorge für die teilweise inzwi-
schen sehr alten Hörgeräte gerade noch 
kompensieren. Jedoch ist es im Spital nicht 
möglich, allen Betroffenen eine zuzahlungs-
freie adäquate Neuanpassung anzubieten. 
Der Hörakustiker vor Ort kann das aber aus 
zeitlichen und betriebswirtschaftlichen 
Gründen auch nicht oder nur vereinzelt. 
Das ist derzeit ein grosses Problem in der 
Schweiz, was zunehmend auftritt und auch 

Verhaltensbeobachtungs-Audiometrie mit dem Kind, der Mutter, 

dem älteren Bruder und einer Ohrenärztin in Armenien

Schulung zu Service und Unterhalt von Hörsystemen mit Ohren-

ärztinnen und einer Audiometristin

politisch thematisiert wird. Die Verbände 
der Ohrenärzte, aber auch Hörakustiker in 
der Schweiz, haben sich deswegen an den 
BSV gewandt und es werden Gespräche an-
gestrebt, damit andere Regelungen gefun-
den werden können.

HörPäd: Über Ihre Arbeit im eigenen 
Fachgeschäft und am UniversitätsSpital 
hinaus engagieren Sie sich aber auch noch 
bei so einigen ehrenamtlichen Aufgaben. 
Erzählen Sie bitte dazu.

Heike Birnbaum:  Obwohl es manchmal 
viel Zeit in Anspruch nimmt, empfinde ich 
das nicht wirklich als Arbeit, denn ich lebe 
für meinen Beruf. In bin Gründungsmit-
glied der „Akustik Schweiz“ und „Akustika“-
Mitglied. In meiner Freizeit pflege ich als 
Verantwortliche die Website des Schweize-
rischen Pädakustikerverbandes, organi siere 
als Schriftführerin die Tagungen, führe  
Protokolle und vieles mehr …

HörPäd: Dann wurden Sie auch noch 
„Clinical Director“ beim „Healthy Hearing 
Program“ der Special Olympics Switzer-
land. Wie kam es dazu?

Heike Birnbaum:  Das war meine eigene 
Initiative. 2014 war es mal wieder soweit, 
etwas Neues zu finden. Mein Fachgeschäft 
lief gut, auch am Spital hatte ich mich ein-
gependelt. So surfte ich im Internet und 
fand in einem sozialen Netzwerk eher zu-
fällig eine Stellenausschreibung zur Orga-
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Erklärung zu einer otoakustischen Messung mit einem Athleten bei 

den Special Olympics Schweiz im Healthy Hearing Program

nisation des „Healthy Hearing Programs“, 
damals weltweit gesponsert von „Hear the 
World“-Stiftung. Gesucht wurden zwei 
Schweizer Akustiker zur Neueinführung des 
Programms hierzulande. Ich sah, dass ich 
alle Kriterien der Stellenausschreibung  
erfüllte, bewarb mich sehr kurzfristig und 
wurde zwei Tage später von der verantwort-
lichen Dame des internationalen Pro-
gramms, ansässig in Belgien, eingeladen. 
Sie flog von Brüssel nach Bern zu dem Ge-
spräch mit meinem potenziellen Kollegen 
und mir, um eine Planung für die nächsten 
Special Olympics in Bern mit den Unter-
suchungen der Athleten, dem Training und 
Schulungen zu entwickeln.

Das war dort eine sehr spannende Zeit 
für mich. Selbstverständlich konnten die 
Athleten freiwillig an unseren stationären 
Hörscreenings teilnehmen, aber in einer 
sehr entspannten Atmosphäre neben dem 
Training. Zum Glück waren alle Empfeh-
lungen, die wir dort abgaben, übereinstim-
mend mit den Vorgaben, die wir auch hier 
in der Schweiz haben. Meine Aufgabe zu 
diesem Engagement war auch, ein Team mit 
Akustikern und HNO-Ärzten aufzubauen, 
die alle bereit waren, dort ehrenamtlich zu 
arbeiten. Das war nicht leicht, aber wir be-
kamen auch viel Unterstützung von den 
anwesenden Hörakustikern aus anderen 
Ländern.  Daraus ergab sich ein gleichwer-
tig ideeller Gewinn. Einerseits bekamen die 
Athleten von uns eine kostenlose Beratung 

Anpassung eines knochenverankerten Hörsystems am Stirnband 

bei dem Kind mit der Mutter, zwei Ohrenärztinnen und Heike 

Birnbaum in Armenien 

und weitere Empfehlungen, falls ein Hör-
verlust vorlag. Andererseits lernten die  
ehrenamtlichen freiwilligen Helfer, so auch 
Hörakustiker und HNÖ-Ärzte, den Umgang 
mit geistig behinderten Menschen, wobei 
es ja oftmals aus der Verunsicherung und 
mangelnder Erfahrung heraus Hemm-
schwellen gibt. Leider gibt es keinen welt-
weiten Sponsor für Hörsysteme mehr, so 
dass wir nur noch Empfehlungen, aber  
keine Gutscheine für Hörsysteme anbieten 
können. Jetzt sind wir auf internationaler 
und nationaler Ebene im Gespräch mit  
neuen Sponsoren.     

HörPäd: Ein anderes internationales, 
ehrenamtliches Projekt entwickelte sich 
auch in Zusammenarbeit mit dem Uni-
versitätsSpital Zürich und einer Kinder-
klinik in Armenien. Wie waren Ihre Er-
fahrungen dazu?

 
Heike Birnbaum: Zum Kinderspital in 

Zürich, dass mit dem mit dem Universi-
tätsSpital zusammenarbeitet, gehört die 
„Eleonoren-Stiftung“.  Diese unterstützt in-
ternationale Partnerschaften, so auch mit 
dem Kinderspital „Arabkir“ in Eriwan,  
Armeninen. Die Kooperation besteht seit 
dem verheerenden Erdbeben vor 26 Jahren. 
Zum weiteren Ausbau der pädiatrischen 
Abteilung besuchte ich das Kinderspital in 
Armenien. Im Gepäck waren auch hoch-
wertige Hörsysteme, was wiederum sehr 
abenteuerlich war bei der Zollkontrolle am 

Flughafen in Armenien und dann auch 
beim Besuch der dortigen Reparaturwerk-
statt und Otoplastikabteilung. Inzwischen 
habe ich aber den Eindruck, dass es dem 
Kinderspital mit der fachlichen und ma-
teriellen Unterstützung gut geht. Auch  
deshalb werde ich mich neuen Aufgaben 
zuwenden.

HörPäd: Was steht demnächst an zum 
frischen Wind unter den Flügeln?

Nicht allein meine eigenen Initiativen, 
sondern zum Beispiel eine aktuelle Anfrage 
aus dem naheliegenden Ausland für den 
Aufbau eines Lehrgangs für die Ausbildung 
von Pädakustikern. Aber das ist noch nicht 
in „trockenen Tüchern“.

HörPäd: Bleibt Ihnen zu wünschen: Viel 
neuer Aufwind, verbunden mit einem herz-
lichen Dank für unser Gespräch!

Carmen Freihaut  

(Heidelberg)

E-Mail: carmen.freihaut@t-online.de
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