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PERSONALIA

Die Nachricht über seinen Tod erreichte uns völ-
lig unerwartet und macht immer noch sprachlos, 
er verstarb am 1. Juli 2021 viel zu früh, im Alter 
von 65 Jahren. Martin Blecker war ein Urgestein 
der Hörakustik und in vielen Bereichen aktiv.
Er war  
■	 Hörakustiker- und Augenoptikermeister
■	 Inhaber von Fachgeschäften der Hörakustik 

und Augenoptik
■	 Honorarprofessor an der Universität Ulan Ba-

tor
■	 Kurator der Akademie für Hörakustik
■	 Vorstandsmitglied der Europäischen Vereini-

gung der Hörakustiker (AEA)
■	 Mitglied der DKE (Deutsche Kommission 

Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik) in DIN und VDE

■	 Mitglied des wissenschaftlichen Beirats an 
der Hochschule Aalen im Studiengang Hör-
akustik/Audiologie

■	 Mitglied im Expertenbeirat der Anerken-
nungsstelle für Fort- und Weiterbildung

■	 und auch langjähriges Mitglied der DGA. 

Uns allen ist Martin Blecker als Präsident der 
EUHA (Europäische Union der Hörakustiker) be-
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kannt. Über zwölf Jahre hat er deren Schicksal 
bis 2018 gelenkt und die EUHA-Tagung zu einer 
großen Tagung mit der größten Industrieaus-
stellung der Hörgerätebranche im europäischen 
Raum weiter ausgebaut. 

Die wissenschaftliche Seite der Hörakustik und 
Audiologie hat Martin Blecker durch Gewinnung 
hochkarätiger Referenten unterstützt und war 
außerordentlich am Transfer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis interessiert.
 
Neben seinem außerordentlichen berufspoliti-
schen Engagement war Martin Blecker aber 
auch ein Familienmensch und folgte gerne sei-
nen Hobbys Angeln und Jagen. 

Auch sein ehrenamtliches Engagement sei hier 
erwähnt. Martin Blecker organisierte regelmäßig 
Fahrten in die Mongolei zur Hörgeräteversor-
gung bedürftiger Menschen und es war ihm 
stets ein Anliegen zu helfen. 

Persönlich verband mich mit Martin Blecker ei-
ne langjährige Freundschaft mit vielen Veran-
staltungen und Diskussionen. Immer wieder war 

ich nach Begegnungen mit ihm ein Stück wei-
tergekommen. 

Danke Dir, Martin, für alles! Du wirst uns und 
der Branche fehlen. Seiner Familie, besonders 
seiner Frau, seinen Kindern und seiner Mutter 
wünschen wir viel Kraft für diese Zeit. 

Annette Limberger
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Sarah Neef: Psychothe-
rapie für Menschen 
mit Hörbehinderung, 
Median-Verlag 2020, 
412 Seiten, Softcover, 
39,80 Euro, ISBN: 978-
3-941146-75-4 

Die seit ihrer Geburt 
selbst gehörlose Auto-
rin und psychologi-
sche Psychotherapeu-
tin zeigt in ihrem um-

fangreichen Werk auf, wie heterogen das 
Verhalten und Erleben der Menschen mit Hör-
beeinträchtigungen sich gestaltet, insbeson-
dere aus psychotherapeutischer Sicht. Gekenn-
zeichnet als praxisorientiertes Handbuch pro-
fitieren hier speziell Behandler, aber auch alle 
anderen Menschen, die im Alltag Kontakt mit 
Hörbehinderten haben. Dabei ist es durchaus 
von Vorteil, etwas Hintergrundwissen mitzu-

Professioneller Einblick in die Gefühlswelt der Hörgeschädigten 
bringen – das Wissen um Fachbegriffe wird 
teilweise vorausgesetzt.

Eines der Hauptaugenmerke liegt in diesem Buch 
darauf, wie Hörgeschädigte überhaupt wahrneh-
men. Neef beschreibt dafür ausführlich die Kultur 
und das Identitätserleben der Hörbeeinträchtig-
ten und gibt viele Einblicke in deren Gefühlswelt. 
Sie zeigt Gründe auf, warum das Selbstwertge-
fühl bei dieser speziellen Klientel leiden kann und 
welche psychosozialen Auswirkungen eine Hör-
schädigung überhaupt nach sich ziehen kann. 
Angesprochen wird auch das adäquate Behan-
deln von Hörbeeinträchtigten: Zum individuellen 
und einfühlsamen professionellen Umgang gehört 
eben auch das Wissen um die spezifische Lage 
und eine kultursensitive Psychotherapie. Dabei 
geht die Autorin auch auf die Prävalenz sowie 
Unterschiede psychischer Störungen im Vergleich 
zu Normalstichproben und die daraus resultieren-
den Schwierigkeiten in der Diagnostik ein. Ein 
Anliegen ist ihr auch das Sichtbarmachen von 

Abwertungen, Diskriminierungen oder sogar Ge-
walterfahrungen gegenüber oder von Menschen 
mit Hörbehinderungen und eben daraus entste-
henden psychischen Beeinträchtigungen.

Die Besonderheiten um den therapeutischen 
Umgang mit Menschen mit Hörbehinderungen 
untermauert Neef anhand von eigenen Praxis-
beispielen, aber auch mittels Studien, wobei sie 
bei einigen die Benennung bzw. Verweise schul-
dig bleibt. Abgerundet wird das Buch im An-
hang durch viele Kopiervorlagen für die Praxis 
sowie Info- bzw. Erklärungsblätter für Betroffe-
ne. Damit ist dieses Werk insgesamt gut geeig-
net, interessierten Fachleuten, aber auch Laien 
(dann mit dem Anspruch, sich ggf. nicht bekann-
te Fachbegriffe zu erschließen) die Besonderhei-
ten in der Psychotherapie für Menschen mit Hör-
beeinträchtigung aufzuzeigen, einen Überblick 
über dieses vielfältige Thema zu erlangen und 
sogar neue Lösungswege zu entdecken.

Nicola Johnsen


