
Einladung SympoSium
Beauty, not just function!

Stückelberger Hörberatung GmbH  |  obere Zäune 12  |  8001 Zürich  |  Tel.: 044 251 10 20

Organisation & Kontakt:

Esther merz, michael Stückelberger

Zur anmeldung genügt eine kurze Email an  
symposium@stueckelberger.com oder per  
Telefon: 076 421 56 22.

die Teilnehmerzahl ist beschränkt! 

Anfahrt

Wir empfehlen eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis  
zur Haltestelle Kunsthaus, z. B. Tram 3 (ab Central oder Klusplatz),  
5, 8 und 9 (ab Bellevue) oder Bus nummer 31 (ab Central). 

der Fussweg führt unter der Kunsthauspassage über den Hirschen
graben direkt in die obere Zäune und dauert circa 3 minuten. 

parkplatzmöglichkeiten gibt es am Hirschengraben sowie im  
parkhaus Hohe promenade.
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Thema Uhrzeit Referent

Freitag, 19. Oktober 

Begrüssung 16:00 uhr

Keynote: Music and Hearing Aids 
Current State of development (English)

16:20 –18:00 uhr
dr. marshall Chasin, aud, m.Sc., Reg. CaSlpo, aud(c),  
musician’s Clinic of Canada, Toronto

Musikalische Einlage und Apéro ab 18:00 uhr

Samstag, 20. Oktober 

Kaffee und Gipfeli ab 8:30 uhr

Cochlea Implantate und Musikhören 9:15 –10:00 uhr mag. dr. ulrike Stelzhammer, Salzburg – für advanced Bionics

Functional Tests for Music Perception 
Vorstellung Doktorarbeit (English)

10:00 –10:30 uhr dipl. ing. martin Kirchberger, phonak, Stäfa 

pause 10:30 –11:00 uhr

Musik, Lärm und Sucht 11:00 –11:30 uhr
prof. dr. med. Rudolf probst, Klinikdirektor, ohren, nasen,  
Hals und gesichtschirurgie, universitätsSpital Zürich

Technische Visionen für Musikgenuss bei Hörverlust 11:30 –12:00 uhr Jürg Jecklin, Tonmeister, Vicosoprano

Luncheon und Expertenpanel zu  
den Impulsbeiträgen

12:00 –13:00 uhr moderation: michael Stückelberger

musikalische Einlage 13:00 –13:30 uhr

InSitu-Überprüfung von MusikerInnen-Gehörschutz 
Vorstellung Diplomarbeit

13:30 –14:00 uhr mag.a. Hörakustikmeisterin Esther merz, Wien

Instrument specific sound exposure of musicians 
Vented / Tuned Musician’s Earplugs (English)

14:00 –14:30 uhr dr. marshall Chasin

pause 14:30 –15:00 uhr

In-Ear Monitoring HiFi Sound on Stage 15:00 –15:30 uhr martin Eisele, audioprotect ag, Zürich

Wrap-Up und Apéro 15:45–16:30 uhr moderation: michael Stückelberger

musikhören oder selber musizieren zählt für viele menschen zu den 
schönsten momenten des lebens. diese sollen auch für Hörgeräte
träger so gut wie möglich erlebbar bleiben! durch den Trend der 
mini aturisierung und der hohen anforderungen an die Echtzeit 
audio ver arbeitung sind aktuell verfügbare Hörsysteme auf opti male 
Sprachverstärkung ausgelegt. 

Für das musikhören mit grosser Wiedergabetreue bleibt dabei Einiges 
auf der Strecke. die digitale Technik macht aber wie überall in der 
Computerbranche unglaub liche Fortschritte in immer kürzeren 
abständen. das Thema musikwiedergabe mit Hörgeräten steht ante 
portas. Was es bereits gibt, wo mängel herrschen und wie man am 
besten damit umgeht, werden ausgewählte Fachleute aus aller Welt 
an unserem Symposium erstmals in der Schweiz explizit diskutieren. 

Wir freuen uns auf spannende Inputs und weiterführende  
Diskussionen!

WiR ladEn SiE  
HERZliCH Ein!

interdisziplinäres Kolloquium  
musik und Hörverlust   

pRogRamm


