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Was ist ein Cochlear Implant (CI)?
Das CI ist eine elektronische Hörprothese, die zum Teil in das Innenohr implantiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten
Erwachsenen sowie gehörlos geborenen, ertaubten oder hochgradig hörgeschädigten Kindern, hören und sprechen
zu lernen.
Wie funktioniert ein CI?
Das Mikrophon nimmt die akustischen
Signale auf und leitet sie zum „Sprachprozessor“. Dieser wandelt die Sprache
in elektronische Signale um und gibt sie
über die Sendespule und dem
Empfänger weiter an das Implantat. Im Implantat werden die Signale entschlüsselt und
an entsprechende
Elektroden
im Innenohr
geleitet, die in
das Innenohr (die
Cochlea) eingeführt
sind. Die Elektroden stimulieren den
Hörnerv.

sich zusammen aus CI-Trägern (Erwachsene sowie Kinder), Angehörige, interessierte Personen und Institutionen, die
unsere Ziele und die Arbeit rund um das
CI unterstützen wollen.
Was wir wollen?
Wir setzen uns ein für die Förderung von
Hörgeschädigten, die mit einem Cochlear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln
versorgt worden sind oder versorgt werden wollen.
- Interessenvertretung der CI-Träger
- Information & Beratung
- Kontakte mit CI-Träger
- Fortbildungs- & Freizeitangebote
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung von
CI-Kandidaten vor der OP
- Begleitung im Hinblick auf das neue
Hören durch gemeinsame Aktivitäten
im Einzelfall
- Unterstützung bei Schwierigkeiten
mit Behörden & Institutionen

Wer wir sind?

Als Verband der Region Baden- Württemberg informieren wir Sie 2-3 mal im
Jahr anhand dieses Mitteilungsblattes
CIVrund über unsere Aktivitäten. Vom
Dachverband erhalten Sie 4 mal im Jahr
die Zeitschrift Schnecke, die umfassend
über die Geschehnisse rund um das CI
im deutschsprachigem Raum informiert.

Die Mitglieder vom Cochlear Implant
Verband Baden-Württemberg e.V. sind
automatisch auch Mitglieder im Dachverband, der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen

Die Kontaktadresse!
Büro Stuttgart
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 538656

Liebe Mitglieder, liebe CI-Träger,

Vorwort

nachdem das „CIVrund“ bereits mit seinem 20. Heft ein Jubiläum feierte, steht ein
neues Jubiläum an. Seit 10 Jahren ist der CIV-Bawü ein eingetragener Verein. Aus
kleinen Anfängen hat sich der CIV-Bawü e.V. zu einem Verband mit mittlerweile fast
170 Mitgliedern und 9 Selbsthilfegruppen entwickelt. Eine erfreuliche Entwicklung
einerseits. Sie zeigt aber auch, dass der Bedarf von Selbsthilfegruppen, die aus dem
heutigen Sozialwesen nicht mehr wegzudenken sind, stetig wächst. Für uns CI-Träger
bedeutet das: Durch das Teilen und Mitteilen mit anderen in der Gruppe nach Lösungsmöglichkeiten und Strategien für die eigene Behinderung, das eigene Leid und
erlebte Erfahrungen zu suchen.
In der Gruppe lernt man das Sprechen über sich und über die Behinderung. Das kann
Mut machen und Vertrauen wecken. Der Austausch untereinander kann neue Lösungen aufzeigen. Man merkt, dass es anderen gleich oder eben auch ganz anders
geht. Das führt ein wenig von den eigenen Problemen weg und die Beobachtung seines eigenen Lebens und seiner Erfahrungen kann besser gelingen. Die Annahme seiner eigenen Hörbehinderung, die Akzeptanz, dass es so und nicht anders ist, ist die
Grundvoraussetzung um den Alltag besser bewältigen zu können. Die Gruppe selbst
ermöglicht so einen Lernprozess für den Einzelnen. Man redet nicht nur über Strategien, sondern übt sie auch ein, probiert und macht seine Erfahrungen damit.
An dieser Stelle möchte ich Andre Gide zitieren:
„Das beste Mittel sich selbst kennenzulernen, ist der Versuch andere zu Verstehen.“
In diesem Heft finden Sie auf den Folgeseiten den ausführlichen Bericht zu unserer
gelungenen, diesjährigen Mitgliederversammlung. Zu deren Gelingen trugen neben
Antje und Johannes Schweiger auch das Klinikum Freiburg durch Fachvorträge, und
natürlich der zur Verfügung gestellten Räume, nicht unwesentlich bei. Des weiteren
möchte ich Sie auf den 4. Deutschen CI-Tag am 20. Juni
diesen Jahres, an dem sich alle Selbsthilfegruppen unseres Verbandes beteiligen, hinweisen. Und übersehen
Sie bitte nicht den beiliegenden Flyer zu unserem diesjährigen Hör- und Kommunikationstaktik-Seminar mit
Erika Classen in Herrenberg-Gültstein vom 1. bis 4. Okt.
2009. Melden Sie sich bald dazu an! Die Reihenfolge des
Eingangs der Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme.
Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen Sommer
und grüsse Sie sehr herzlich
Ihre Sonja Ohligmacher

CI-Treffen 2009 + Veranstaltungen
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| Juni |
4. CI-Tag bundesweit!!!

- in Heidelberg mit der SHG Rhein-Neckar
- in Karlsruhe mit der SHG Karlsruhe
- in Lauchringen mit der SHG Hochrhein
- in Öhringen mit der SHG Hohenlohekreis
- in Offenburg mit der SHG Freiburg
- in Tübingen mit der SHG Stuttgart
- in Tübingen mit der SHG ECIK
- in Ulm mit der SHG Bodensee
Weitere Infos auf der Homepage:
www.taub-und-trotzdem-hoeren.de
27.
		
		
		
		

SHG Stuttgart + SHG ECIK
Sommerfest und Vortrag mit
Philipp Heller (er berichtet über
seinen Aufenthalt bei der
Fa. Cochlear in Australien)

		

| Juli |

18.
		
		

SHG Karlsruhe
Ausflug mit Stadtbahn
nach Bad Wildbad-Sommerberg

		

| August |

29.
29.
		

SHG Bodensee
Vortrag mit Dr. V. Kratzsch
SHG Rhein-Neckar
Grillfest

		

| September |

05.
12.
		

SHG Hohenlohekreis
SHG Freiburg
Vortrag mit Jochen Müller
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| Oktober |

01.-04.
		
		
10.
12.-15.
		
		
17.
		
17.
		
24.

CIV-BaWü
Hör- und KommunikationstaktikSeminar in Herrenberg-Gültstein
SHG ECIK
SHG Bodensee
Infostand auf der
Oberschwabenschau Ravensburg
SHG Hohenlohekreis
Infostand bei Hörgeräte Steiner
SHG Karlsruhe
Vortrag mit OA Dr. Mark Praetorius
CI-Gruppe Stuttgart

		

| November |

13.-15.
		
		
21.
		
28.
		
		
28.
		

CIV-BaWü
Technikseminar in
Herrenberg-Gültstein
SHG Hohenlohekreis
Adventliches CI-Treffen
SHG Bodensee
Praktische technische Hilfestellung
mit Herr Böttcher
SHG Rhein-Neckar
Nikolausfeier

		

| Dezember |

05.
12.
		

SHG ECIK
SHG Freiburg
Adventsfeier

		

| Februar 2010 |

28.
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• Erstmals in der Verbandsgeschichte
wurde die Mitgliederversammlung im
Rahmen eines Symposiums abgehalten.

nik). Als engagiertes Gründungsmitglied
ging er u.a. kurz auf unser Jubiläum (10
Jahre CIV-BaWü e.V.) ein. Unsere Moderatorin begrüßte im Einzelnen Franz und Hanna Hermann, unsere Referenten,
die Firmenvertreter, die
Organisatoren und Helfershelfer im Hintergrund
und – selbstverständlich
– alle Mitglieder und
Gäste von
Nah
und
Fern. Zügig
ging es zum
ersten Teil
des Tages.

Symposium und
Mitgliederversammlung
in Freiburg
Nach eingehender Vorbereitung konnten
wir Sie, liebe Mitglieder, für Samstag,
21.03.2009 in die Uni-HNO-Klinik Freiburg einladen. Symposium und Mitgliederversammlung fanden in einem für
diesen Zweck idealen Raum, vis- a- vis
des ICF (Implant Centrum Freiburg, statt.
Technisch gerüstet (Mitschrift und FunkSende-Anlagen, PC und Beamer) konnten wir das Symposium kurz nach 11 Uhr
beginnen. 60 Teilnehmer waren unserer
Einladung gefolgt. Moderiert wurde das
Symposium von Erika Classen.

SHG Rhein-Neckar

Unsere Vorsitzende Sonja Ohligmacher begrüßte alle Anwesenden. Sie
freute sich über den Zuspruch zu unserer
Veranstaltung und übergab das Mikrofon
an unseren Gastgeber Herrn Prof. Dr. Dr.
R. Laszig (med. Leiter der Uni-HNO-Kli-

Frau Prof.
Dr. Aschendorff eröffnete das Symposium. Zunächst stellte sie
das Team des ICF vor. 1993 gegründet,
wird der Platzbedarf immer größer, um
alle Versorgten betreuen zu können. Das
seit Januar 2009 gesetzlich vorgeschriebene Neugeborenen-Hörscreening und
der damit verbundenen Mehrbedarf an
CI-Versorgungen fordert weitere Erweiterungsmaßnahmen, die bereits geplant
sind. Jüngster CI-Patient war bisher ein
4 Monate altes Baby, eine (biologisch
topfitte) 93-jährige Frau war die Älteste.
Im ICF werden auch Hirnstamm-Implantierte (ABI) und Menschen mit implantierbaren Hörgeräten (BAHA) versorgt.
2008 wurden ca. 220 CI-Operationen
durchgeführt, dazu kamen noch einige

Verbandsbericht
ABI und BAHA-Operationen.
Weiter stellte Frau Prof. Dr. Aschendorff
ihr Operations-Team vor, ging auf aktuelle medizinische Entwicklungen im Bereich CI ein und sprach über bilaterale
CI-Versorgung bei Kindern und Erwachsenen.
Herr Roth
ist Techniker im ICF.
Er erklärte
kurz
und übersichtlich
die technischen
Unterschiede
der Implantate, ihrer Programme und Einstellmöglichkeiten. Er
berichtete aus seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit uns CI-Trägern,
die neben der Technik viel Menschenkenntnis und Beobachtungsgabe brauche. Zum Thema CI-Anpassungen bat
er, die Erwartungshaltung vor der Erstanpassung nicht zu hoch an zu setzen.
CI-Hören ist Wissen, das wurde mir bei
diesem Vortrag wieder einmal klar, denn
Herr Roth vermittelte einiges zum Hintergrundwissen zu unserem technischen
Hören.
So viel Wissensvermittlung braucht eine
Pause. Zwischenzeitlich war von ‚Guten
Geistern‘ der Mittags-Imbiss vorbereitet
worden.
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Mit Frau Kröger wurde das Symposium
ab 13.30 Uhr weiter geführt. In der Eigenschaft als therapeutische Leiterin im
ICF und Logopädin ging sie auf die Frage
ein: Was kommt auf die Patienten zu, die
vor der Erstanpassung stehen? Anhand
einer Plantafel zeigte sie uns, wie diese
Woche für die Patienten aussieht: Tägliche Anpassungen und Logopädie, Musiktherapie. Daneben gibt es Termine in
der Audiologie, einen Termin beim Psychologen und auf Wunsch auch bei der
Sozialberatung. Auch Frau Kröger berichtete uns aus ihrem reichen Erfahrungsschatz im Umgang mit uns CI-Trägern.
Mit Frau Weber, Musik-Soziotherapeutin
im ICF, kamen wir zum letzten Symposiums-Thema. Entgegen der bisherigen
Sitzordnung formierten wir uns nun im
Stuhlkreis. Ihre Therapie heißt: Kontakt
und Resonanz, Klänge machen etwas mit
uns, ob wir hören oder nicht. Rhythmik
aktiviert lebendige Prozesse und wirkt
nachhaltig auf die Persönlichkeitsentwicklung in jeder Altersstufe ein. Ziel ist
dabei, zuerst die Eigenwahrnehmung zu
schulen und zu spüren und in einem weiteren Schritt sich zu öffnen.

CIVrund 21
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Dies vermittelte sie uns in
beeindruckender Art und
Weise. Interessant: Wir
waren dabei selbst die
Akteure. Mit praktischen
Übungen wurde dies aktiv umgesetzt. Voraus
gingen Entspannungsübungen in Aktivität, dann folgten rhythmische Klopf- und
Streichübungen, diagonal ausgeführt.
Die Steigerung: Sich bei der Hand halten und im Rhythmus einen Gegenstand
weiter geben. Das braucht Konzentration
sonst, fällt man aus dem Rhythmus. Der
Nebeneffekt: Das verkrampfte HörenWollen wird zur Nebensache (und schon
hört man besser!)
Entspannt und gelöst gingen wir nach
diesen gelungenen Referaten in die Pause. Dem Freiburger Team um Frau Prof.
Dr. Aschendorff möchte ich herzlich danken.
Unsere ‚guten Geister‘ im Hintergrund
hatten erneut einen Pausenimbiss vorbereitet. So konnten wir unsere Eindrücke bei Kaffee und Kuchen und CI-kollegialen Gesprächen austauschen.
Ab 15:45 Uhr begann die Mitgliederversammlung. Unsere Vorsitzende ließ
das vergangene Vereinsjahr noch einmal Revue passieren. Wie sich die Aktivitäten in Zahlen darstellen, erklärte
der Kassenwart. Die Kassenprüfer berichteten von ihrer Aufgabe und einem
einwandfreien Abschluss. Die Kassenprüfer und der gesamte Vorstand wurden von den anwesenden Mitgliedern
entlastet. Die stellvertretende Vorsit-

zende berichtete von ihren
Bemühungen
zur erneuten
Satzungsänderung. Ihre
Vorbereitungen haben leider noch zu keinem
abstimmbaren Ergebnis geführt und sind
auf nächstes Jahr verschoben.
Beim letzten Top haben wir deutlich gespürt, dass unsere Aufnahmefähigkeit
erschöpft war. Im Schlusswort dankte
Sonja Ohligmacher allen Beteiligten für
das Gelingen des Tages: Dem Uni-HNOKlinikum für den Raum, dem gastgebendem Team um Herr Prof. Laszig und
Frau Prof. Dr. Aschendorff für die Referate, den anwesenden Firmenvertretern
von Cochlear und MED-EL fürs Kommen,
für den Infotisch und die finanzielle Unterstützung und besonders den Helfern
vor Ort aus dem Umfeld der SHG-Freiburg. Sie gab noch den Ort der ‚Nachsitzung‘ bekannt und schloss die Versammlung um 17:30.
Udo Barabas
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• Auch dieses Jahr wird es wieder ein Seminar zum Thema

Wir
sind
dabei !

„Hör- und Kommunikationstaktik“
geben. Das ist, wie wir alle wissen, ein
schier unerschöpfliches Thema. Fängt
man einmal an darüber nachzudenken
und zu diskutieren, kommen wir von
einem Punkt zum nächsten. So sind zumindest die Erfahrungen der letzten Seminare!
In Schloss Gültstein, schön und ruhig im
Grünen gelegen, treffen wir uns vom 01.
- 04. Oktober um gemeinsam möglichen
Problemen in der Kommunikation auf
die Spuren zu kommen.

gemeinsam, wie wir mit uns und unserer
Hörbehinderung besser zurecht kommen, uns gegenseitig beflügeln und von
den Erfahrungen anderer lernen. Das ist
nicht nur wichtig sondern macht auch
noch Spaß!
Ich würde mich sehr freuen, bekannte
Gesichter wieder begrüßen zu dürfen
und neue kennen zu lernen!!
Erika Classen

Wo liegen unsere Probleme? Welche Ursachen haben diese? Ist immer die Hörbehinderung das Problem? Was können
wir tun um Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen?
Neben sicher wieder viel Theorie werden wir dieses Mal auch etwas kreativ
werden und die Problematik einmal von
einer anderen Seite her angehen.
Abgesehen vom Seminarinhalt ist auch
wieder genug Zeit zum Austausch miteinander, gemeinsamer Freizeit, einander
kennen lernen oder Bekanntschaften
vertiefen. Wie wichtig der Austausch
untereinander in der Selbsthilfe ist,
muss ich sicher nicht extra sagen. Am
Seminar-Wochenende erarbeiten wir

Info:
Der Flyer dazu (s. Abbildung) liegt im
CIVrund bei. Sollte er fehlen, bitte
anfordern!

Redaktion life
• Und plötzlich war ich Lektor in der Redaktion von „CIVrund“! Ich bin da fast
unbeabsichtigt reingestolpert. Ob ich
mal für Heft 19 ein paar Artikel redigieren könne, fragte mich Udo Barabas, unser Redaktionsleiter. Eigentlich hätte ich
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Jeder Verfasser eines Textes hat seinen
eigenen Stil. Das macht das Lesen unter
anderem auch so interessant, in welchem unterschiedlichen Stil die Texte
einer Zeitung oder einer Zeitschrift formuliert sind. „CIVrund“ mit seinen ganz
verschiedenen
Beiträgen
und
zahlreichen Au-

Ein Redaktör, der hat es schwör
mich für unfähig erklären und „nein“ sagen müssen. Deutsche Rechtschreibung
war ein Fach, in dem ich nie über ein
„befriedigend“ hinaus kam. Dafür war
ich in Deutsch-Aufsatz und Deutsch-Literaturgeschichte immer bedeutend besser. Aber ich habe nicht „nein“ gesagt.
Die Neugier und meine Hilfsbereitschaft
waren größer. Und jetzt sind Sie, liebe
Leserinnen und Leser, die armen Opfer
dieser Entscheidung.
Was ist eigentlich ein Lektor und ein Redakteur? Das Wort „Lektor“ stammt, wie
so vieles in unserem „Rom-Deutsch“, aus
dem Lateinischen. Es bedeutet „Leser“
oder „Vorleser“. In der Redaktion einer
Zeitung oder Zeitschrift besteht die Aufgabe eines Lektors darin, die nicht selbst
geschriebenen Texte so zu bearbeiten
bzw. zu redigieren (daher Redaktion),
dass sie für das Leser-Publikum lesbar
werden. Das bedeutet, dass vor allem
Rechtschreibung und Stil des Textes kritisch angesehen und eventuell korrigiert
werden müssen. Was rechte Schreibung
ist, ist zumindest in Deutschland mehr
oder weniger unumstritten. Die richtige
Schreibung ist im „DUDEN“ festgelegt.
Anders ist es mit dem Stil eines Textes.

toren lebt von diesem unterschiedlichen Stil. Ein Lektor allerdings, hat die
nicht gerade dankbare Aufgabe, einen
individuellen Stil zu bewahren, ihn aber
gleichzeitig für ein großes Publikum
lesbar zu machen. Der größte Feind für
einen guten Stil heißt für mich „Bandwurmsatz“. Es gibt leider Zeitgenossen,
die so lange Sätze formulieren, dass der
Leser am Ende des Satzes nicht mehr
weiß, was am Anfang des Satzes stand.
Darunter leidet nicht nur der Stil an sich,
sondern auch die Verständlichkeit des
Textes. Deshalb möchte ich alle Autoren
von „CIVrund“ dazu ermuntern, möglichst kurze Sätze zu schreiben. Es ist
durchaus hilfreich, sich selbst den eige-

CIVrund 21

10 Jahre
CIV-Bawü e.V.

nen Text laut vorzulesen. Da kommt man
den Bandwurmsätzen ganz schnell auf
die Spur.
Meine Arbeit besteht also einmal darin,
in vorgegebenen Texten Rechtschreibefehler zu berichtigen. Zum anderen versuche ich, offensichtliche Stilfehler eines
Textes so umzubauen, dass die Intention
des Verfassers bewahrt bleibt, das ganze aber lesbarer wird. Schließlich gibt es
dafür auch noch eine Absicherung für
diese Arbeit der Redaktion. Sie steht im
Impressum von „CIVrund“ und lautet:
„Manuskriptkürzungen/-änderungen
behält sich die Redaktion vor.“ Das ist sozusagen unsere Notbremse.

Redaktion life
de Sonja Ohligmacher, die sich 1987 auf
einer unserer Veranstaltungen als CI-Trägerin mit einem Referat vorstellte. Das CI
war damals etwas vollkommen Neues.
Und ich muss es auch hier wieder sagen:
Ich habe Sonja damals mit großen Augen
angeschaut, wie ein Wesen von einem
anderen Stern.

Der Teufel sitzt bei dieser Arbeit – wie
so oft – im Detail. Und der Teufel wird
auch gerne zum Druckfehlerteufel. So
wird also unsere Zeitschrift „CIVrund“
nie ein vollkommenes Produkt sein. Aber
erstens ist das menschlich und zweitens
schreiben hier Laien für Laien. Wir sind
alle keine Profis.

In der DCIG bzw. im CIV Baden Württemberg bin ich auch schon „eine Ewigkeit“
aktiv. Ich gehöre sogar zu den Gründungsmitgliedern unseres Landesverbandes. Aber jetzt bin ich im Ruhestand.
Das gilt sowohl für mein ehrenamtliches
Wirken als auch für meinen Beruf. Wenn
da nicht diese unscheinbare Frage von
Udo gewesen wäre, ob ich… Vor meinem
Ruhestand arbeitete ich als Ausbilder für
Industriekaufleute und Diplom-Betriebswirte in einem Maschinenbauunternehmen in Leonberg. Als Ruheständler
hingegen bin ich leidenschaftlicher Bücherwurm, der den Fragen „woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir“,
nachspürt.

„CIVrund“ kenne ich natürlich schon
länger als nur diese zwei letzten Ausgaben, an denen ich inzwischen redaktionell mitwirkte. Ich bin in der Hörgeschädigten-Szene seit 1981 aktiv. Einige
der Leserinnen und Leser kennen mich
schon aus der Zeit, als ich zwischen
1987 und 2001 im Bundesvorstand des
Deutschen Schwerhörigenbundes aktiv
war und gleichzeitig der Deutschen Ertaubtengemeinschaft zusammen mit Elisabeth Kugler vorstand. Seit 1987 kenne
ich auch schon unsere Landesvorsitzen-

Als Redaktör hab’ ich’s natürlich schwör.
„Jedermann es Recht getan, ist eine
Kunst die niemand kann“, gilt auch hier.
Aber ich habe da so einen alten Kinderspruch in meinem CI-implantierten Schädel, der mir weiter hilft. Er heißt: „Ich
wünscht’, ich wär’ ein Elefant, da tät’ ich
jubeln laut. Es ging mir nicht ums Elfenbein, wohl um die dicke Haut.“ So viel zu
mir, denn als Leserin bzw. als Leser von
„CIVrund“ sollen Sie sich auch ein wenig
vorstellen können, was da für ein Lektor
tätig ist.
→

Redaktion life
Mir gefällt an unserer Zeitschrift
„CIVrund“, dass sie in unserem Landesverband eine nicht zu unterschätzende
Klammer- und Bindefunktion hat. Die
verschiedenen, über unser „Ländle“ weit
verstreuten Gruppen, Mitglieder und
Aktivisten, berichten über ihre Arbeit
und Erfahrung. So bestärken wir – die
wir alle durch das Cochlea Implantat zu
neuem Hören gelangt sind – uns gegenseitig. Gleichzeitig ist „CIVrund“ auch ein
hervorragendes Aushängeschild nach
außen, das unser Leben mit dem Cochlea Implantat bekannt macht. Als „Reingeschmecktem“ (aber schon 40 Jahre
lang!) gefällt mir auch, dass „CIVrund“
eine baden-württembergische Angelegenheit ist. Das schafft Integration
zwischen den Landsmannschaften und
schwäbisch-alemannischen Mundartregionen. So gesehen sollte „CIVrund“
nicht in hochdeutsch, sondern in schwäbisch bzw. alemannisch geschrieben
sein. Aber da wäre ich, der leider nur des
hochdeutschen mächtig ist, dann wirklich fehl am Platze in der Redaktion von
„CIVrund“.
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Was aber, aus meiner Sicht, durchaus
wünschenswert wäre, ist, dass die Artikel
in unserem Heft nicht so sehr nur um unsere CI-Arbeit kreisen. Vielleicht können
wir für jedes Heft vorher ein Thema festlegen, das auch einen Bezug zu unserem
„Ländle“ und zu unseren Regionen hat.
Für das „große CI-Vaterland“ ist die Zeitschrift „Schnecke“ zuständig. Aber für
uns in Baden und Württemberg sollte
„CIVrund“ auch das baden-württembergische „Wir-Gefühl“ stärken. Ich würde
mich freuen, liebe Leserinnen und Leser
von „CIVrund“, wenn sie entsprechende
Artikel beisteuern, die ich dann mit Vergnügen als Lektor redigieren darf.
Ihr Dieter Franz Glembek
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Buchvorstellung

„CI für Kinder. Informationen für gehörlose und schwerhörige Eltern über das
Cochlea-Implantat“
Vor kurzem ist eine Broschüre für gehörlose und schwerhörige Eltern erschienen. Diese informiert verständlich und anschaulich über die CI-Versorgung
bei Kindern. Neben allgemeinen Informationen über das CI (Funktion, Aufbau, Schritte der CI-Versorgung, lebenslange Nachsorge, Risiken …) behandelt
die Broschüre Themenbereiche, wie „Gebärdensprache und CI“ „Lautsprache
und CI“ sowie „Das Leben mit CI“ und gibt Tipps, was gehörlose Eltern tun
können, um die Kommunikation in der Klinik zu verbessern und wo sie sich
weitere Auskünfte einholen können. Die Entstehung und Erarbeitung der Broschüre wurde vom Lehrstuhl für Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik
der LMU München wissenschaftlich begleitet. Zum Forscherteam gehören
zwei gehörlose Elternpaare, deren Kinder zum Teil ein oder zwei CI tragen, der
pädagogische Leiter des CIC Schleswig-Kiel Arno Vogel, die hauptverantwortliche
Projektbearbeiterin
Stefanie Fiocchetta und die
Projektleiterin Prof. Dr. Annette Leonhardt. Vor der
endgültigen Fertigstellung
wurde die Broschüre zudem
an einer größeren Gruppe
von gehörlosen Personen
auf ihre Verständlichkeit und
Attraktivität hin untersucht.
Die Broschüre kann im CIC
Schleswig-Kiel und am Lehrstuhl für Gehörlosen- und
Schwerhörigenpädagogik in
München (busch@lmu.de)
gegen eine Schutzgebühr von
zwei Euro bestellt werden.

Titelseite der Broschüre
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• Seit 20 Jahren lädt die DCIG alle zwei kam aber mit einem späteren Zug zum
Jahre zu einem bundesweiten SHG-Lei- Seminar. Solche gemeinsamen Grupter-Seminar ein. 2009 fand ein solches penfahrten haben wir sehr zu schätzen
Seminar in Bad Hersfeld statt (20. bis gelernt. Mit entsprechenden Platzre22. Februar). In
„Schnecke 64“
Gemeinsam unter
S. 70/71 wird
dazu von eiwegs zum Selbsthilfener
Teilnehgruppenleiter-Seminar
merin und dem
Hauptreferenin Bad Hersfeld
ten berichtet.

Der CIV-BaWü war beinahe vollständig mit seinen SHG-Leitern als Gruppe
mit dem Zug angereist. Auf diese Weise konnte die doch recht lange An- und
Heimreise für ein Miteinander sinnvoll
genutzt werden.
Wie schon einige Male praktiziert, bin
ich von meinem Heimat-Bahnhof nach
Stuttgart zu einer ‚Sammelfahrt‘ aufgebrochen. Kurz nach 12 Uhr dort angekommen, traf ich – wie vereinbart- Silvia,
Eveline und Joachim und Sonja an. Nach
einem Pausen-Kaffee stiegen wir in unseren Zug nach Bad Hersfeld. Unterwegs
sind noch Franz-Josef und Matthias zugestiegen, somit war unsere Reisegruppe komplett. Antje und Johannes fuhren mit dem PKW. Andreas konnte sich
der Hinfahrtgruppe nicht anschließen,

servierungen sitzen wir zusammen und
können unterwegs Verbandsbelange besprechen und jeder hat auf diese Weise
auch Gelegenheit sich privat mit jedem
zu unterhalten. Das fördert das Gemeinschaftsgefühl ungemein. Gut gelaunt in
Bad Hersfeld und dem Seminarhaus angekommen, war und ist es immer ein Anforderung für sich, die vielen bekannten
Gesichter (?) zu begrüßen und deren Namen noch zu wissen. Ich selbst empfinde
bei solchen Gelegenheiten immer auch
Freude darüber, so viele Gleichgesinnte
auf einem Fleck anzutreffen. Entsprechend gut war die Stimmung schon beim
gemeinsamen Abendessen, denn offensichtlich ging es nicht nur mir so.
Über die Themen der Referate brauche ich mich hier nicht zu äußern, sie
sind gut und zusammenfassend in der
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„Schnecke 64“ beschrieben, ich möchte
bei unserer Gruppe bleiben. Schon am
Freitagabend, nach den ersten Vorträgen, trafen wir uns zum Abschluss noch
im Bistro des Seminarhauses zur geselligen Runde ein. Sie mögen vielleicht jetzt
den Eindruck haben, wir seinen ausgeprägte Zecher. Dem ist beileibe nicht
so, aber schließlich war Fastnacht und
zum Gruppenerlebnis gehört auch das
Ausgelassen-sein-können miteinander.
Ich oute uns jetzt einmal, wir waren die
lauthalsigen Sänger aus dem „Schnecke“
- Bericht.
Am Samstagmorgen war zumindest ich
zunächst leicht nervös, denn ich hatte
gleich schon zu Beginn ein Referat zu
bestreiten. Doch zunächst bekam ich
von der versammelten Gemeinschaft ein
Geburtstagsständchen gesungen. Das
war so überwältigend, dass sich meine
Nervosität vor meinem Erstlingsauftritt
völlig verflüchtigt hatte. Danke sehr, liebe Gemeinschaft, ihr habt mich getragen. Der Tag ist dann noch ganz schön
anstrengend geworden.
Der nächste Referent, Dr. Kösters, der
ausführlich mit uns die Folgen und Auswirkungen des demographischen Wandels erörtert hat, hat unsere Aufmerksamkeit stark gefordert, den Einen oder
die Andere wohl sogar überfordert. Ich
bin richtig dankbar, dass seine Themen
in der „Schnecke“ noch einmal zusammengefasst nachgelesen werden können. Der demographische Wandel, liebe
Leser, wird uns nachhaltig beschäftigen,
in der Selbsthilfe bis hinein in die eigenen Familien.
Doch zurück zu unserer Gruppe des

CIV-BaWü. Mag sein, dass wir durch
Dr. Kösters Ausführungen lauter singen
mussten, abends im Bistro. Sicherlich
war aber auch mein Geburtstag mit dem
Schultern eines neuen Lebensjahres mit
damit verknüpft. Zu Hause hätte ich in
meinem ‚gut hörenden‘ Familien- und
Freundeskreis bestimmt auch gesungen,
aber bestimmt leise und zurückhaltend.
Hier in meiner CI-Familie konnte ich
hemmungsloser singen, wie beschrieben, was wir alle getan haben.
Der Sonntagmorgen stand im Miteinander in der DCIG. Unter Anderem sprachen wir über Neutralität, was ist das,
was ist dabei zu beachten. Kein leichtes
Thema.
Schließlich war es Mittag. Das Seminar
kam zum Ende, Worte des Dankes wurden ausgesprochen. Schon während des
abschließenden Mittagstisches verließen uns nach und nach Seminarteilnehmer. Unsere Gruppe hatte genügend Zeit
bis zur Heimfahrt, so dass wir uns einen
gemütlichen Spaziergang zum Bahnhof
erlauben konnten. Auf der Heimfahrt
waren wir angefüllt mit Eindrücken, die
in unseren Gesprächen zum Ausdruck
kamen. Es war eine kurzweilige Fahrt,
denn bald schon waren wir im Heimatbahnhof angekommen.
Die gemeinsamen Fahrten zu Seminarbesuchen sehe ich als wichtige Angelegenheit für den gruppendynamischen
Prozess. Ich hoffe, dass die Engagiertenschar innerhalb des CIV-BaWü noch oft
solche Gelegenheiten für sich nutzen
kann.
Udo Barabas
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SHG Hohenlohe
Am 7. März war unser erstes SHG-Treffen im Jahr 2009. Da wir einen Gast eingeladen hatten, kamen viele Teilnehmer.
Manche nahmen wieder einen weiten
Anfahrtsweg auf sich. Schön das sie sich
diese Mühe machen. Auch einige neue
Teilnehmer waren darunter.
Da noch kurz die Technik aufgebaut werden musste, begann schon ein lebhafter
Austausch untereinander.
Nach der Begrüßung und einer kurzen
Terminbekanntgabe, kam unser Gast,
Herr Arnold Erdsiek (selbst CI-Träger)
von der CI-Firma MED-EL zu Wort. Da er
einen Beamer und eine Leinwand mitbrachte, konnte jeder den Vortrag verstehen und verfolgen.
Da wir hauptsächlich mit MED-EL- Implantaten versorgt sind, nutzten wir

die Möglichkeit, viele Fragen zu stellen.
Mit großer Geduld wurden alle so weit
wie möglich beantwortet.
Jetzt hatten alle richtig Kaffeedurst. Kuchen dazu durfte auch nicht fehlen.
Es wurden viele Informationen (auch in
gedruckter Form) ausgetauscht. Das Interesse war groß. Den ganzen Nachmittag wurden auch viele Einzelgespräche
geführt.
Ein erfolgreicher Nachmittag ging wieder
viel zu schnell vorüber. Das große Interesse zeigt, dass viel Informationsbedarf
besteht.
Eveline Schiemann
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SHG Bodensee-Oberschwaben
SHG-Treffen am 28.02.09 in Markdorf.
Frau Wenk vom Versorgungsamt Friedrichshafen/LRA Bodenseekreis hielt einen Vortrag über das Thema „Schwerbehinderung“.
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Der Arzt des jeweiligen Gesundheitsamtes des Landkreises entscheidet dann
nach Sichtung aller medizinischen Unterlagen über die Beeinträchtigung und setzt
den GdB fest. Hierbei soll ganzheitlich die
Behinderung berücksichtigt werden. Bei
einer Hörbehinderung spielt nicht nur
das Hören eine Rolle, sondern
auch die Frage, wie gut die
Sprache erworben worden
ist und gesprochen werden
kann.
Frau Wenk ging auf die verschiedenen Merkzeichen einer Schwerbehinderung ein,
die im Schwerbehindertenausweis vermerkt sind:

Vor der Begrüßung verteilte Silvia an die
Betroffenen die FM-Anlage. Damit fällt
es einigen CI-Trägern wesentlich leichter,
den Vortrag mit zu verfolgen.
Zuerst begrüßte Silvia alle Teilnehmer
herzlich. Diesmal waren wir eine große
Runde von 31 Personen.
Wie wird der Grad der Behinderung (GdB)
festgestellt?
Speziell bei Hörgeschädigten stellt der
Hörgeschädigte einen Antrag auf Anerkennung seiner Schwerbehinderung
beim Versorgungsamt. Sofern vorhanden, wird der Bericht eines HNO-Arztes
und ein Sprachaudiogramm beigefügt.

G - steht
für Taubheit bei
Kindern
bis zum 16. Lebensjahr
RF - ab 50 % GdB bei Hörbehinderten, Befreiung von Rundfunkgebühren und von
Telefongrundgebühr (Sozialtarif Telekom
für Verbindungen im T-Net)
Gl- Gehörlos, i.d.R. schwere Sprachstörung, im Kindesalter Ertaubung.
Berücksichtigung von Mehrfachbehinderungen:
Ist ein Mensch mehrfach behindert, so
muss für jede Behinderung / Beeinträch-
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tigung auf dem Antrag ein behandelnder
Arzt / Facharzt angegeben werden. Der
Arzt des Gesundheitsamtes entscheidet
dann nach Sichtung der Befunde, wie
sich alle Behinderungen in der Kombination ganzheitlich auswirken. Auf keinen
Fall aber wird hier mathematisch einfach
addiert.
Befristung/unbegrenzte Gültigkeit:
Je nach Behinderung, Erkrankung und
GdB kann ein Antrag auf unbefristete
Anerkennung gestellt werden. Teilweise
wird diese unbegrenzte Gültigkeit aber
auch vom Versorgungsamt automatisch
zuerkannt, wenn die Behinderung irreparabel ist. In unserem Falle ist dies die
„Taubheit“ trotz CI-Hörens. Für Schwerbehinderte, die in ihrer Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beein-

trächtigt sind, wird die sog. „Freifahrt“
zuerkannt. Voraussetzung dafür ist ein
Schwerbehindertenausweis mit orangefarbener Fläche und eines der Merkzeichen „G“, „aG“, „H“, „Gl“ oder „Bl“.

SHG Rhein-Neckar

fiel“ – eine kleine spannende Geschichte. Und dazu wurden Tiergeräusche mit
den Musikinstrumenten gespielt. Diese
Geschichte ist speziell für hörgeschädigte
Kinder geschrieben worden, als eine Art spielerisches Hörtraining. Die
Kinder fanden es toll und
hatten viel Spaß dabei
und wir Erwachsene natürlich auch. Nach der Erzählung wurde
dann mit Wasserfarben gemalt. Alle Kinder durften das Gehörte auf dem Papier
wiedergeben. Da gab es schon richtige
kleine Künstler.
Es war ein interessantes Treffen. Leider
war die Teilnahme gering. Insgesamt kamen sechs Kinder. Davon haben wir zwei
Kids von einer befreundeten Familie mit-

Spielrunde mit der Frühförderung
Man sieht‘s, die SHG ist wieder aktiv.
Am 25. April gab es ein
zweites Treffen. Es fand
im Mehrgenerationenhaus Weinheim statt. Es
hat einen kleinen Innenhof, so dass wir gemütlich draußen sitzen und das herrliche Wetter genießen
konnten. Diesmal hatten wir Frau Neuberger, eine Frühförderin aus Frankenthal
eingeladen. Nach einem Plausch unter
den Teilnehmern ging dann das eigentliche Programm los. Frau Neuberger hatte den Kindern eine Geschichte erzählt.
Es hieß „Als das Quagong vom Himmel

Info-Broschüren für mobilitätseingeschränkte Reisende gibt es bei der Bahn
in Zusammenarbeit mit dem DBS (Deutscher Behindertensportverband, www.
dbs-npc.de)
Integrationsfachdienst für behinderte
Menschen, die in Arbeit stehen oder Arbeit suchen:
Birgit Becker vom Integrationsfachdienst
Bodensee-Oberschwaben stellte sich
kurz vor. Sie ist in den Landkreisen Ravensburg, Bodenseekreis, Biberach, Sig-
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maringen und Reutlingen für hörbehinderte Menschen zuständig und hilft bei
allen Fragen rund um die Behinderung
im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz.
Sie kann auch dabei behilflich sein, behindertengerechte Ausstattung für den
Arbeitsplatz zu beschaffen.
Im Anschluss an den Vorträgen fand eine
gemütliche Kaffeerunde statt. Danach gab
es eine Erfahrungs- und Austauschrunde
zwischen Betroffenen und Interessierten:
Probleme gibt es mit Batterien, die nach
wenigen Stunden leer sind. Das ist eventuell zurückzuführen auf fehlerhafte Produktion. In diesem Fall gilt: Batterien zurückgeben, umtauschen!
Bezahlung von Batterien für Hörgeräte /
Batterien für CI:
Das CI ist eine Hörprothese. Die Batterien
gebracht, um ihnen auch einen erlebnisreichen Nachmittag zu gönnen.
Matthias Georgi
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müssen deshalb von der Kasse übernommen werden, während für eine Hörhilfe,
wie ein Hörgerät, die Batterien vom Betroffenen selbst zu bezahlen sind. Dies ist
im Fall einer Trägerin von einer „Vibrant
Soundbridge“ von MED-EL unklar. Handelt es sich hier um eine Prothese oder
um ein Hilfsmittel? Wir haben ihr geraten,
sich bei MED-EL darüber zu informieren.
Eine Betroffene äußerte ihre Ängste vor
der bevorstehenden OP. Wir haben sie
alle beruhigt und darüber informiert,
dass es gewiss mit dem Hören hinterher
besser wird.
Tinnitus nach der OP: Verschiedene Teilnehmer berichteten über ihren Tinnitus,
der sich nach der OP beträchtlich verstärkte, aber durch das Hören mit CI meistens ganz gut überdeckt wird. Wichtig
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erschien uns allen, dass der Betroffene
lernt, damit umzugehen. Man muss sich
klar machen, dass der Tinnitus nichts mit
dem Gehör zu tun hat. Vielmehr handelt
es sich hierbei um eine Wahrnehmungsstörung des Gehirns.
Eine Teilnehmerin berichtete von ihren
ersten Hörerfolgen – 2 Monate nach CIImplantation: Sprache bekommt sie zwar
noch wenig mit, aber sie kann schon etwas mit dem CI hören. Wir wünschen ihr
weiterhin viel Erfolg.
Weitere Termine und Ausflugsziele für
das kommende Jahr 2009 wurden von
Silvia benannt. Außerdem wies sie auf
die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im
CIV-BaWü hin.
Karin Menschel
CI SHG Freiburg ...
... hatte am 14.03.09 Besprechung der
Mitgliederversammlung (Helfer), und
des CI-Tages und machte anschließend
beflügelte Atemübungen mit Frau Hoherz
Unser Treffen war wieder mal
sehr schön und konstruktiv.
Die 27 Teilnehmer hatten gut
Platz in der Küche des ICF.
Begeistert waren sie alle von
der Frühlingsdekoration. Frau
Weiß, von „Blumen Weiß“ in
Achern, hatte uns mal wieder schöne kleine Sträußle gebunden,
die ein echter Hingucker waren. Die CISHG möchte an dieser Stelle ein ganz
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herzliches Dankeschön an Frau Weiß
richten. Sie macht uns schon lange
die Sträuße zu unseren Treffen und
auch so, dass wir uns das noch leisten
können.
Das Kuchenbuffet war wieder ein leckerer Augenschmaus. An alle backbegeisterte liebe Frauen, die immer
schauen, dass wir nicht verhungern,
auch ein ganz großes Dankeschön.
Unsere Besprechung war superschnell vorbei. Es fanden sich viele
freiwillige Helfer. Ohne Wenn und
Aber, ohne zu zögern, wollten einige,
die Zeit hatten, an dem Samstag dabei sein. Danke. Es blieb auch noch
Zeit für Gespräche - bis Frau Hoherz
kam. Bevor Frau Hoherz loslegte,
stärkte sie sich noch im Stehen mit
dem Kuchen, der bis dahin schon um
einiges geschwunden war.
Nun hieß es, ab in den Raum mit der Induktionsschleife, damit auch alle verstehen konnten, was Frau Hoherz zu sagen
hatte. Es war schön zu sehen, dass alle
sehr interessiert zuhörten und bei den
praktischen Übungen mitmachten. Spüren, was passiert mit der Atmung, wenn
man im Stehen versucht die Knie durchzudrücken, spüren, wie der Atem
fließt, durch die Nase mehr Atmung reinlassen und die Beflügelung spüren. Von unten her mit den
Fäusten die Waden, Oberschenkel,
Hüften abklopfen und spüren, was
passiert mit der Atmung. Frau
Hoherz hat diesen Nachmittag
mit uns doch sehr lebhaft gestaltet. Die
Rückmeldungen waren sehr positiv und
die Teilnehmer waren danach sehr beflü-
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gelt. Das war danach auch immer unser
Schlagwort. Liebe Frau Hoherz, vielen
Dank, dass Sie sich diesen Nachmittag für
uns frei gehalten und uns beflügelt haben. Wir hoffen, dass Sie mal wieder zu
uns in die Gruppe kommen und Ihr Wissen an uns weiter geben.
In der Küche angekommen, waren so
viele flinke Hände am Schaffen und ruck,
zuck war die Küche sauber. Die Tische
standen auch wieder an ihren Plätzen.
Ihr lieben Helfer, auch an euch ein ganz
herzliches Dankeschön, wir wissen das
sehr zu schätzen. Wir sind stolz auf unsere SHG, wir freuen uns alle 3 Monate
ganz arg auf euch. Es macht uns riesigen
Spaß mit euch zusammen zu sein. Bei uns
in der Gruppe ist das ein Geben und Nehmen - das tut uns sehr gut.
Bis zum nächsten Mal, herzliche Grüße,
bleiben Sie gesund!
Ihre Antje Schweiger
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SHG Karlsruhe
Treffen am 25. April 09 mit Prof. Müller
und erstmals im Hotel Eden
Zu unserem Frühjahrstreff kamen wir
erstmals, wegen der besseren Akustik,
in einem Konferenzraum vom Karlsruher
Traditionshotel „Eden“ zusammen.
Etwa 20 Teilnehmer in recht
vielfältiger Zusammensetzung
und mindestens drei Generationen konnten begrüßt werden. Ebenso Prof. Dr. Müller
aus Würzburg, der erneut und
gerne uns alle und seine Patienten besuchte und rund um das
CI referierte. Erstmals waren auch
zwei implantierte 10jährige Mädchen
dabei. Sie wurden begleitet von ihrer
Lehrerin Frau Jung von der Erich Kästner
Schule für Hörgeschädigte und Sprachbehinderte (EKS) in Karlsruhe. Eines der
Mädchen wurde von Prof. Müller vor
einiger Zeit implantiert und er begrüßte
es auch entsprechend. Nun hatte er zur
Einleitung die wichtigsten Ereignisse aus
diesem Jahr zusammengestellt um dann
zum Thema CI überzuleiten. Er kam auf
die Entstehung und Entwicklung des CI
in den 70ern zu sprechen und erwähnte
besonders eine Frau, die Ende der 70er
Jahre in Wien ein CI bekam. Sie konnte
damit nach einiger Zeit ohne Lippenabsehen 20 % Einsilber verstehen. Das war
damals ein sensationelles Ergebnis. Vor
einigen Jahren wurde diese mittlerweile
ältere Dame von Prof. Müller mit einem
modernen CI versorgt.
Die bilaterale CI-Versorgung nahm er-
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wartungsgemäß den breitesten Raum
ein, schließlich wurde in Würzburg im
Jahre 1996 der erste Patient weltweit mit
einem zweiten CI versorgt. Es zeigten sich
schnell die Vorteile. Der Patient konnte
bereits vier Wochen nach seiner Erstanpassung von hinten gesprochene Worte
mit verbundenen Augen nach rechts
und links unterscheiden. Das
so wichtige Richtungshören
funktionierte also nach so kurzer Zeit.
Ebenso ist seit langem erwiesen, dass man bilateral bis zu
20% besser hören und verstehen kann, was ganz besonders
im Störschall gilt. Diese angenehme Erfahrung kann ich auch regelmäßig machen. Hinzu kommt das Stereo-Hören. In der Würzburger HNO-Klinik
wurden bisher mehr als 250 Patienten
bilateral versorgt, die höchste Zahl aller
Kliniken weltweit. Hier kann man ganz
klar sagen: „Mit dem Zweiten hört man
besser“!
Mit aus Würzburg kamen noch zwei indische Ärztinnen, die z. Zt. bei Prof. Müller ihre CI-OP-Kenntnisse erweitern. Eine
anwesende junge Lehrerin der EKS in
Karlsruhe übernahm freundlicherweise
die Übersetzung ins Englische für die beiden Asiatinnen.
Der letzte Teil der Ausführungen von Prof.
Müller galt der Reimplantation. Dies ist
die Entfernung des Implantates und der
Elektroden nach dem behutsamen Freilegen aus dem vom Körper gebildeten Bindegewebe. Die Elektrode in der Cochlea
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ist von einem dünnen Bindegewebshäutchen umwachsenen, das durch das Herausziehen nicht beschädigt werden darf.
Die neuen Elektroden müssen wieder genau in dieses bestehende Häutchen eingeführt werden, sonst bedeutet das erheblichen Hörverlust, da die Elektroden
nicht mehr dicht an der Außenwand mit
den Hörnervenzellen der Cochlea liegen.
Das war wirklich etwas Neues für die aufmerksamen Zuhörer.
Noch etwas sehr Beunruhigendes berichtete der sehr erfahrene CI–Experte. Seit
etwa dem Jahre 2000 verwendete ein
CI-Hersteller einen Positioner für die optimale Lage der Elektrode in der Cochlea.
Anfänglich gab es vereinzelt Meningitisfälle bei diesen so versorgten Menschen,
später mehrten sich diese Infektionen beträchtlich und das betreffende Implantat
wurde vom Markt genommen.
Zum Schluss konnten noch Fragen an
Prof. Müller gestellt werden, die er gerne
und ausführlich beantwortete.
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Von der Akustik her waren deutlich positive Unterschiede, im Vergleich zum
früheren Treffpunkt, festzustellen. Es gab
keine Klagen mehr von Zuhörern. Bei
einer Tasse Kaffee und lockerer Unterhaltung mit dem Professor klang diese
Veranstaltung aus. Er regte auch an, dass
wir im nächsten Jahr gemeinsam das 10
jährige Bestehen der Gruppe gebührend
feiern sollten. Das werden wir auch tun.
Nächster Termin ist am 18. Juli der gemeinsame Ausflug mit der Eltern-KindGruppe nach Bad-Wildbad.
Noch eine Information:
Im März kam in Karlsruhe erstmals die
Eltern-Kind-Gruppe zusammen.
Am Samstag den 16. 05. 09 ist der zweite
Treff mit acht Familien und allen Kindern.
Mehr darüber im nächsten Heft.
Franz-Josef Krämer

Erfahrungsbericht
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• Es begann im Jahr 2002 im Frühjahr als
mein Mann Matthias, von Geburt an
hochgradig schwerhörig, durch einen
Hörsturz komplett ertaubte. Für uns beide brach erst mal eine Welt zusammen.
Ich war ebenso
hochgradig hörgeschädigt. Wir
lieben beide die
Musik, konnten
telefonieren
und uns fast
normal verständigen.
Nun
musste er ohne
alles klar kommen.
Irgendwann erfuhren
wir vom Cochlea Implantat. Wir besuchten die
Selbsthilfegruppe Heidelberg und kamen in
Kontakt mit anderen CIlern. Wir hörten fast nur
Gutes darüber, so dass
wir voller Hoffnungen nach Freiburg fuhren und Matthias die Vorsorge-Untersuchung über sich ergehen ließ. Seine Eltern, beide gehörlos, rieten uns von
einem CI ab. Sie hatten nicht gutes darüber gehört. Irgendwann war uns klar warum. Einige ihrer gehörlosen Freunde,
die vorher nie gehört hatten, hatten sich
implantieren lassen und kamen dann mit
dem neuen Hören nicht zurecht. Matthias hatte aber gute Voraussetzungen und
so folgte schon bald die OP im November 2002. Die Schmerzen waren hinterher groß und im Liegen zu schlafen ging
die erste Woche gar nicht. 4 Wochen

später im Januar 2003 dann die Erstanpassung. Ich nahm mir Urlaub und begleitete ihn dabei. Wir waren sehr aufgeregt, wird er was hören oder nicht? Nach
der ersten Einstellung gingen wir hinaus.
Er hörte alles so piepsig, sagte er
mir. Davon
hatten wir
auch
ge-

Unser CI-Lebenslauf - erst
der Papa, dann die Tochter
und zuletzt die Mama

hört, dass viele anfangs MickymausStimmen hören. Probeweise rief ich immer mal seinen Namen wenn er mich
gerade nicht anschaute. Er reagierte und
die Freude bei mir war groß. Am 3. Tag
konnte er schon einige Wörter ohne Lippenlesen verstehen. Die Logopädin und
ich waren begeistert. Es wäre ungewöhnlich meinte sie. Die allermeisten
brauchen viel länger nach so langer
Taubheit. Nach über einem Jahr hörte
Matthias so wie er es von früher gewohnt war, konnte telefonieren und seine Musik wieder genießen. Wir waren
wieder happy, auch weil sich Nachwuchs
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ankündigte! Im Februar 2004 kam dann
unsere erste Tochter Ellice auf die Welt.
Unser Glück war perfekt, aber wir
ahnten, dass sie wohl auch schlecht hören würde. Sie wurde natürlich einen Tag
nach der Geburt gleich getestet. Es
klappte allerdings nicht. Die Ärzte vermuteten aber schon eine Hörschädigung. Wir hofften nur, dass Ellice nicht
unbedingt ein CI braucht. Nach 4 Monaten hatten wir dann die Gewissheit, dass
Ellice ebenfalls hochgradig schwerhörig
ist. Mit 6 Monaten bekam sie Hörgeräte.
Anfangs reagierte sie auf unser Rufen,
dann ließ es nach und sie zog sich permanent die HG aus den Ohren. Ich habe
etliche Mützchen und Stirnbänder zum
Fixieren durchprobiert. Doch sie pulte
sich die Ohrpassstücke einfach mit
einem Fingerchen raus. Es war zum verzweifeln! Alle 3 Monate ging es zum Hörtest und einstellen. Mal hieß es, sie
braucht wohl ein CI, mal, sie braucht es
nicht. Dieses ständige hin und her ging
uns ziemlich an die Substanz. Wir wollten
Klarheit wie viel sie wirklich hört. Im
Sommer 2005 waren wir bei einer stellvertretenden Ärztin und sie signalisierte
uns deutlich, dass Hörgeräte bei Ellice
keinen Nutzen bringen und ihr nur ein CI
helfen kann. Diesen Gedanken hatten
wir auch schon im Hinterkopf. Matthias
hatte ja nun seine Erfahrung damit und
einen sehr schnellen Hörerfolg gehabt.
Im Dezember 2005 wurde dann die BERA
bei einer Polypen-OP gleich unter Vollnarkose vollzogen. Als wir die Ergebnisse
sahen, waren wir schon etwas geschockt.
Sie war so gut wie komplett taub! Ein CI
war nun keine Frage mehr. Mulmig war
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es uns schon dabei, das eigene Kind unters Messer zu liefern. Die OP erfolgte
dann im März 2006. Alles lief super und
ohne Probleme. Ellice war gleich nach
dem Aufwachen fit, wollte essen und
rumlaufen. Das tat sie dann auch den
ganzen Tag. Der dicke Verband störte sie
kaum. Zwei Tage später schockte sie
mich dann morgens gleich nach dem
Aufwachen mit einem zugeschwollenen
Auge. Es war ein Blutstau durch den
festen Verband und der wurde dann
auch gleich entfernt und schon ging die
Schwellung zurück. Ellice hat sich auch
an dem zugeschwollenen Auge nicht gestört. Es tat wohl auch nicht weh. Ich
konnte mir immer nie vorstellen dass sie
keine Schmerzen hatte, da Matthias
nach seiner OP so gelitten hatte. Anfang
April bei der Erstanpassung bekam sie
das CI und sie akzeptierte es sofort und
trug es auch den ganzen Tag. Als ich nach
3 Tagen ihren Namen rief, drehte sie sich
tatsächlich um. Ich war einfach nur
glücklich! Ellice machte genauso schnell
Fortschritte wie ihr Papa. Viele meinten
dass sie sich ungewöhnlich gut entwickelte. Ein paar Wörter konnte sie vor
der OP schon sprechen, im Sommer
2006 explodierte dann ihr Wortschatz
regelrecht. Und dann kamen auch die ersten Sätze. Außenstehende verstanden
sie nicht so gut, aber wir hatten keine
Probleme sie zu verstehen. Nur wenn sie
neue Wörter aufgeschnappt hatte, wurde es manchmal kompliziert. Aber Ellice
hatte immer eine Engelsgeduld und wiederholte es notfalls 20-mal damit wir es
auch verstanden. Die zweite CI-OP fand
dann im April 2007 statt. Auch hier lief
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alles ohne Probleme. Mit zwei CIs hörte
sie viel besser, vor allem auch im Störlärm. Das war das erste was mir ihre Kita-Erzieherin sagte. Ihre Sprache wurde
immer klarer und deutlicher, die Sätze
länger. Mit 4,5 Jahren sprach sie dann so
gut wie ein 5jähriges hörendes Kind! Wir
sind sehr froh dass sie noch rechtzeitig
operiert wurde, da mit 2 Jahren die
Grenze erreicht wird, dass Kinder gut in
die Sprache hineinkommen. Hätten wir
noch gewartet, wäre die sprachliche Entwicklung vielleicht nicht so gut verlaufen. Zwischen ihren beiden CI-OPs bekam Ellice ein Schwesterchen. Die kleine
Juliet ist zum Glück kerngesund. Allerdings habe ich den Unterschied bei der
Schwangerschaft mit der Kleinen deutlich gemerkt. Ich sagte es niemandem.
Ich wollte keine falschen
Hoffnungen wecken. Aber Juliet reagierte wirklich bei lauten Geräuschen mit einem
wütenden Boxen im Bauch,
was bei Ellice nie der Fall war.
Nur war ich damals eben
noch ganz unerfahren. So
glücklich ich über die Geburt
und Entwicklung meiner beiden Kinder bin, umso
schlechter ging es mir beim
Hören und Verstehen. Nach
der Geburt von Ellice merkte ich es selbst nicht. Mein
Mann und meine Mutter
gaben mir immer öfter zu verstehen dass
ich schlechter höre bzw. verstehe. Ich
ließ mir die Hörgeräte lauter stellen,
dann ging es wieder. Aber ich merkte
schon beim Telefonieren auf der Arbeit,
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dass es nicht mehr so gut ging. Immer
öfter übernahm dann mein Kollege das
Telefonat. Zum Glück hatte ich tolerante
Kollegen und Chefs. Als Juliet dann da
war, wunderte ich mich, wie sehr mir ihr
Geschrei buchstäblich in den Ohren
wehtat. Ich war nie lärmempfindlich gewesen. Außerdem hatte Juliet viel weniger geschrien als Ellice. Auch telefonieren ging kaum noch. Ich telefonierte nur
noch mit meiner Mutter und meinem
Mann. Irgendwann gab ich es ganz auf.
Im Sommer 2007 machte ich einen Hörtest bei Ellice’s Therapeutin im CIC. Sie
meinte gleich, dass mir wohl nur ein CI
helfen kann. Ich war hin und her gerissen. Einerseits wollte ich mein Restgehör
nicht hergeben. Andererseits war ich
sehr unglücklich mit diesem verzerrten

Hören. Anfangs als Ellice noch langsamer
und kürzere Sätze sprach, war es noch
kein Problem für mich sie zu verstehen.
Doch mit der Zeit, wo sie mehr und
schneller redete, musste ich immer öf-

Erfahrungsbericht
ters nachfragen. Sie schaute mich auch
oft nicht an. Ich begab mich dann im
Spätherbst 2007 zur Vorsorge-Untersuchung. Das Ergebnis war miserabel wie
erwartet. Der erste Antrag an die Krankenkasse wurde geschrieben und gleich
abgelehnt mit der Begründung es doch
erst mit stärkeren Hörgeräten zu versuchen. Gesagt getan, ich probierte die allerneuesten Powergeräte. Beim nächsten Hörtest wurde kein besseres
Ergebnis erreicht und somit ein zweiter
Antrag erstellt. Diesmal klappte es und
im Oktober 2008 wurde ich dann operiert. Auch bei mir lief alles unproblematisch. Schmerzen hatte ich so gut wie keine, nur Schwindel und einen heftigen
Tinnitus die ersten beiden Tage. Nach einigen Tagen war aber nichts mehr davon
zu spüren. 4 Wochen später nach der Erstanpassung war ich sehr überrascht,
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wie deutlich ich das Schlüsselklappern
wieder hörte. Alles was knisterte und
knackte und raschelte, hörte ich überdeutlich; Stimmen erst nur dumpf und
wie aus weiter Ferne und mit dem nervigen Mickymauspiepsen direkt im Ohr.
Nach 3 Monaten hörte ich schon viel klarer und konnte auch schon Musik erkennen. Mittlerweile telefoniere ich auch
schon wieder und kann ganz entspannt
auch Musik wieder genießen. Da ich
noch die Tiefen auf dem Hörgerät-Ohr
höre, habe ich einen ganz wunderbaren
Klang, der fast wie früher ist. Das
schönste ist, wenn ich meine Kinder zwei
Zimmer weiter noch reden höre und sie
auch noch verstehe.
Kristin Lange-Georgi
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• Wie war das früher, als es noch keinen
Computer und kein Internet gab? Man
kann sich das gar nicht mehr vorstellen!
Die Arbeit unserer Redaktion
wäre mit Technik
von früher nicht
denkbar. Wir vier

Ohne Schweiß kein Preis

sitzen in Birkenau, Küssaberg, Leonberg
und Michelbach-Bilz. Das muss man sich
einmal auf der Landkarte vergegenwärtigen, wie weit wir voneinander sind!
Am PC planen, entwerfen schreiben
und redigieren wir das neue Heft von
„CIVrund“. Und mit Hilfe des Internets
tauschen wir Texte, Korrekturen, Anregungen und Aufmunterungen aus. Moderne Technik kann schön und nützlich
sein, wenn sie funktioniert.
Aber wenn es dann geschafft ist, hängen
wir hechelnd und glücklich im Sessel.
Vergessen sind die arbeitsamen Nachtstunden und Wochenenden, vergessen
Nervosität und Stress, vergessen was
man so alles versäumt hat. Geschafft! Es
war wieder viel Schweiß aufzuwenden.
Als Preis erhoffen wir uns zufriedene Leser.

Im Vorwort dieses Heftes hat
Sonja Ohligmacher schon das
anstehende 10jährige Jubiläum der amtsgerichtlichen
Eintragung unseres Vereins erwähnt. In der nächsten Ausgabe von „CIVrund“ werden Sie
darüber mehr lesen können.
Nun möge also das Heft von
„CIVrund“ Nr. 21 ins „Ländle“
gehen. Gute Reise kleine Postille! Komm’ gut an bei den
Leserinnen und Lesern!
Die gesamte Redaktion von
„CIVrund“ wünscht Ihnen gute
Lektüre und grüßt Sie alle
herzlich
Dieter Franz Glembek

Vorstand des CIV-BaWü e.V.
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Kontaktdatenänderung

Selbsthilfegruppen in Baden-Württemberg

SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel. (07542) 989972 · Fax (07542) 9387276
e-mail: Silver.White@web.de

1. Vorsitzende: Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Villinger Straße 5 · 71522 Backnang
Fax (07191) 499685
e-mail: samm_frucht@arcor.de

Stellvertreterin: Erika Classen
Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen
Tel. (07551) 949161 · Fax (07551) 949162
e-mail: erika.classen@civ-bawue.de

SHG Freiburg / Antje und Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de

Stellvertreter: Johannes Schweiger

Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159

e-mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de
Kasse / Mitgliederverwaltung: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de
Schriftführerin: Antje Schweiger

Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159

e-mail: antje.schweiger@civ-bawue.de
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SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roosweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de
SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax (07941) 36908
e-mail: EveSchiemann@t-online.de
SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel. (07255) 1452 · Fax (07255) 725059
e-mail: josef.kraemer@web.de
SHG Rhein-Neckar / Matthias Georgi
Stettiner Straße 16 · 69488 Birkenau
Tel. (06201) 379714 · Fax 01805 019800 54146
e-mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de
Schwerhörigenverein Stuttgart e.V.
CI-Gruppe / Aline Karon
Schenkenstraße 31 · 74544 Michelbach-Bilz
Tel. + Fax (0791) 490313
e-mail: ci-gruppe@schwerhoerigenverein-stuttgart.de
SHG Stuttgart+Tübingen / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: ci-shg-stuttgart-tuebingen@civ-bawue.de

Mitglieds-Aufnahmeantrag

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG,
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: Mitgliederverwaltung · Roossweg 25 · 79790 Küssaberg

Name, Vorname

geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

nein

Name, Vorname CI-Kind

geb. am

Straße Nr.
PLZ, Ort
Telefon

Telefax

E-Mail

Beruf

Berufs- oder sonstige Tätigkeit im medizinischen/rechtlichen Bereich des CI´s:

ja

nein

Datum und Ort des CI-OP
Ort der Nachsorge

CI-Typ

Ort, Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr

(für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)
Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.
Bankverbindung: Kreditinstitut
Bankleitzahl

Kontonummer

Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fälligkeitstermin von meinem Konto abzubuchen. Ist mein Konto nicht ausreichend gedeckt,
muss meine Bank die Lastschrift nicht ausführen. Meine Einzugsermächtigung kann ich
jederzeit widerrufen.
Mehrkosten aufgrund der Rücklastschriften, z.B. falsche Bankverbindung, trägt das Mitglied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.
Ort, Datum

Unterschrift

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

