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Wir sind
auf Ihre Ideen
gespannt!

Europäische Union der
Hörakustiker e.V.

Congress organiser:

PO Box 40  06 · 55030 Mainz · Germany
Neubrunnenstraße 3 · 55116 Mainz · Germany

Phone +49  (0)  61 31/ 28  30-0
Fax +49  (0)  61 31/ 28  30-30
E-mail: info@euha.org
Website: www.euha.org

Organisation committee:
Executive Committee of the 
European Union of 
Hearing Aid Acousticians

Scientific advisory board:
Prof. Dr. Jürgen Kießling, Gießen
Dipl.-Ing. Reimer Rohweder, Lübeck
Prof. Dr. Rainer Schönweiler, Lübeck

We look forward  
to your  
suggestions!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

als Standort für den 63. Internationalen Hör-
akustiker-Kongress der EUHA wurde erneut 
der bewährte Tagungsort Hannover gewählt. 
Der mittlerweile weltweit größte Kongress der 
Branche setzt auf das qualifizierte Konzept aus 
wissenschaftlichem (Vortrags-)Programm und 
bedeutender Fachausstellung der Hörgeräte-
Industrie.

Um an die Erfolge der zurückliegenden Kon -
gresse anzuknüpfen, sprechen wir schon heute 
die Einladung aus, sich aktiv an der Mitgestal-
tung zu beteiligen.

Wir würden uns freuen,  
wenn Sie uns bis zum 
29. März 2018 
Ihre Vorschläge zu nebenstehen- 
den Themen unter Nennung  
der Autoren, des Vortragstitels  
und Beifügung einer maximal  
einseitigen (A4) Kurzzusammen-
fassung, möglichst auf elektroni-
schem Wege, einreichen.

Voller Neugier und Erwartung  
verbleiben wir mit besten Grüßen

Europäische Union der  
Hörakustiker e.V.

Martin Blecker 
Präsident

• Neue Erkenntnisse aus Forschung und Studien zur Audiologie, 
Diagnostik, Medizin und artverwandte Themen

• Neue Verfahren und Equipment zur Feststellung, Differenzierung 
und dem Ausgleich von Hörstörungen

• Messen und Erkennen von kognitiven Leistungen

• Höranstrengung: Erfassen und differenzieren

• Erkenntnisse aus der Welt der Reizfortleitung und -übertragung

• Auditory Processing und Auditory Processing Disorder

• Strategien und Verfahren zur Verbesserung der Hörgeräte- 
anpassung

• Feinanpassung und Nachsorge 

• Innovationen im Bereich der Hörgerätetechnologie und des 
technischen Zubehörportfolios

• Innovationen im Bereich der Sonderversorgungen (CI, BAHA, 
Pädakustik usw.)

• Innovationen in der Otoplastik(fertigung) und bei Gehörschutz

• Aus Fehlern lernen: Anregungen und Themen zur Diskussion 
aus der Praxis

• Hörtraining und Audiotherapie

• Länderspezifische Differenzierung in der Hörgeräteversorgung

• Ihre Vorschläge

Schwerpunkte des diesjährigen Programms 
werden sein:

This year's programme will focus on:

• Groundbreaking results of the latest research and studies on 
audiology, diagnostics, and medical science as well as related 
issues

• New diagnostic methods and technologies for assessing,  
differentiating and compensating hearing deficiencies

• Measuring and identifying cognitive performance

• Measuring and differentiating listening effort

• Findings from the field of impulse conduction and transmission

• Auditory processing and Auditory Processing Disorder (APD)

• Strategies and methods for improving hearing instrument  
fitting

• Fine-tuning and aftercare

• Innovations in hearing aid technology and technical  
accessories

• Innovations in the field of special-needs provisions (CI, BAHA, 
paediatric audiology etc.)

• Innovations in earmoulds (earmould manufacturing) and  
hearing protection

• Learning from mistakes: suggestions and topics for discussion 
based on practical experience

• Hearing training and audio therapy

• National differences in hearing aid provision

• Your suggestions

Dear Sir or Madam,

The 63rd International Congress of Hearing Aid 
Acousticians of the EUHA will again be held 
in Hannover, at our tried and tested conference 
venue. The world’s largest event within our line 
of business is based on the established concept 
of a programme of academic lectures combined 
with the important trade exhibition of the 
hearing aid industry.

In order to be able to continue the success of 
our former Congresses, we would like to invite 
you to take an active part in preparing and  
arranging this event.

We look forward to receiving  
your suggestions for presenta- 
tions covering one of the topics 
listed on the left, naming the  
author and title, by 
29 March 2018. 
Please submit them electron- 
ically, if possible, enclosing  
a one-page (A4) abstract 
in German.

We are excited and curious  
to find out about your suggestions. 
Best wishes,

European Union of  
Hearing Aid Acousticians

Martin Blecker 
President


