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Vorwort

Liebe Mitglieder, liebe Interessierte, liebe Leser!
Trotz stabiler Wetterlage, die ich hier im
Hochrheintal vor allem als Kühlschrankwetter erlebe (Nachtfröste, Nebel und
noch mal Nebel) hoffen und wünschen
wir Ihnen von seiten der Redaktion, Sie
alle konnten das neue Jahr 2013 gut und
gelassen angehen.
Im Ihnen vorliegenden CIVrund 36
beginnen wir mit
einer neuen Serie.
Auf Seite 5 geht es
um hörgeschädigt
sein, Kommunikationsmöglichkeiten,
die sich uns bieten
und um für uns interessantes Hintergrundwissen. Dazu passend gibt es zwei
Berichte aus der Selbsthilfe und Elternarbeit auf den Seite 43 (und folgenden).
Immer wieder müssen wir Menschen
uns mit Veränderungen auseinandersetzen, die manchmal wahrnehmbar, ein
anderes Mal unvermittelt auf uns treffen. Lesen sie ab Seite 9, was uns dabei
beeinflussen kann.

Mit einer ganzen Reihe von Berichten
schildern uns die Selbsthilfegruppen im
Verband vom Geschehen vor Ort vom
vergangenen Jahr. Zum einen sind es Berichte zu einzelnen Treffen der zweiten
Jahreshälfte, zum anderen abschließende Jahreszusammenfassungen.
Im Tenor wird daraus ersichtlich,
dass viele Treffen sich mit speziell die CI-Situation betreffenden
Themen befassen. Es gibt aber
immer wieder auch neue Ideen
und Ansätze. So wird z.B. auf Seite 32 kurz und einprägsam von
einem Experiment berichtet.
Und wer sich noch ein wenig in
die bereits vorne im Heft angesprochenen Themen vertiefen
möchte, vielleicht mit einem
etwas anderen Blickwinkel, der findet in
der Buchbesprechung auf Seite 48 einen
weiteren Literaturhinweis.
Viel Spaß und Muße beim Lesen wünschen
Udo Barabas
und das Redaktionsteam
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Bericht aus dem Vorstand

Veränderungen
Wenn Sie dieses Heft in den Händen halten, sind bereits wieder zwei Monate des
neuen Jahres vergangen. Der Januar und
Februar haben sich von einer extrem
trüben Seite gezeigt und ich
sehne mich schon richtig
nach den Sonnenstrahlen
des nahenden Frühjahres.
Geht es Ihnen nicht auch
so? Freuen wir uns auf ein
(hoffentlich) sonnenreiches
Frühjahr!
Das Leben ist Veränderung.
Veränderungen
gehören
zum Leben dazu. Sie sind
absolut unvermeidlich und das ist auch
gut so. Ohne Veränderungen würden wir
immer nur auf der Stelle treten – Entwicklung und Wachstum wären unmöglich. Dennoch stehen wir Veränderungen
nicht immer positiv gegenüber.
Auf welche Veränderungen müssen Sie
sich im Verbandsgeschehen einstellen.
Schauen wir einmal in die Zukunft!
SEPA – ein Begriff der langsam in allen
Köpfen angekommen sein müsste. Ab
Februar 2014 gilt das neue einheitliche
europäische Lastschriftverfahren «Single Euro Payments Area». Der CIV-Bawü
muss sich bereits jetzt auf das neue Verfahren vorbereiten. Unsere Kassenführerin Silvia Weiß hat der Einladung zur Mitgliederversammlung ein Schreiben zum
Mitgliedsbeitrag angefügt und Sie darin
bereits auf diese Neuerung hingewiesen.

Eine weitere Veränderung in 2014 ist die
Neuwahl des Vorstandes. Schon jetzt
steht fest – ich habe es bereits mehrmals angekündigt – dass ein Großteil
des Vorstandes nicht mehr kandidieren
wird. Deshalb appelliere ich nochmals
an Sie, liebe Mitglieder,
vielleicht ist der ein oder
andere bereit sich für dieses Amt zu Verfügung zu
stellen. Sie können es bereits bei der kommenden
Mitgliederversammlung
am 16.03. signalisieren.
Als Beisitzer hätten Sie
die Möglichkeit, bereits
in diesem Jahr einen Einblick in das Vorstandsgeschehen des Verbands zu bekommen.
Melden Sie sich einfach bei mir!
Die Einladung zur Mitgliederversammlung am 16.03. haben Sie mittlerweile alle erhalten. Ich wünsche mir eine
rege Teilnahme – das Programm des
Symposiums zum Thema Rehabilitation
ist abwechslungsreich! Unter www.civbawue.de können Sie das Programm abrufen! Sie sind alle herzlich eingeladen,
Nichtmitglieder ebenso!
Es grüßt Sie herzlich
Sonja Ohligmacher
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Die Frage, welche Fähigkeit die Entwicklung des Menschen zum Homo sapiens besonders begünstigt hat, wird von
der Wissenschaft ziemlich einmütig mit
„Kommunikationsfähigkeit“ beantwortet. Da eine Hörbehinderung vor allem
eine Kommunikationsbehinderung ist,
wäre sie dann also eine Behinderung in
der elementaren Fähigkeit eines Menschen!
Digitale oder analoge Sprache
Nach dem Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten zu kommunizieren: durch analoge und durch digitale
Signale. Unsere verschiedenen Lautsprachen bestehen zum größten Teil aus digitalen Signalen – Wörtern, die erlernt
werden müssen, die einer Übersetzung
bedürfen und die daher nur von „Eingeweihten“ verstanden werden können.
Von der Fähigkeit, in dieser digitalen
Form unserer Sprache zu kommunizieren, ist ein Gehörloser genauso weit entfernt, wie es einem Hörenden unmöglich
ist, einem chinesischen Vortrag im Radio
zu lauschen, wenn er der chinesischen
Sprache nicht mächtig ist. Sollte der Hörende jedoch einige Brocken Chinesisch
verstehen, so wird er dennoch nur einen
Bruchteil des Vortrags mitbekommen –
von „Verstehen“ kann jedoch keine Rede
sein. Dies entspricht ungefähr der Situation eines Schwerhörigen, der unserer
gesprochenen Sprache folgen möchte.
In der Kommunikation durch die gesprochene digitale Sprache sind Hörgeschädigte so kommunikationsbehindert, wie
Hörende in einer ihnen fremden Sprache.

Hörgeschädigte und Körpersprache
Wenn ein Hörender jedoch in China ist
und, obwohl er der chinesischen Sprache nicht mächtig ist, in einer Bar ein
Glas Wasser bestellen möchte, so wird
ihm das möglich sein: Durch Körpersprache wie Gestik oder Mimik und mittels
Geräuschen, die dem Geräusch des Wassers ähneln – also mit Hilfe von Signalen
der analogen Sprache. Solche analoge
Signale werden fast überall auf der Welt
verstanden: von Hörenden – und von
Hörgeschädigten gleichermaßen! Wer
sich näher mit Körpersprache auseinandersetzt, stößt auf ein interessantes Phänomen: Jeder spricht sie (unbewusst),
kaum einer jedoch kann sie bewusst verstehen (d.h. interpretieren). Denn unsere Sicht auf die Welt ist viel zu sehr durch
das gesprochene Wort gesteuert. Daher
reagieren wir meist nur unbewusst und
intuitiv auf die analogen Signale anderer,
die wir wahrnehmen.
Körpersprache bewusster wahrnehmen
– eine Chance für Hörbehinderte
Kommunikation gelingt durch verschiedene Arten von Signalen, und nur bei
einer Signalform bedeutet die Hörbehinderung eine echte Kommunikationsbehinderung – bei der digitalen Sprache. Die analoge Sprache des Körpers
jedoch ist mit anderen Sinnen als dem
Ohr wahrzunehmen, nämlich vor allem
mit den Augen. Wer sich dieser Sprache
bewusst bedient, ist daher durch eine
Hör-Behinderung nicht grundsätzlich
kommunikationsbehindert.
Die erhöhte Aufmerksamkeit auf die
analoge Körpersprache kann für uns Hörgeschädigte ein Mittel sein, wieder mehr
an der Kommunikation teilzuhaben und

Hörgeschädigte und Körpersprache
das Defizit in der digitalen Kommunikation etwas auszugleichen. Da wir stärker
als die Normalhörenden einen Sinn für
die analoge Kommunikation durch Körpersprache entwickelt haben, sollten wir
diesen Sinn schulen. Ein weiterer Anlass
für Hörgeschädigte, sich mit der Körpersprache als analoger Kommunikation
mehr auseinander zu setzen als Normalhörende, ist, dass Hörgeschädigte immer
wieder unwissentlich gegen die ungeschriebenen Gesetze der Körpersprache
verstoßen.
Fasziniert hat mich vor allem das Territorialverhalten des Menschen mit dem
Bereich, den E.T. Hall als „Proxemik“ bezeichnet hat, all jene Aspekte also, die
das räumliche Nähe- und Distanzverhalten des Menschen kennzeichnen. Und
so begann ich durch selbst gemachte Erfahrungen zu bemerken, wie viele Missverständnisse im Alltagsleben darauf
beruhten, dass ich als Schwerhörige die
Territorien anderer verletze oder mein
eigenes Territorium verletzt wurde.
Meine eigene Auseinandersetzung mit
diesem Thema hat mir gezeigt, dass es
Lösungsmöglichkeiten für beide Seiten
gibt – wenn man weiß, wo manchmal das
eigentliche Problem der Missverständnisse lag: nämlich in der Körpersprache
und den ungeschriebenen Gesetzen des
Territorialverhaltens.
Es lohnt sich, sich mit dem Territorialverhalten auseinanderzusetzen: Missverständnisse lassen sich vermeiden,
verkrampfte Situationen entspannen,
man bekommt als Hörgeschädigte/r wieder Mut, sich den aufgezeigten Situationen zu stellen – und außerdem ist das
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Beobachten des menschlichen Territorialverhaltens manchmal auch ungemein
vergnüglich …!
Und so werde ich nun im Laufe der
nächsten Hefte diesen Bereich etwas
genauer angucken – ohne Anspruch auf
Vollständigkeit! Ganz im Gegenteil: Es
würde mich freuen, wenn so manche/r
Leser/in solche Situationen im eigenen
Leben bemerkt und uns (der Redaktion)
diese Erfahrungen berichten würde.
Zunächst einmal muss jedoch ein bisschen Theorie her, bevor es im nächsten
Heft an die ersten Fallbeispiele geht
(sonst wird der Artikel noch viel zu lang
...).
Das Territorium des Menschen
Der Mensch ist ein kooperatives Wesen,
er lebt mit vielen anderen Menschen
zusammen. Dennoch – oder vielleicht
gerade deswegen? – kommt es zu einem Wettbewerbsstreben zwischen den
Menschen um den besten Platz. Damit
es bei diesem „Kampf“ um diesen besten Platz nicht zu einem totalen Chaos
kommt, gelten gewisse territoriale Rechte. Jedes Territorium wird genau gekennzeichnet: Das Revier wird abgesteckt,
markiert und gegen jeden Eindringling
verteidigt.
Es gibt drei verschiedene Arten von Territorien: das Stammesterritorium, das
Familienterritorium und das persönliche
Territorium.
1. Das Stammesterritorium
Urzeitlich lebte der Mensch in Gruppen von weniger als hundert Menschen
zusammen. Das Stammesterritorium
bestand also aus einer „Heimatbasis,
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das von einem Jagdgebiet umgeben
ist“. Benachbarte Stämme wurden auf
Abstand gehalten, wer zu nahe rückte
wurde verjagt. Aus diesen kleinen Stämmen erwuchsen im Laufe der Menschheitsentwicklung
landwirtschaftliche
Superstämme, die später von ganzen
Industrienationen abgelöst wurden. Aus
kleinen Heimatbasen wurden so Städte,
aus der ursprünglichen Kriegsbemalung
Uniformen und Flaggen, der Kriegsschrei
wurde zur Nationalhymne und die territoriale Grenze mit Stacheldraht markiert.
Es ist für den Menschen jedoch schwer,
sich in einem solchen „Superstamm“
heimisch zu fühlen. Deswegen sucht er
Untergruppen, in denen er die Mitglieder möglichst noch persönlich kennt:
Sportvereine, Cliquen oder Klubs. Auch
diese grenzen sich durch Vereinsabzeichen, Kleidung und feste Rituale gegeneinander ab. Und auch hier
wird, möglichst friedlich, das beanspruchte Territorium gegen andere verteidigt. Man denke nur an
die Gesänge in den Fan-Kurven der
Fußballstadien!
2. Das Familienterritorium
Zentrales Element des Familienterritoriums ist das Haus, in dessen Mitte sich das
Schlafzimmer und die Küche befinden,
um das Haus herum der Garten – das
ehemalige Jagdrevier – mit der Grenze,
dem Gartenzaun. Wer in dieses Territorium von außen eindringt, befindet sich,
mit dem Durchschreiten des Gartentörchens, im Nachteil. Er muss für die
kleinsten Dinge, die er sonst selbstverständlich tut, um Erlaubnis fragen (tut er

Hörgeschädigte und Körpersprache
dies nicht, brüskiert er die Hausherren!).
Jeder von uns kennt das Gefühl, in einem
fremden Wohnzimmer Platz nehmen zu
müssen. Auf welchen Stuhl, welchen
Sessel darf ich mich setzen? Welcher
Sessel ist dem Hausherrn vorbehalten?
Instinktiv will keiner die Rechte des Territorialherrn verletzen – und wartet lieber
ab, bis sich die Situation auf irgendeine
Weise klärt – zum Beispiel, in dem der
Gastgeber einen auf einen bestimmten
Sessel einlädt o.ä.
Begibt sich eine Familie aus ihrem Familienterritorium heraus, zum Beispiel
an den Strand, markiert sie ihr dortiges
Territorium sofort mit Handtüchern,
Sonnenschirm, Picknickkorb … Das Gartenzaun-Verhalten ist sofort wieder zu
beobachten – und ein neuer Strandgast
wird sein eigenes Handtuch tunlichst in
größerem Anstand ausbreiten.

3. Das persönliche Territorium
Das persönliche Territorium ist der
Raum, der den Abstand zur nächsten
Person bestimmt. Er gilt im Büro, in
der Straßenbahn, im Wartezimmer, am
Tisch. Ein jeder von uns trägt sozusagen
sein eigenes tragbares Territorium mit
sich herum. Dieses persönliche Territorium verschafft uns eine Privatheit. Es
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ist das eigene Zimmer, Büro, Auto oder,
stärker zeitlich begrenzt, ein Tisch oder
ein Stuhl in einem Restaurant, ein Sitzplatz im Kino, der Tisch in der Bibliothek,
der Stehplatz in der Straßenbahn. Manche Tiere markieren ihr privates Territorium durch Duftmarken. Menschen
markieren es durch persönliche Gegenstände: der Name an der Bürotür, das
Familienbild auf dem Schreibtisch, Blatt
und Stift in der Bibliothek, der Mantel über der Stuhllehne in einem Vortragsraum. Dringt ein anderer Mensch
in diesen Raum ein, fühlen wir uns unwohl oder sogar angegriffen. Hält er sich
übermäßig fern, empfinden wir dies als
Ablehnung. Daraus ergibt sich eine Reihe
feinster räumlicher Einteilungen, die wir
in der Regel unbewusst einhalten.

Bildquelle: Seite 07
http://www.seminarhaus-schmiede.de/pdf/
verstehen-theorie.pdf (10-08-08)

Dieser persönliche Umraum wird in
Zonen eingeteilt. Und diesem persönlichen Raum soll von nun an unser besonderes Augenmerk gelten – denn hier
passieren die meisten unbewussten
Übergriffe von oder gegen Hörgeschädigte!
Ulrike Berger
Fortsetzung folgt im nächsten Heft

Stop! Komm mir
nicht zu nahe!
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Veränderungen
Ende November und im Dezember letzten Jahres stand ich unvermittelt vor sich
anbahnenden Veränderungen meiner Lebenssituation, die mich seither – außer
dem Durchleben müssen – mehr und mehr
auch gedanklich beschäftigen im Sinne
von: Warum fallen mir (fallen uns allgemein) Veränderungen so schwer? Meine
Erlebnisse, die Gedanken dazu und mein
Sendungsbewusstsein drängen mich dazu,
Sie, liebe Leser, daran teilhaben zu lassen,
denn es geht auch um mein Leben mit dem
Cochlea-Impantat. Doch zunächst möchte
ich die Situationen schildern:
Schon im November 2012 fällt mir ein
mehr oder weniger starkes Zucken meines linken Auges auf. Es ist plötzlich da,
dann aber spüre ich mehrere Tage nichts
davon. Zunächst führe ich es auf Übermüdung nach ein paar schlaflosen Nächten
zurück.
Doch das Augenzucken nimmt stetig
etwas zu und Mitte Dezember fällt mir
während ein paar Tagen Krankenhausaufenthalt auf, dass dieses Zucken synchron
mit lauten Höreindrücken verläuft. Nach
mehrmaligem Ein- und Ausschalten meines CIs bestätigt sich mir meine Beobachtung. Da dieses Zucken inzwischen richtig
unangenehm ist und bis zum Mundwinkel
herunter reicht, lasse ich mein OldtimerCI auf der linken Seite ausgeschaltet.
Zunächst sind mir die Weihnachtstage
zu Hause wichtig, doch am 03. Januar
gehe ich zu einem Notfalltermin in das
Implant Centrum Freiburg, meiner Anlaufstelle seit der Erstversorgung 1995.
Und tatsächlich, die Messwerte von zwei

Veränderungen
Elektroden in der Cochlea, die nahe des
Gesichtsnerv (Nervus facialis) außerhalb
der Cochlea liegen, zeigen deutliche Abweichungen. Sie werden abgeschaltet,
das Zucken ist weg. Mir völlig neu ist die
Auskunft meines Technikers, dass bei
meinem Oldtimer-Implantat zwei Elektroden seit nunmehr 18 Jahren in Reserve liegen. Er fragt mich, ob er diese hinzu
schalten soll. Ja sicher, antworte ich, das
ist einfacher als an eine Reimplantation zu denken. Beide Elektroden werden
erstmals eingeschaltet, ich bin damit
in Teilbereichen meiner linken Cochlea
wieder blutiger Anfänger. Der Techniker
schlägt mir eine weitere Neuerung vor:
Die Stimulierungssoftware des neuesten
CI-Typs von Cochlear ist nun auch für
mein Oldtimer-Implantat verwendbar. Ich
bin einverstanden und die neue Sprachkodierungsstrategie wird eingespielt. Den
Unterschied bemerke ich sofort. Hatte ich
nun seit 1995 linksseitig ein relativ grobkörniges Hören, säuselte es nun im CI, es
klingt weicher, ausgeglichener. Was sich
zunächst sehr gut anhört, entpuppt sich
seit dem darauf folgenden Tag doch als
recht gewöhnungsbedürftig. Denke ich
darüber nach, wird mir auch klar, warum.
Zwei Elektroden im mittleren Frequenzbereich wurden abgeschaltet, zwei weitere Elektroden ganz im Außenbereich
wurden hinzu geschaltet. Das bedeutet,
die komplette Hörskala in meiner Cochlea
und den entsprechenden Signal verarbeitenden neuronalen Bereichen haben sich
dadurch massiv verschoben. Logisch also,
dass sich meine grauen Zellen in diesen
Bereichen neu sortieren müssen. Logisch
auch, dass 18-Jahre-gewöhnt-sein sich
nicht über Nacht komplett verändern lässt.
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Veränderungen
In der Umlernphase der letzten Wochen lernte ich meine BI-Versorgung neu
schätzen
und bin
nur froh,
dass mir
mein rechtes
Ohr
ein stabiles Hören
erlaubt,
während
ich linksseitig Hör-Purzelbäume durchlebe wie vor 18 Jahren. Ende
Januar und Mitte Februar bin ich zu zwei
weiteren ambulanten Einstellungen nach
Freiburg gefahren, denn allzu verzerrt
entwickelte sich mein linkes CI-Hören. Ich

staune darüber, wie sich die Parameter
innerhalb weniger Tage so verschieben
können. Heute, während ich
jetzt schreibe, hört sich meine
linke Mickymaus doch
wieder ganz gut an.
Und ich denke, es war
richtig, dass ich so kurzfristig nacheinander Anpassungen bekommen
konnte. Die kommenden
Tage werden zeigen, ob
ich nun die stärkste Bugwelle im neuronalen Lernen durchschifft
habe oder eine weitere Elektrode sich
langsam verabschiedet.

Loslassen lernen

Ein neues Jahr bringt neue Vorsätze, das
üben und praktizieren viele von uns,
manchmal wie ein Ritual. Es ist ja auch
verlockend, denn viele viele Tage liegen
vor uns. Wunschdenken beflügelt uns. Die
Hoffnung keimt auf, Unangenehmes und
sonstige Altlasten, die uns bedrücken und
blockieren, einfach nur abschütteln zu
wollen, abzustreifen und am liebsten hinter uns zu lassen. Das gibt Erleichterung,
so versprechen wir uns. Und mitten hinein in die vermeintlich selig machenden
Gedankenwünsche mischen sich dann
erste Bedenken und Zweifel stellen sich
ein. Denke ich darüber nach, bekommen
diese Bedenken und Zweifel Namen. Und
letzten Endes geht es immer mehr oder
weniger darum, ob ich gewohntes und
mir Sicherheit gebendes aufgeben und los
lassen will. Handle ich mir dadurch Unbekanntes und Risikobehaftetes Neues ein,

In mein Veränderungsgefühlsdurcheinander mischt sich ganz langsam die
Erkenntnis, dass ich wieder einmal eine
Übung vor mir habe, die ich mir in meinem Leben schwer erarbeiten musste.
War diese Erkenntnis zunächst nur ein
Dämmerungsschimmer, wird mir die Notwendigkeit mit einem einzigen Blick in
meine Zeitschriftenecke wieder voll bewusst. Oben auf dem Stapel liegt ein Heft
mit der Titel 'Veränderungen und loslassen lernen'. Aha, ein Wink mit dem Zaunpfahl, denke ich und blättere durch die
Seiten. Da diese beiden Themen meine
Gefühlslage gerade voll treffen, lese ich
mich fest. Später recherchiere ich noch
im Web und in Büchern finde ich weitere
Texte zu diesem Thema. Zusammenfassend möchte ich hier wiedergeben:

Udo Barabas

CIVrund 36

von dem ich nicht weiß, wie ich damit zurechtkomme? Letzen Endes fallen mir viele Gründe ein, doch beim Gewohnten zu
bleiben und es fest zu halten. Mein Wagemut für Neues schwindet dahin. Kommt
Ihnen diese Situation bekannt vor?
Ich frage mich, warum ist das so? Weshalb
begeistert mich zunächst der Wunsch
nach Veränderung und dann vergebe ich
schließlich so manches Mal die Chance, mich weiter zu entwickeln? Welche
Mechanismen sind es, die mich hier bestimmen und viele meiner schönen Pläne
und guten Vorsätze vereiteln, weil ich Gewohntes nicht loslassen kann?
'Wir Menschen sind Gewohnheitstiere', so schreibt Corinna Schöps in ihrem
Artikel (*1). 'Wir halten an Beziehungen
und Bedingungen fest, auch wenn sie uns
schaden. Den Sprung ins Unbekannte wagen wir nur ungern.'
Unser Leben beginnt mit einer engen Bindung. Ein Neugeborenes ist in den ersten
Lebensjahren von seiner Mutter, Amme,
Eltern oder Sippe abhängig, dies es umsorgen. Auf sich alleine gestellt, könnte
es nicht überleben. Wir alle kennen das
tiefe Gefühl von Schutz geben und Schutz
empfangen.
Nach wie vor wird unser Denken und
Handeln von Urängsten bestimmt. Daher
kommt unser Streben nach Bindung, die
Sicherheit gibt und ein biologisch verankertes Grundbedürfnis des Menschen
ist. "Anklammern ist unsere Natur", sagt
Katharina Ley, Psychoanalytikerin und Soziologin aus Bern (*2), "Loslassen müssen
wir dagegen erst lernen."
'Da haben wir also die Misere', denke ich,
'das Eine wird uns in die Wiege gelegt und

Loslassen lernen
zusätzlich mit der Muttermilch mit gegeben. Das Andere müssen wir lernen!' Ich
verstehe, will ich eine Situationen los lassen, muss ich gleichzeitig bereit sein, mich
auf Unbekanntes und nicht Berechenbares einzulassen. Und es ist für mich nachvollziehbar, dass diese Herausforderung
bei vielen Menschen Unbehagen oder
sogar Angst auslösen kann.
"Wann immer im Leben Angst auftaucht,
aktiviert das unser Bindungssystem", sagt
der Münchner Psychiater und Bindungsforscher Karl Heinz Brisch (*3). Das bedeutet, wenn wir auf dem Weg zu etwas
Neuem sind, brauchen wir erst recht das
Gefühl, gebunden zu sein. Kinder suchen
in einer solchen Situation den Schutz,
Körperkontakt oder mindestens den
Blickkontakt zu den Eltern oder einer anderen Bindungsperson. Erwachsene reagieren oft nicht mehr so deutlich, doch
im Grunde ändert sich nicht viel.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
eine Besonderheit unseres Gehirns, die
unsere Neigung verstärkt, im gewohnten
Umfeld zu bleiben. Es wird beschrieben,
dass unser Gehirn große Mengen Zucker
und Sauerstoff verbraucht, um neue Eindrücke verarbeiten zu können. 'Nichts
ist anstrengender für das Denkorgan, als
herauszubekommen, was ein fremdes
Gegenüber von uns will' heißt es da, und
'Wann immer es mit solchen komplexen
Aufgaben konfrontiert wird, versucht es,
Energie zu sparen.'
Aha, schon wieder so eine erstaunlichen
Kleinigkeit. Wer von Ihnen, liebe Leser,
weiß, dass Energiesparmaßnahmen unseres Gehirns unser Verhalten steuern?
Corinna Schöps beschreibt in ihrem Artikel: 'Dazu wandelt es alles Tun so schnell
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wie möglich in Routinehandlungen um.
Denn im Vergleich zur Ressourcen fressenden Großhirnrinde sind die darunter
liegenden Basalganglien, die über 90 Prozent unserer Alltagshandlungen steuern,
extrem sparsam. Wenn wir brav Automatisiertes ausführen - vom Gehen übers
Teekochen bis zum morgendlichen Gruß
an die Kollegen -, belohnt uns das Gehirn:
Es schüttet körpereigene Opiate, also
Wohlfühldrogen, aus. Dies ist ein zentraler Grund dafür, warum uns Gewohnheiten wahrhaft lieb sind.
Und noch einmal AHA, jetzt weiß ich
auch, warum ich als ausgeprägte Landpomeranze so kreuz und quer erledigt bin,
wenn ich ein paar Tage in einer Stadt verbringen muss. Mir fehlt schlicht und einfach die Routine, um mich in einer Stadt
wohl zu fühlen! Eine weitere Artikelstelle
beschreibt, dass Leidensdruck, Bonusverlust und herbe Veränderungen mit ausgeprägten Verlustgefühlen die gleichen
Gehirnareale aktivieren, die auch für körperlichen Schmerz zuständig sind.
Hmmm ... ich stelle mich vor den Spiegel, schaue mich eine Weile an und rede
mit mir selbst: 'Hallo Udo, wie groß ist
der Wettstreit in deinem Oberstübchen?
Da sind evolutionäre Bindungswünsche einerseits (die kenne ich ja), unterstützt durch ein bequemes Hirn (kann ich
schlecht einschätzen), kontra Neugierde,
Lust nach Abenteuer, Wunschdenken und
blühende Phantasie. Wie hältst du es damit?'
Sehr zu meiner Entlastung lese ich bei Corinna Schöps weiter: 'Allerdings bremst
das nicht alle gleichermaßen. Eine Minderheit von rund 20 Prozent der Menschen hat genetisch bedingt mehr Spaß
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am Neuen'. Na also, denke ich, die Forscher haben sogar einen Namen dafür.
"Sensations-Seeker" werden Menschen
genannt, die auf einen Kick aus sind, wie
z.B. Glücksspieler oder Extremsportler.
Abgemilderte Genvarianten werden von
anderen Menschen als offen und neugierig wahrgenommen. Im Dialekt nennen
wir das: "er isch en Wunderfitz". Das ändert nichts daran, das im Umkehrsinne
ca. 80% unserer Zeitgenossen einen deutlich ausgeprägten Wunsch nach Routine,
Verlässlichkeit und Ritualen verspüren
und auch dann noch stur an ihrer vertrauten Umgebung verharren, wenn es ihnen
dort ziemlich schlecht geht.
Wenn ich dieses Zahlenverhältnis aus
meinem persönlichen Blickwinkel betrachte, als ertaubter Mensch und in
einen Verband Gleichbetroffener eingebunden, dann gehöre ich (gehören wir)
zu den 20% Wagemutigen, die die hoffnungslose Ertaubung los gelassen haben,
um neue Hör-Abenteuer zu gewinnen.
Auch dann, wenn es gelegentlich ein Auf
und Ab gibt, wie ich im vorhergehenden
Bericht beschreibe.
Nun möchte ich noch einmal Catarina
Schöps zitieren: „Sowohl die Angst vor
dem Unbekannten als auch die vor möglichen Verlusten, hat schließlich eine Berechtigung. Denn wer weiß, ob es wirklich
besser wird? Nur der, der den Sprung tatsächlich gewagt hat.“
"Das Beflügelnde, die Morgenröte, erscheint erst, wenn das Neue richtig da
ist", sagt Katharina Ley. Also erst dann,
wenn wir schon mitten in einer neuen
Aufgabe stecken oder z.B. dabei sind, uns
nach einer Trennung neu zu verlieben.
Dann wirkt der beschützende Zauber, der
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jedem Anfang innewohnt, wie es Hermann Hesse in seinem Gedicht "Stufen"
so treffend beschrieben hat.'
Weitere Faktoren, die mich beeinflussen sind Lebenserfahrungen im Umgang
mit Trennungen und Verlusten. Hierbei
bestimmen uns kindliche Bindungserfahrungen. Es hört sich paradox an, doch je
sicherer und geschützter sich ein Kind in
seiner frühen Lebensphase fühlt, desto
leichter fallen ihm die sinnvollen und notwendigen Ablösungsprozesse.
Wissenschaftler sprechen von
einem sicher gebundenen Kind,
wenn es in einem feinfühligen
elterlichen Umfeld ein stabiles
Urvertrauen entwickeln konnte.
"Bindung und Neugier sind gekoppelt, das eine geht nicht
ohne das andere", sagt Karl
Heinz Brisch: "Beide sind überlebenswichtig, und zu viel Angst ist
dabei hinderlich, denn sie stoppt
das Erforschen von Neuem."
Ich resümiere: Von Urängsten
bestimmt und von Energiesparprogrammen meines Kopfes
beeinflußt, spielt also auch das
Ausprägen von Urvertrauen
in meiner Kleinkinderzeit eine
entscheidende Rolle für meine
Fähigkeit, ober ich Gutes und
weniger Gutes für mich loslassen und mich Neuem zuwenden
kann. Und was ist, wenn ich nun
nicht das Glück hatte in einem
feinfühligen elterlichen Umfeld
groß geworden zu sein? Bei allen psychoanalytischen Betrachtungen, sind die Potentiale der
allermeisten Menschen so groß,
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dass sie sich, trotz widriger Umstände,
dafür entscheiden können, sich weiter zu
entwickeln.
Udo Barabas
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Liebe Leser, unsere Mitgliederversammlung wird im Rahmen eines Symposiums im
Katharienenhospital Stuttgart abgehalten. Um den engen Zeitrahmen zu schonen,
präsentieren wir Ihnen die Jahresberichte der uns angeschlossenen Selbsthilfegruppen vorab schon hier im CIVrund.

SHG Bodensee
Zu unseren regelmäßigen SHG-Treffen in
Markdorf, die 4-mal im Jahr stattfinden,
kommen Betroffene und Angehörige zusammen, um sich untereinander auszutauschen, was sie bestärkt, im Alltag zu
bestehen.
Weiter bieten wir monatliche Stammtisch-Treffen in Radolfzell und Ravensburg an, um die
Ratsuchenden und
CI-Träger in lockerer
Runde zum Austausch
anzuregen.
Der Stammtisch in
Friedrichshafen wurde eingestellt.
Zum SHG-Treffen im
Februar besuchte uns Frau Tanja Ringhut, Geschäftsführerin der
DCIG. Sie sprach über die Bedeutung
der Selbsthilfe, die einen wesentlichen Teil des Gesundheitswesens
darstellt.
S e l b am
s t hPfingstsamstag
ilfegruppe
Zum 2. Treffen
kam Dipl. Psychologin Frau Kirchem
vom ICF Freiburg und sprach über die
Folgen von psychosozialem Hörverlust.
Ein Hörverlust ist zugleich ein Kontrollverlust. Kontrolle ist wichtig, um die alltäglichen Problematiken und Gefahren
zu erkennen. Wenn dies wegfällt, werden wir unsicher und ziehen uns zurück.

Zwei Wochen später folgte der 7. Deutsche CI-Tag, den wir in diesem Jahr gemeinsam mit dem Hör- und CI-Akustiker
das OHR, dem BBZ–Stegen, Außenstelle
Singen und der CI-SHG Bodensee in Konstanz begingen. Unser Stand lag sehr
zentral, sodass viele stehen blieben und
sich am Stand umschauten. Die örtliche Presse hatte bereits im Vorfeld sehr
ausführlich über den CI-Tag berichtet.
So kamen viele ganz gezielt auf uns zu, um sich
zu informieren. Es waren Besucher dabei, die
sich bereits für ein CI
entschieden haben und
kurz vor der Implantation standen.
Das August-Treffen fiel aus
gesundheitlichen
Gründen
aus,
das
a u fg e schobene Thema wird in diesem Jahr
nachgeholt.
Beim letzten SHG-Treffen im November ging es um das Thema „Musik und
Klang-Wahrnehmung“ mit Frau Lorenz.
Jeder hört Musik individuell anders. Es
war eine pragmatische offene Runde,
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in der jeder ein Instrument, Klangschale
etc., aussuchen durfte. Unter Anleitung
der Klangtherapeutin musizierten wir
schließlich zusammen einige Takte. Zum Abschluss
spielte uns ein CITräger auf seiner
Geige ein weihnachtliches Lied vor.
Des Weiteren gab
es viele persönliche
Anfragen auf eine individuelle Beratung.
Die umliegenden HNO-Ärzte und Hörakustiker empfehlen uns weiter.
Von Krankenkassen, Logopäden und den
implantierenden Kliniken werden wir
als gesundheitsbezogene SHG wahrgenommen und mit eingebunden. Für die
jährliche Förderung der Selbsthilfearbeit
bedanken wir uns bei der AOK Hochrhein-Bodensee und dem Landratsamt
Ravensburg.

SHG Rhein-Neckar
Anfang des Jahres übernahm Carole
Lafargue die SHG. Sie hat die Leitung
nach 5 Monaten abgegeben. Nähere Infos finden Sie auf Seite 31.
Schätzungsweise fanden
in dieser Zeit je ein Treffen
im Monat statt.
Im September trafen wir
uns, wie jedes Jahr, zu einem Gleichgewichtstraining für Groß und Klein
(Ponyreiten). Alle hatten viel Spaß.

Vom Regionalverband CIV-BaWü und
der DCIG werden immer wieder Fortbildungen angeboten, die wir für unsere
Selbsthilfearbeit genutzt
haben, so weit es möglich
war.
Auch möchte ich einen ganz
herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer richten, die
mich durch das Jahr 2012
begleitet und tatkräftig unterstützt haben.
Die vielen guten Wünsche
während meiner Krankheitsphase haben
mir sehr gut getan. Für die freundliche
Unterstützung und persönlichen Besuch
vom Regionalverband sage ich „danke
schön“.
Auf ein weiteres spannendes Jahr 2013
mit Euch freut sich
Silvia Weiß

Beratungsgespräche für die eventuell zukünftigen CI-Patienten in der HNO-Klinik
Heidelberg wurden über das ganze Jahr
geführt.
Ich freue mich, daß die
SHG Rhein-Neckar mit
einem neuen Nachfolger weiter besteht
und sogar "ausgebaut"
wird.
Matthias Georgi
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SHG Freiburg
Unsere CI Treffen fanden viermal in den
Monaten März, Juni, September und Dezember statt, immer am zweiten Samstag im Monat.
März 2012
30 Teilnehmer nahmen an unserem
Treffen teil. Frau Yvonne Weber-Kaltenbrunn, Musiktherapeutin aus
dem ICF, „entführte“ uns in
tiefe Entspannung. Wie immer
hat es allen sehr gut gefallen.
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Des Weiteren kommen immer viele Anfragen zum CI, die wir per Mail, Fax oder
am Telefon beantworten. Auch persönliche Beratungstreffen finden unter dem
Jahr für CI-Interessierte statt, die kurz
vor einer OP stehen, aber nicht gleich in
die SHG kommen wollen.
Das war unser CI-SHG-Jahr 2012. Und
wir freuen uns auch dieses Jahr wieder
auf ein spannendes 2013
mit unseren CI-Freunden
und denen, die es noch
werden wollen.
Unsere Termine 2013:

Juni 2012
Teilnehmerzahl: 27
Gemütliches Beisammensein
und Erfahrungsaustausch.
September 2012
Teilnehmerzahl: 27
Franz und Hanna Hermann
waren zu Gast mit dem Thema:
„Die DCIG stellt sich vor.“ Es fand ein reger Austausch statt.
Dezember 2012
Teilnehmerzahl: 24
An diesem Tag konnten wir aus persönlichen Gründen leider nicht anwesend
sein. Die Leitung übernahmen ganz
spontan unsere CI-Freunde Hildegard
und Dietrich Bose. Es war ein gelungenes
Adventstreffen.
Ganz herzlichen Dank an alle fleißigen
Helfer, die uns auch im Jahr 2012 tatkräftig unterstützt haben.

· 09.03.2013
Musiktherapie mit Yvonne
Weber-Kaltenbrunn
· 08.06.2013
Bundesweiter CI-Tag in Offenburg in der Innenstadt
mit Hörgeräte Friederichs zusammen
· 14.09.2013
Referent: Peter Dieler. Thema: „Tinnitus
und Hörschädigung – wie gehe ich achtsam mit mir selbst um“
· 14.12.2013
Adventsfeier.
Bleiben Sie alle gesund und passen Sie
gut auf sich auf, herzliche Grüße,
Antje Schweiger

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe
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SHG Hohenlohekreis
Rückblickend war das Jahr 2012 für
unsere Selbsthilfegruppe wieder sehr
ereignisreich. Zu den Treffen und InfoVeranstaltungen kamen immer wieder
Teilnehmer, die sich rund ums Hören
informieren wollten.
Unser erstes SHG-Treffen war am 3.
März 2012. Wir hatten den Bürgermeister unserer Kreisstadt Künzelsau,
Herrn Stefan Neumann, zu Gast. Er war
sehr an den Problemen Hörbehinderter interessiert. Wir sagten Ihm z.B.,
dass uns mit einer Ringschleife in öffentlichen Räumen sehr geholfen wäre.
Er notierte fleißig und
sein Block füllte sich.
Es fand ein reger Austausch statt.
Bei der Pfedelbacher
Gewerbeschau (Teilort
von Öhringen) am 22.
April, durften wir beim
Autohaus
Riedhammer einen Infostand zum Thema „Hören
mit CI” aufbauen. Natürlich standen die
Autos im Focus der Besucher. Trotz des
schlechten Wetters fanden doch einige
gute Gespräche mit Besuchern statt.
Zu unserem SHG-Treffen am 2. Juni kamen gleich mehrere neue Teilnehmer.
Da wurden viele Fragen an die Gruppe
gestellt und auch ausführlich beantwortet. Es war gut, dass wir kein festes
Programm geplant hatten. Schnell waren zwei Stunden nur damit ausgefüllt.
Danach gab es noch viele Einzelgesprä-
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che. Für beide Seiten war es sehr befriedigend.

SHG durften am 4. August die Ringschleife vor Ort ausführlich testen.

Eine Woche später, am 9. Juni, fand der
bundesweite CI-Tag statt. Wir waren wieder im örtlichen Einkaufscenter “Ö” mit
unserem
Infostand. Auch
“Hörgeräte
Steiner” bot
wieder seinen
Hörtest an.

Auch zu unserem 3. SHG-Treffen am
1. September waren viele neue Teilnehmer dabei. Wieder war der Austausch
gefragt. Dank unserer Ringschleife kein
Problem.

Am 16. Juni
trafen wir uns
zu unserem
Jahresausflug.
Wir
waren
wieder
Im
“Forellenparadies”
im
Mainhardter
Wald. Dort können
wir uns in der Natur
so richtig gut entspannen.
Auch dieses Jahr
waren wir am 4. Juli wieder in der Heilbronner Harmonie. Dort fand die VDKBetriebsräteschulung für Baden-Württemberg statt. Wie immer war unser
Infostand gut besucht. Zum Teil kennt
man sich schon und hört Neuigkeiten
aus den Betrieben. Es arbeiten dort inzwischen einige CI-Träger.
Inzwischen gab es schöne Neuigkeiten
für uns. Der Besuch von Bürgermeister
Neumann hat Früchte getragen. Im Künzelsauer Bürgerbüro ist eine Ringschleife
verlegt worden. Zehn Mitglieder unserer

In der Bad Wimpfener Kurklinik waren
wir auch dieses Jahr wieder beim Tag der
offenen Tür dabei. Gemeinsam mit der
Bad Wimpfener Schwerhörigengruppe
hatten wir einen Infostand am 23. September. Es kam bei uns keine Langweile
auf. Wir waren gut gefragt. Unser Tisch
zog immer wieder die Leute an, sodass
wir interessante Gespräche führen konnten.
Für den 26. September waren wir zu
einem Termin ins Künzelsauer Rathaus
eingeladen. Die Ringschleife wurde der
Öffentlichkeit präsentiert. Es ist ein gutes Gefühl, etwas für die Gemeinschaft
erreicht zu haben. Manchmal braucht es
nur den Anstoß, um etwas Gutes zu bewirken.
Unser letztes Treffen für das Jahr 2012
war am 24. November. Wie immer verbrachten
wir
einen gemütlichen Adventsnachmittag. Ein
Mitglied hatte
uns
selbstgebackene Kekse
(“Hausfreunde”)
mitgebracht.
Es gab eine Ge-
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schichte und Gedichte zu hören. Ein
Schokoquiz fanden die jüngsten Teilnehmer gut. Da räumten sie ab. Wir
Großen hatten da keine Chance. Ein
kleiner Sketch war auch sehr gelungen.
Das Minenspiel und das Ergebnis waren
sehenswert. Zum Schluss gab’s noch ein
Überraschungspräsent für die SHG-Leiter von der ganzen Gruppe. Herzlichen
Dank dafür!!!
Es war also wieder ein ereignisreiches
Jahr für unsere Gruppe. Wir freuen uns
schon auf unsere weiteren Treffen. Mal
schauen was das Jahr 2013 bereithält.
Eveline Schiemann

CI-Selbsthilfegruppe
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Das Jahr 2012 bei den Hörwürmern
In Bezug auf gemeinsam organisierte
Treffen in der Gruppe war es recht ruhig.
Wir haben uns wie immer zum Grillen in
Marxzell getroffen. Ein guter Ort in der
Natur – ohne unangenehme Schallreflexion. Das schont die CI- und HörgeräteOhren. Ebenso die Ohren der Eltern. Und
das ist nicht zu verachten in Familien mit
hörgeschädigten Kindern, Schließlich
sind diese im Zweifel noch lauter als andere Kinder in diesem Alter.
Was war noch im Jahr 2012?
Im Großen und Ganzen traf auf
viele von uns das Thema „ Kind
mit Hörschädigung und Schule“
zu.
Daher fassen wir hier kurz zusammen, was den Familien zu
dem Thema so alles begegnet:
Sechs der Kinder in unserer
Gruppe wurden eingeschult.
Alle möchten ihre Schulbildung in einer Regelschule
starten. Was ist zu tun ?
Im Vorfeld sind die Familien
mit Unterstützung der Frühförderstelle
in Karlsruhe den stark formal geprägten Weg der Anmeldung gegangen. Die
Kinder müssen Tests ablegen – Entwicklungstest, Hörtest, Sprachtest, Verständnistest. Die Frühförderstelle muss
Berichte schreiben. Die Eltern müssen
einen Gesprächstermin mit der Schulleitung der zutreffenden Schule ein halbes
Jahr vor regulärer Anmeldung erwirken.
In dem Gespräch fragen sie, ob die Schule bereit ist, ihre hörgeschädigten Kinder
aufzunehmen, ob es Lehrer geben wird,
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die sich einverstanden erklären, den Unterricht mit einer FM-Anlage abzuhalten.
Wenn die Schule einwilligt, beantragen
die Familien Integrationshilfen beim Versorgungsamt. Sie kümmern sich darum
eine Integrationshilfe zu finden, die bereit ist, ein Kind für sechs Stunden pro
Woche in der Schule zu begleiten. Sie
machen Vorschläge, auf welchem Wege
die Integrationskraft für ihre Arbeit zu
der Bezahlung gelangt, die das Amt hoffentlich bewilligt: Gibt es eine soziale
Dachorganisation, kann man ein Minijobverhältnis abschließen, ist die Integrationskraft selbstständig ?
Und siehe da, wenn
man sich mit den Familien aus der Gruppe unterhält, erfährt
man, dass jeder den
aufwendigen
Weg
ging, und bei jedem
gab es eine andere Ausprägung. Und ganz ehrlich – alle von uns fühlten
sich eine zeitlang unsicher, ob alles klappen
wird, ob ihr Kind auf die Schule kommt,
die angedacht ist. Offensichtlich begleitet diese Unsicherheit noch weiterhin –
denn spricht man mit den Familien mit
etwas älteren Kindern, geht es ähnlich
weiter. Dann kommen Fragen wie:
Was bedeutet eigentlich ‚Nachteilsausgleich‘? Braucht mein Kind den Ausgleich? Welche weiterführende Schule
kommt in Frage? Die Vorstellrunde beginnt von Neuem. Oder ist mein Kind in
einer Schule für Hörschädigung besser
aufgehoben?
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Wie auch immer – es ist gut zu erfahren, wie jede Familie die Möglichkeiten abklopft und vor allem,
wie jedes Kind seinen Weg geht.
Die Hörwürmer aus Karlsruhe
www.hörwürmer.de

SHG Karlsruhe
Wie seit Jahren dient das Wintertreffen
der Festlegung des Jahresprogramms:
Welche Referenten oder Themen werden gewünscht?
Auch über die verschiedenen Vorschläge wird dann
abgestimmt.
Ebenso wird das
Ausflugsziel mehrheitlich festgelegt.
So fuhren wir im Frühjahr 2012 mit der
Stadtbahn von Karlsruhe nach Bad Wildbad. Dort ging’s mit der neuen Bergbahn hinauf auf den Sommerberg, dem
Hausberg der Kurstadt, ein Wander- und
Mountainbikereldorado mit einer hervorragenden Panoramasicht. In einer
Berggaststätte stärkten wir uns, um nach
der Talfahrt noch einen kurzen Bummel
durch den Kurpark an der Enz zu machen. Dann fuhren wir gutgelaunt mit
der S6 wieder heimwärts.
Der CI Tag lief 2012 trotz umfangreicher
Vorbereitungen leider nur in abgespeckter Form ab, da der Gruppenleiter kurz
davor erkrankte und nicht in der Lage
war, sämtliche benötigten Utensilien

nach Karlsruhe zu bringen. Besonders
wäre jedoch zu erwähnen, dass wir seit
jenem Tag ein neues und engagiertes
Mitglied in der Gruppe haben.
Im Sommer stand Audiotherapie auf der Tagesordnung, die
uns unser Mitglied und Audiotherapeut Wilfried Schippers
nahe brachte. Ein spannendes
und vielschichtiges Thema, das
eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient, da jeder Hörgeschädigte von den Möglichkeiten, die Audiotherapie bietet, nur profitieren kann.
Im Herbst trafen wir uns erstmals und
recht zahlreich im Hotel Ibis am Hauptbahnhof. Zu Gast war die Referentin Frau
Irina Baum, Logopädin im ICF. Siehe Bericht in diesem Heft.
Mittlerweile trafen wir uns zweimal zum
Stammtisch und hoffen künftig auf bessere Resonanz.

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

Franz Josef Krämer
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SHG Stuttgart
Im Jahr 2012 fanden insgesamt zwei Treffen der SHG Stuttgart, im Februar und im
Dezember, statt.
Am 11.02.2012 hatten wir Stefan Pfeil zu
Gast, Referent für Sozialpolitik und Sozialrecht im Sozialverband VdK Baden-Württemberg e.V. Er referierte zum Thema:
Antrag, Widerspruch und Klage am Beispiel des Schwerbehindertenrechts (SGB
IX). Der Vortrag interessierte ca. 40
Personen.
Eine
gemeinsame Aktivität mit
der CI-SHG Tübingen war die
Stocherkahnfahrt
am
09.06.2012,
dem eigentlichen CI-Tag, in Tübingen auf
dem Neckar. Dabei absolvierten wir ein
besonderes Gleichgewichts- und Kommunikationstraining auf engstem Raum
und schaukelnden Stocherkähnen. Im
Anschluss ergab sich für die Teilnehmer
ein gemütliches Beisammensein mit angeregten Gesprächen im Biergarten des
Wirtshauses „Casino am Neckar“.
Am 7. Deutschen CI-Tag, den wir wegen
der Pfingstferien in Baden-Württemberg erstmals eine Woche später, am
16.06.2012, ausrichteten, nahmen wir an
einer Veranstaltung des Olgahospitals mit
einem Infostand teil. Etliche Patientengespräche haben uns wieder bestätigt, dass
wir immer wieder mit Infoständen präsent sein müssen.
Am 08.12.2012 hielt ich selbst einen Vortrag zum Thema: Selbsthilfe im Wandel.
Auch die nicht aktiven Mitglieder einer
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Selbsthilfegruppe müssen über die Veränderungen in der Selbsthilfe, die Schwierigkeiten bei der Suche nach Nachfolgern,
sowie die Vielfalt der Aufgaben informiert
werden. Es kamen ca. 35 Interessierte.
Den Nachmittag ließen wir mit einem gemütlichen Adventskaffee ausklingen.
Vom 29.06. - 01.07.2012 haben wir am
Seminar für Engagierte im CIV-BaWü e.V.
in Herrenberg-Gültstein teilgenommen.
Dieses Mal war Giuseppe Palilla unser Referent. Sein Thema: „Supervision und Moderation“. Dieses
Seminar wurde sehr positiv
aufgenommen und hat uns
motiviert. Eine Fortführung
ist für 2013 vorgesehen.
Am Seminar „Leiborientierte Musiktherapie“ vom 04.
- 07.10.2012 nahmen einige
Mitglieder der Selbsthilfegruppe mit Begeisterung teil. Auch hier wird eine Fortsetzung gewünscht.
Eine sehr beliebte Einrichtung ist nach
wie vor der Stammtisch,
der jeden 2. Dienstag im
Monat stattfindet. In lockerer Atmosphäre kann
man sich über seine Erfahrungen mit dem CI
austauschen, sich informieren oder einfach nur
kommunizieren.
Jeden 2. Mittwoch im Monat bieten wir im Katharinenhospital Beratungssprechstunden an.
Diese finden sehr guten Zuspruch. Beratungen werden bei Bedarf auch an anderen Orten durchgeführt.
Des Weiteren kommen viele Anfragen per
Telefon und E-Mail. Auch diese werden
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gerne beantwortet.
Ein herzliches Dankeschön denjenigen
Helfern, die mich immer wieder fleißig
unterstützen!
Sonja Ohligmacher

SHG Tübingen
Als erstes wurde 2012 unsere SHGStammtischadresse geändert. Wegen der
schlechten Akustik im „Gasthaus Neckarmüller“ wechselten wir ins „Wirtshaus
Casino am Neckar“. Die Stammtischtreffen finden, wie gehabt, jeden 3. Dienstag
im Monat statt und sind immer gut besucht. Wir freuen uns, dass des Öfteren
die medizinischen und therapeutischen
Mitarbeiter des Comprehensive Cochlear-Implant-Centrum (CCIC) Tübingen an
unseren Treffen teilnehmen und auch immer für Fragen offen sind.
Zum Symposium und zur Mitgliederversammlung reiste eine
kleine Gruppe am 03.
März nach Heidelberg. Interessant war
auch die parallel laufende Veranstaltung
"Tag des Hörens" des
HNO-Universitätsklinikums
Heidelberg
unter der Leitung von
Prof. Plinkert.
Mit dem Frühling kam auch unser erster
Referent in die Universitäts-HNO-Klinik
Tübingen. Am 21. April referierte im gut
besuchten Hörsaal Herr Prof. Dr. Markus
Pfister über die "Gesundheitsbezogene
Lebensqualität bei Patienten mit Taubheit

und hochgradiger Schwerhörigkeit nach
einer CI-Versorgung". Wir bekamen einen
Einblick in die Auswertung seiner Forschungsarbeit, deren Grundlage ausgegebene Fragebogen an CI-Träger waren. Das
Thema sorgte beim anschließenden Zusammensein noch für viel Gesprächstoff.
Das informative SHG-Leiter-Treffen im Katharinenhospital in Stuttgart war am 05.
Mai.
Die Stocherkahnfahrt am 09. Juni anlässlich unseres einjährigen Bestehens der
SHG war ein voller Erfolg. Zusammen mit
der SHG Stuttgart verbrachten 45 Teilnehmer einen schönen Nachmittag, welcher im Biergarten des „Wirtshaus Casino
am Neckar“ bei strahlendem Sonnenschein einen entspannten und fröhlichen
Ausklang fand.
Am 16. Juni, beim gut besuchten 7. CI-Tag,
der vom CCIC Tübingen unter dem Motto
"Musik neu erleben" veranstaltet wurde,
waren wir mit einem Beratungsstand vertreten. Es war uns eine Freude, den Betroffenen und Gästen während der ganzen Veranstaltung helfend und beratend
zur Seite zu stehen. Schön ist es rückblickend, wenn man die "neuen CI-Träger"
dann beim Stammtisch wieder sieht.
"Supervision und Moderation" war das
Thema für das Seminarwochenende vom
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29.06. bis 01.07. in Herrenberg-Gültstein
für SHG-Leiter und Engagierte. Herr Palilla
führte mit viel Einfühlungsvermögen und
dennoch erfrischend und motivierend
durch das Seminar.
Und weil`s so
schön war, ging
es gleich ins
nächste Seminar. Bei einem
PC-Kurs in Winnenden im Juli
rauchten uns
bei
südländischen Temperaturen die Köpfe.
Die große Herausforderung
für einige CITräger war am
16. November
die Party-Nacht
im „Wirtshaus
Casino am Neckar“.
Zu unserer vorgezogenen Adventsfeier
am 24. November hatten wir Herrn Ulrich
Klein, Fachanwalt für Sozialrecht, mit dem
Thema: "Das Schwerbehindertenrecht"
eingeladen. Die vielen CI-Träger und Besucher folgten mit großem Interesse diesem Vortrag. Den Nachmittag ließen wir
mit einem gemütlichen Adventskaffee
ausklingen, bei dem Herr Klein noch viele
Fragen beantwortete.
Eine weitere Aktivität war die Teilnahme an zwei Samstagsveranstaltungen im
Juni und November des Sozialforums Tübingen. Frau Herzog, Leiterin der Selbsthilfekontaktstelle, lud mit den Themen
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"Social-Web und Selbsthilfe" mit Herrn
Markus Erle von der Firma Wertewerk
und "Handwerkszeug für die Arbeit in
Selbsthilfegruppen" ein. Es ist ganz gut,
auch einmal über den
Tellerrand hinaus zu
sehen und einen Einblick in die Problematik der einzelnen
Selbsthilfegruppen
mit
verschiedenen
Krankheitsbildern zu
bekommen. Da kann
man dankbar und
froh sein, den CIVBaWü und die DCIG
hinter sich zu haben.
Die
Zeitschrift
1/2012 des SozialforumsTübingen, die an
Ärzte, Sozialdienste,
Beratungseinrichtungen und Kirchen zum
Auslegen weitergeleitet wurde, ermöglichte es, die CI-SHG vorzustellen.
Unsere Beratungsgespräche, welche einmal monatlich im CCIC Tübingen stattfinden, werden gerne in Anspruch genommen.
Für die vielseitige Unterstützung möchte
ich mich an dieser Stelle bei "ALLEN" ganz
herzlich bedanken, die sich mit der SHG
verbunden fühlen.
Im Hinblick auf 2013 denke ich: Wir werden ein schönes geselliges Jahr miteinander verbringen.
Claudia Kurbel

SHG Ulm
Unsere Gruppentreffen finden regelmäßig am ersten Samstag in den Monaten Februar, Mai, August und November statt. In der Regel beginnen wir um
14 Uhr, das Ende ist immer offen, meist
Selbsthilfegeht es so bis 17 Uhr. Die Einladung ergruppe
folgt immer schriftlich, per Post oder
Mail.
Die Ulmer HNO-Klinik stellt uns ihre
Räumlichkeiten zur Verfügung, auch
werden Kaffee und Getränke von der
Klinik gespendet. Den dazugehörigen
Kuchen bringen unsere "Bäckerinnen"
aus der Gruppe
mit, die meist aus
15 bis 25 Personen
besteht.
Eine Ringschleife,
die ich immer kurz
vor unseren Treffen installiere, ermöglicht uns ein
unbeschwerteres
Hören
und
Verstehen.
Diverse Fachvorträge von
Ärzten
und
Logopäden
haben unsere Gruppentreffen
bereichert, oberste Priorität
hat allerdings der Austausch untereinander und die gegenseitige Hilfestellung in Form von Vor- und Ratschlägen
und Infomaterialien rund um das Leben
mit CI.

Eine weitere Aktivität war der 7. Deutsche CI-Tag. Wir hatten unseren Infostand und ein Glücksraddrehen dieses
Mal wieder in der Ulmer Fußgängerzone aufgebaut. Das Ärzteteam der HNOUniklinik und eine Logopädin waren
ständig vor Ort und konnten uns somit
bei gezielten Fragen unterstützten. Unser Stand war sehr gut besucht. Schon
am frühen Nachmittag waren unsere
Luftballons vergriffen, sodass wir Nachschub besorgen mussten. Auch unsere
Infomaterialien über das CI waren sehr
begehrt.
Wir waren mit diesem Tag und der
Resonanz aus der Bevölkerung sehr
zufrieden.
Ich
möchte
mich hiermit
nochmals bei
meinen Gruppenteilnehmern für die
Hilfe bei Veranstaltungen,
dem Auf- und
Abbau bei den Treffen
und den Kuchenspenden bedanken, ebenso bei allen anderen, die durch ihr Interesse zum Gelingen der Treffen
beitragen. Ein ganz herzliches
„Danke schön“ geht an den
CIV-Bawue, der mir immer
mit Rat und Tat zur Seite steht.
Ingrid Wilhelm
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Feuer.
Prasselnde Energie.
Mein Blick in dir versunken.
Gedanken die kommen und gehen,
sich in dir verbrennen.
Stille.
Wärme breitet sich aus,
berührt meine Seele sanft.
Besänftigt.
Keine Vergangenheit,
keine Zukunft,
nur die Gegenwart.

Gedicht

Ein Tanz im Hier und Jetzt.
Frei und energievoll den Moment,
jeden Moment genießen.
Leben mit der Vergangenheit
und für die Zukunft
mit jeder Pore
meines Daseins.
Yvonne Weber - Ebnet 2000

Foto: Florian Carstens / pixelio.de
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Nachfolger gesucht

CI-SHG Freiburg sucht dringend Nachfolger
Schon in der Einladung zum SHG-Treffen im
Dezember 2012 hatten wir geschrieben:
Das letzte Treffen unter unserer Leitung
findet am 14.12.13 in Freiburg statt. Aus
gesundheitlichen Gründen müssen wir
die Leitung unserer Gruppe abgeben. Es
ist kein einfacher Schritt, dennoch haben
wir ihn uns reichlich überlegt.

Damit Interessierte eine Vorstellung
haben, welche Aufgaben wir bewältigen, nachfolgend ein kleiner Überblick.
Selbstverständlich werden wir diejenigen, die sich für die Leitung einer SHG
interessieren, einarbeiten.

Unsere Aufgaben sind:
· Das CI – egal, welcher Hersteller –
voll und ganz zu akzeptieren
· Spaß daran haben, sich mit Gleichbetroffenen zu treffen und auszutauschen
· Engen Kontakt zur HNO-Klinik und zum ICF halten
· Einladungen schreiben (ca. 4 Wochen vorher)
· Referenten suchen und finden (je nach Bedarf und Interesse der Gruppe)
· Den bundesweiten CI Tag und die Öffentlichkeitsarbeit organisieren
· Seminare für SHG Leiter und diverse Schulungen besuchen
· Bei Bedarf Berichte für „CIVrund“ schreiben
· Anfragen per Mail, Telefon oder Fax beantworten
· Beratungsgespräche außerhalb der Treffen durchführen
· Fördergelder beantragen / die Kasse führen / den Jahresabschlussbericht erstellen
Das liest sich nach viel Arbeit an, ist es
jedoch gar nicht. Klar, man hat Verantwortung – wer es jedoch mit ganzem
Herzen tut, der meistert die Aufgaben
problemlos.

können und einen kompletten Infostand
besitzen. Wir sind wirklich sehr stolz auf
„unsere Gruppe“. Auch wenn wir uns nur
4-mal im Jahr treffen, sind viele private
Freundschaften über die Jahre entstanden.

Wir würden uns sehr wünschen, dass
sich Interessierte bei uns melden. Es
wäre schade, wenn die CI-SHG Freiburg
in Passivität versinken würde. Anzumerken ist noch, dass wir eine ganz tolle,
hilfsbereite große Gruppe übergeben

Auf viele Anfragen – unter Kontaktadressen – freuen wir uns sehr.
Nur Mut, ist alles halb so schwer …
Antje und Johannes Schweiger
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Die SHG Rhein-Neckar
bekommt einen neuen Leiter
Ich möchte mich gerne vorstellen: Mein
Name ist Thomas M. Haase. Durch meine beruflichen Tätigkeiten als Pädagoge
und Handwerker habe ich immer viel
Freude gehabt, ehrenamtlich mit Menschen zusammen zu wirken. Ich habe
erfahren, dass Matthias Georgi einen
Nachfolger sucht, und in Gesprächen mit
ihm habe ich gespürt, das ist etwas für
mich. Matthias bleibt Kassenwart und
ist für mich eine wichtige
Stütze. So habe ich mich
bereit erklärt, ab Februar
2013 die Gruppenleitung
zu übernehmen.
Mit sechs Monaten
wurde ich links taub
und rechts hochgradig
schwerhörig. Später habe
ich Philosophie studiert,
Erzieher gelernt, ebenso
Maler und Schreiner.
Am 7.9.2012 wurde ich linkseitig mit einem MED-EL Maestro Opus2x versorgt.
Rechts trage ich ein Hörgerät. Operiert
wurde ich an der Uniklinik Mannheim.
Mit großer Freude übernehme ich die
Gruppe und bin gespannt auf das, was
auf mich zukommt.
Viermal im Jahr werden Termine rechtzeitig bekannt gegeben für gemütliche
Treffen; ebenso Überraschungstermine
für die SHG Rhein-Neckar.
Mir ist der Austausch mit Betroffenen
sehr wichtig, denn die SHG Rhein-Neckar soll eine Gruppe für Erfahrungsaustausch sein und ebenso für einen Dialog
des Für- und Miteinanders.

Nachfolger gefunden
Ich freue mich, Sie kennen zu lernen,
und übergebe das Wort an Matthias Georgi und möchte mich an dieser Stelle
für seine Bereitschaft bedanken, dass er
mir mit Rat und Tat zur Seite stehen will.
Thomas M. Haase
Gerne geschehen, Thomas!
Ich darf meinen zweiten Nachfolger
präsentieren. Eigentlich hatte ich bereits vor einen Jahr eine Nachfolgerin
bekommen. Carole
Lafargue hat aber
bereits nach 5 Monaten die Gruppenleitung abgegeben.
Aus gutem Grund:
Sie hat einen Job in
einer Klinik im Bereich CI bekommen.
Und Gruppenleiter müssen neutral
sein gegenüber den Kliniken.
So habe ich vorerst wieder die Gruppenleitung angenommen bis zum Ende
des Jahres. Glücklicherweise hat Thomas
M. Haase mit sehr großem Interesse den
neuen „Job“ übernommen. So besteht
die SHG Rhein-Neckar weiterhin. Damit
Thomas M. Haase nicht alleine da steht,
unterstütze ich ihn im Hintergrund. Wir
haben schon einige Telefonate geführt
und ich bin optimistisch, dass er seine
Arbeit gut meistern wird.
Ich wünsche ihm viel Erfolg in der Selbsthilfearbeit!
Matthias Georgi
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SHG Tübingen – ein Experiment

Die CI-SHG Tübingen stellt
sich neuen Herausforderungen

Logopädin Frau Baum in Karlsruhe
Zu unserem Herbstreffen
am 27.10.12 hatten wir Frau
Irina Baum vom ICF engagiert. Erstmals trafen wir uns
in einem Tagungsraum vom
Hotel Ibis am Hauptbahnhof.
Für die hochgradig Schwerhörigen war neben einer
Schriftdolmetscherin auch
eine Höranlage im Einsatz.
So konnten alle dem Vortrag
von Frau Baum folgen.

Einladung vom 28. Oktober 2012
Liebe CI-Freunde, ich möchte gerne einen Projektversuch starten. Am Freitag
den 16. November 2012 ab 20.30 Uhr
findet im Casino am Neckar eine NIGHT
FEVER PARTY statt. Näheres unter www.
casino-am-neckar.de. Wer Freude an
Musik, Spaß am Tanzen, Lust auf einen
Partybesuch hat und sein CI im Störlärm

Nachdem die ersten Tanzpaare die
Tanzfläche stürmten, waren wir
auch nicht mehr zu bremsen. Mit
kurzen Erfrischungspausen tanzten wir durch bis 1 Uhr morgens.
herausfordern möchte, der meldet sich
bitte bei mir für weitere Planungen.
Auf Eure Nachricht freut sich Claudia
Bericht:
Drei mutige CI-Trägerinnen der SHG Tübingen stellten sich am 16. November
2012 der Herausforderung einer NIGHT
FEVER PARTY im Wirtshaus Casino am
Neckar.
Pünktlich um 20.30 Uhr ging es los mit
Hits aus den 70er, 80er und 90er Jahren.
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Es war für uns ein unbeschreibliches Erlebnis, Rhythmus und Lieder zu erkennen, auch den Text zu verstehen und teilweise sogar mitsingen zu können. Das CI
ermöglicht es uns, Musik zu genießen
und uns unbeschwert dazu zu bewegen.
Es war ein wunderschöner Abend, der
unbedingt der Wiederholung bedarf.
Fortsetzung folgt!
Claudia Kurbel / Ruth Wolf

Zunächst stellte sie ihre Klinik vor, in der ca. 200 CI-OPs
in diesem Jahr durchgeführt
werden. Im Rehabilitationsbereich
sind 39 Mitarbeiter beschäftigt.
Wichtig zu wissen für uns CI-Träger ist:
An der Uni-HNO-Klinik kümmern sich
drei HNO-Ärzte, elf CI-Techniker, zwei
Sozialpädagogen, zwei Psychologen,
vierzehn Logopädinnen und eine Musikund Soziotherapeutin um die dort versorgten CI-Träger.
Weiter stellte Frau Baum die verschiedenen technischen Möglichkeiten vor. Am
häufigsten kommt das CI zur Verwendung.
Ist jedoch bei einem Patienten der Hörnerv tot oder gar nicht ausgebildet dann
kommt ein Hirnstammimplantat, ABI genannt, als einzige Möglichkeit in Frage.
Der Hörerfolg liegt jedoch weit hinter
dem eines CIs.
Ein BAHA ist ein Gerät hinter dem Ohr,
das bei Schallleitungshörverlust mittels
Baha-Soundprozessor und Baha-Implantat den Schall auf die Knochenstruk-

SHG Karlsruhe - Herbsttreffen
tur des Kopfes
überträgt und
damit
Hören
wieder ermöglicht.
Weiter
gibt
es die Vibrant
Soundbridge.
Das Gerät wird
eingesetzt, wenn
die Gehörknöchelchen durch
Otosklerose stark
geschädigt sind
und nicht mehr
funktionieren und
ersetzt diese teilweise.
Dann beschrieb Frau Baum die Anpassungen, die ganz individuell vorgenommen werden müssen. Schließlich hat
jeder CI-Träger eine eigene Hörbiografie.
Es macht einen enormen Unterschied,
ob jemand über Jahrzehnte zunehmender Schwerhörigkeit schließlich ertaubt
oder ob der Betroffene durch einen Hörsturz, Meningitis oder gar einen Unfall in
kurzer Zeit das Gehör verliert.
Innenohrschwerhörigen, wie mir, ist
im Laufe der Zeit das Gehör abhanden
gekommen. Wir hatten früher volles
Sprachverständnis und das ist im Gehirn
abgespeichert. Hier muss der Techniker
bei der Erstanpassung sehr behutsam
vorgehen beim Aktivieren der einzelnen
Elektroden, denn Ohr und Hörzentrum
müssen sich erst wieder an Geräusche
und Stimmen gewöhnen. Nun kann die
Hör- und Sprachtherapie folgen.

SHG Karlsruhe - Herbsttreffen
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Grundvoraussetzungen seitens
des Therapeuten:
- Beratung des Patienten
sowie Transparenz und
Dialog über das, was
geschieht und was zu
erwarten ist.
- Enge interdisziplinäre
Zusammenarbeit ist
sehr wichtig.
- Eltern und Patienten dort abholen,
wo sie stehen.
- Subjektive und
objektive Verfassung berücksichtigen.
- Einhörzeit geben.

- Identifizierung und sichere Zuordnung
eines Geräusches
· Verstehen
- Schallereignisse werden
im Alltag verstanden
- Beantworten von Fragen
zu Bildergeschichten,
Sinn und Unsinnsätze
- Ausführen von Aufträgen
- Unterhaltung
- Was habe ich damit
gemeint?
· Erinnern
- Schallereignisse sind
im Hörcortex abgespeichert
- Wissen Sie noch ...?
- Abrufen eines gelernten Inhalts

Grundvoraussetzungen seitens des Patienten sind größtmögliche Aufmerksamkeit und Konzentration, Akzeptanz des
CIs, sowie eine intensive Mitarbeit bei
Anpassung und Therapie und natürlich
Vertrauen in die eigene Hörentwicklung.
Das Ziel: CI und die Hörwahrnehmung
sind angenehm.

Zur Auflockerung machte Frau Baum
auch mit uns kurze Tests.
Beim Begriff „Identifikation“ spielte sie
ein Geräusch ein: Wasser rauschte. Es
gab verschiedene Antworten: „Wellen
am Strand“, wusste jemand richtig. Und
beim Verstehen nannte sie eine sechsstellige Telefonnummer. Beim Erinnern
fragte Frau Baum nach dieser Nummer.
Ein Mann nannte sie fehlerfrei.

Prinzipien der Hör- und Sprachtherapie,
die suprasegmentale Ebene.
Hierzu erklärte Frau Baum uns fünf Begriffe:
· Detektion
- Ist Schallereignis vorhanden oder nicht?
- Haben Sie etwas wahrgenommen?
· Diskrimination
War das für Sie gleich oder verschieden?
· Identifikation
- Schallereignisse werden spezifisch
zugeordnet

Die Hörübungen sind am Anfang leicht
und werden später immer schwerer gestaltet. Beispiel:
- Sprechen mit Mundbild oder ohne
- eine bekannte oder eine unbekannte
Stimme
- ohne Störlärm oder mit Störlärm (Alltag)
Das sind Alltagssituationen, die gilt es
auch zu Hause fleißig zu üben.
Ferner werden bei Bedarf vom Sozial-
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dienst spezielle Beratungen zu Lebenssituation, am Arbeitsplatz und sonstigen
rechtlichen Fragen
angeboten.

Weitere Möglichkeiten: Ein Austausch
mit Betroffenen kann sehr hilfreich sein,
am besten in einer CI-SHG.

T h e ra p i e s c hwe rpunkte sind immer
Akzeptanz, Bedienung des CIs, Telefonieren, mit Störlärm klar kommen
und Info zu weiteren
technischen
Hilfsmitteln.

Nach dem Vortrag
konnten
die Teilnehmer
Fragen an Frau
Baum stellen.
Danach bedankte sich der Gruppenleiter bei der
Referentin und
ebenso bei der Schriftdolmetscherin mit
einem kleinen Präsent.

Besondere Herausforderungen sind:
- Hören im Störschall
- Telefonieren
- Musik hören mit Genuss.
Das alles wird wesentlich einfacher und
leichter nach der bilateralen Versorgung.

Franz Josef Krämer

Das große Finale! Am 21. April 2013 wird das Kooperationsprojekt „Entwicklung und Aufführung einer Choreografie für Patienten mit einem CochleaImplantat“ zwischen dem HNO-Universitätsklinikum Heidelberg und dem
Staatstheater Karlsruhe mit einer furiosen Aufführung beendet. An fünf
Nachmittagen, zwischen Februar und April 2013, haben 16 mit einem Cochlea-Implantat versorgte Patienten der HNO-Universitätsklinik Heidelberg
ein choreographisches Programm aus zahlreichen Schritten, Drehungen und
Raum ergreifenden Bewegungen unter der kompetenten Leitung von BallettSolistin Barbara Blanche einstudiert. Das Ergebnis wird am Sonntag, den
21. April 2013 um 19 Uhr auf der Studiobühne des Staatstheaters Karlsruhe,
Baumeisterstraße 11, 76137 Karlsruhe präsentiert. Die Karten kosten
6,- EURO, der Einlass ist um 18.45 Uhr.
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· Am Samstag, 24.11.2012, fuhr ich bei
Sonnenschein zum
CI-Treffen in Markdorf. Silvia hatte
die
Musiktherapeutin Frau Lorenz
aus Markdorf eingeladen. Sie führte
uns in die Klangund Musikwelt ein.
In der Mitte des
Stuhlkreises lagen
allerhand Musikinstrumente. Auch solche,
von denen ich noch nie
gehört hatte. So gab
es z.B das Wamatyub, bestehend aus
einem Metallrohr, an
dem oben ein Loch
angebracht ist. Beim
Öffnen oder Schließen des Lochs gab
es einen metallisch
klingenden Laut. Dazu ein Windspiel,
genannt Tschaim, mit wunderschönem
Klang, Tschembe, Klangschalen, Regenmacher, Donnertrommel, Xylofon, Kalimba, Boomwacher und vieles mehr.
Jeder Teilnehmer wählte sich ein Instrument aus, das ihn ansprach. Jedes einzelne wurde angespielt. Manche wurden
sehr klangvoll gehört, wie z.B. die Klangschalen, die sehr lange nachklingen, andere klangen hölzern, wie z.B. die Gurke.
Dann wurden zwei Gruppen gebildet:
eine Gruppe mit Klang-, die andere mit
Rhythmusinstrumenten. Die Klanginstrumente wurden eines nach dem anderen
angespielt. So ergab sich ein harmonisches Klangbild. Bei der Rhythmusgrup-

SHG Bodensee-Oberschwaben
pe gab Frau Lorenz den Takt vor. Das war
energiegeladen.
Ich
hatte viel Freude an
der Musiksession, sie
hätte von mir aus noch
lange dauern können.
Peter spielte zwei Stücke auf seiner Geige.
Die
Wahrnehmung
reichte von Begeisterung bis zur CI-Abschaltung.
Auf die Frage, ob man trotz CI
wieder singen lernen könne,
meinte Frau Lorenz, dass es
kein falsches Singen gibt. In
unserer Kultur hat man nur
bestimmte Vorstellungen,
wie es sich anhören muss.
In anderen Kulturen, z.B. in
Afrika, spielt es keine Rolle.
Sie ermunterte uns, nicht
nur in der Dusche oder im
Auto zu singen, sondern auch zusammen mit anderen Menschen.
Auch der Umgang mit Tinnitus wurde
angesprochen. Frau Lorenz sprach eine
Therapie an, in der der entsprechende
Tinnituston häufig gehört werde, so dass
sich das Gehirn daran gewöhnt. Stressbewältigungsmethoden wurden erläutert,
die sehr vielseitig und individuell sind.
Zum Abschluss sangen wir „Leise rieselt
der Schnee“, untermalt mit den entsprechenden Bewegungen dazu. Wir ließen
den informativen, wohlklingenden Nachmittag mit Butterbrezeln und feinem Apfelkuchen ausklingen.
Annette Oppold
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SHG Hohenlohe - Adventstreffen
· Am 24. November war unser letztes
SHG-Treffen für dieses Jahr. Der Tisch
war adventlich geschmückt und alle fanden an dem großen langen Tisch Platz.
Eine neue Teilnehmerin war auch unter
uns. Sie wollte hauptsächlich die Gemeinschaft in einer CI-SHG kennen lernen und aufnehmen. Da war sie bei uns
genau richtig.
Nach den üblichen Mitteilungen und
Neuigkeiten ging es schnell zum gemütlichen Teil. Eine Teilnehmerin hatte uns
extra Kekse gebacken („Hausfreunde“).
Andere hatten zur Tischdekoration beigetragen und wie jedes Jahr gab es eine
Kleinigkeit für jeden zum mitnehmen.
Zwei unserer jüngeren Teilnehmerinnen
brachten jedem eine Tüte vorbei. Dann
wurden ein Gedicht und eine Geschichte
vorgelesen, die uns sehr berührte. Zur
Abwechslung gab es dann noch einen
Sketch mit sehr überraschendem und
lustigem Ende. Auch das Minenspiel der

Spieler war gut. Es gab eine Quizrunde
mit Schokogewinnen – da räumten unsere jungen Teilnehmerinnen ab, wir Großen hatten keine Chance.
Damit war aber noch nicht alles vorbei. Nun wurden noch die Gruppenleiter mit einem Gemeinschaftsgeschenk
überrascht. Es gab einen Gutschein,
selbstgebackene leckere Plätzchen und
das Ganze war auch noch liebevoll verpackt. Herzlichen Dank. Das war eine tolle Überraschung.
Nachdem wir alle so lange aufmerksam
und angestrengt zugehört hatten, war
jetzt Entspannung beim Kaffeetrinken
angesagt. Viele lebhafte Gespräche wurden untereinander geführt, und viel zu
schnell war der Nachmittag zu Ende.
CI-SHG Hohenlohe
Eveline Schiemann
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Adventsfeier bei der
CI-Selbsthilfegruppe Tübingen
Am Samstag, 24.11.2012, trafen
sich zahlreiche Mitglieder zu einer
vorgezogenen Adventsfeier in den
Räumen der HNO-Klinik Tübingen. Die Gruppenleiterin Claudia
Kurbel begrüßte die Anwesenden
aufs herzlichste, besonders Frau
Dr. Tropitzsch und Frau Dr. Koitschev von
der
Klinik sowie
Herrn Klein.
In
ihrer
Ansprache
ging Frau
Kurbel auf
die Bedeutung
der
Selbsthilfegruppe und
die Aktivitäten im zu Ende gehenden
Jahr ein. Dabei rief sie die monatlichen
Treffen, den Vortrag mit Prof. Pfister im
Frühjahr, die Beteiligung am 7. CI-Tag
und die Stocherkahnfahrt im Sommer,
die jeweils sehr gut besucht waren,
nochmals in Erinnerung. Für das Jahr
2013 konnte sie bereits die vorgesehenen Veranstaltungen ankündigen.
Mit Herrn Ulrich Klein, Fachanwalt für
Sozialrecht, gelang es der Gruppe, einen
kompetenten Ansprechpartner für das
Thema „Das Schwerbehindertenrecht“
zu finden. Sehr schnell zeigte sich, dass
dies ein ausgesprochen komplexes und
schwieriges Thema war. Erfreulicherweise stellte Herr Klein hierzu eine Kurzdar-
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stellung des formellen und materiellen
Rechtes als Papiervorlage für jeden Anwesenden
zur Verfügung, wodurch dieser Vortrag
übersichtlich
nachverfolgt werden
konnte.
Wenn man
dabei seinen
Worten folgend feststellen musste, wie der Ablauf einer
Antragstellung abläuft,
ahnte man schon, dass
man hierzu einen langen Atem braucht. Wi-

dersprüche, zusätzliche Arztberichte,
sparsame Beurteilungen und Bewertungen der Beeinträchtigungen sind geradezu alltäglich. Das für unsere Behinderung
so wichtige „Gl“ im Behindertenausweis
wurde speziell angesprochen. Der weitere Weg führt unter anderem zu Kasse-
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nablehnungen / Widerspruchsbescheiden bis zum Gang zum Sozialgericht, das
evtl. einen „eigenen Gutachter“ bedingt.
Genauso schwierig sind Nachforderungen bei Verschlechterungen der Beeinträchtigung
zu erzielen. Dazu
gehört ebenso die
Überlegung
zur
Klage selbst oder
dann wiederum zur
Klagerücknahme.
Bei aktuell gestellten Zwischenfragen
erläuterte Herr Klein die Zusammensetzung bzw. Bewertungen der Gradzahlen, verwies mit dem Zauberwort auf
„Antizipierte Gutachten“ usw. Im weiteren Verlauf kamen die materiellen Voraussetzungen im „Schwerbehindertenrecht“ sowie evtl. Rückbewertungen auf
Grund der bereits vorhandenen Hilfsmittel ausführlich zu Wort.
Dieser Vortrag zeigte hierbei jedem Betroffenen, dass man ohne rechtliche Beratung schwer zum Erfolg kommt.

Mit einem Präsent bedankte sich Frau
Kurbel herzlich bei Herrn Klein für diesen
überaus interessanten Vortrag. In ihren
allgemeinen Schlussworten schloss sie
ebenfalls die beiden
ve ra nt wo r t l i c h e n
Ärztinnen der HNOKlinik Tübingen sowie das Helferteam
in ihren Dank ein.
Den anschließend
gemütlichen Teil bei
Kaffee und Kuchen
nutzten die Teilnehmer erfreulicherweise wieder zu einem
geselligen Ausklang. Dass diese Art von
Zusammenkunft von den Teilnehmern
geschätzt wird, zeigte sich auch an der
Teilnahme des Referenten, welcher bis
zum Ende der Veranstaltung für persönliche Fragen bzw. Antworten zur Verfügung stand. Darüber konnte sich die CIGruppe ganz besonders freuen.
Hansjörg Haag

Selbsthilfe im Wandel
Das Adventstreffen der SHG Stuttgart
fand am 8. Dezember 2012 wie gewohnt
im David-Wengert-Haus des Schwerhörigenvereins in Stuttgart statt. Thema des
Vortrags von Sonja Ohligmacher war:
„Selbsthilfe im Wandel – Selbsthilfe und
Engagement im Zeitgeschehen“.
Sonja Ohligmacher führte in ihrem Vortrag in die Vergangenheit der Selbsthilfe,
streifte die Gegenwart und lenkte den

Blick auf die Zukunft und deren Herausforderungen. Kurz gesagt: Selbsthilfe hat
ein Gestern, ein Heute und ein Morgen.
Das Gestern oder die Entstehung der
Selbsthilfe:
Der „klassische Selbsthilfegedanke“ wurde von Menschen in Not am Anfang des
letzten Jahrhunderts in England entwickelt. Durch gemeinsames Handeln haben
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diese Menschen versucht, ihre Situation
zu verbessern, z.B. eine bessere Ernährungs- und Versorgungsbasis zu schaffen.
Natürlich nannte sich das Ganze damals

noch nicht
Selbsthilfe. Im 19.
Jahrhundert, z.Zt.
der Industrialisierung, entstand dann aus der bitteren Not
der Arbeiterklasse heraus die erste Form
der Selbsthilfe. Es entstanden Hilfsvereine
wie Genossenschaften, Gewerkschaften
oder Pensionskassen. Otto von Bismarck
führte 1883 die gesetzliche Krankenkasse
ein.
Im 20. Jahrhundert schlossen sich dann
gesundheits- und problemspezifische
Gruppen zusammen. Diese nahmen sich
in einer 1. Welle der Selbsthilfe der Probleme und Ausgrenzung und der mangelnden medizinischen Versorgung der Suchtkranken an. In einer 2. Welle organisierten
sich Menschen mit körperlichen Behinderungen und deren Angehörige in neuen Selbsthilfeorganisationen. 1967 entstand die „Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe für Behinderte“. Dann förderte in
einer 3. Welle das Bundesministerium
für Forschung Projekte der gesundheits-
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bezogenen Selbsthilfe. Gesundheitstage
brachten das Thema Selbsthilfe an die
Öffentlichkeit. Es entstanden erste Kontaktstellen. In den 70er und 80er Jahren
kooperierten allerdings nur wenige Ärzte
mit der Selbsthilfe. Es gab wenig Unerstützung – im Gegenteil, es wurde sogar vor
den Selbsthilfegruppen gewarnt. Ab 1989
wurde dann das bürgerliche Engagement
systematisch gefördert und die Selbsthilfe
im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen (4. Welle).
Am 15.09.1992 fand ein besonderes Ereignis statt: die Gründung der CI-Selbsthilfegruppe
Stuttgart-Tübingen.
Ab dem Jahr 2000 war dann die
Selbsthilfe ein fester Bestandteil
im Gesundheitswesen.
Das Heute zeigt den aktuellen Trend und
die Herausforderungen der Selbsthilfe
Das Heute der Selbsthilfe ist durch den
demografischen Wandel, Generationswechsel, interkulturelle Öffnung, die Verknüpfung von Ehrenamt und Beruf und
auch durch sinkende Fördermittel stark
geprägt. Der demografische Wandel führt
in den Selbsthilfegruppen zum Problem
der Überalterung. Es ist schwer, junge
Leute für die Selbsthilfe und das Ehrenamt zu gewinnen. Meist sind es nur wenige Engagierte, die bereit sind Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen. Viele
lassen sich durch den hohen zeitlichen
Arbeitsaufwand und die emotionale Belastung, die sich oft nur schwer mit dem
eigenen Berufsleben verknüpfen lässt,
abschrecken. Infolgedessen wird der Generationswechsel immer weiter hinaus-
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gezögert.
Die jungen Leute pflegen durch das Internet auch eine „neue Kultur“ der Informationsbeschaffung. Es soll nicht nur
ein Austausch über Krankheiten stattfinden, sondern
auch Spaß
machen. Wir
müssen deshalb in der
Selbsthilfe
neue Wege
finden, die zu
den jungen
Leuten passen.
In Deutschland leben ca. 15. Mio. Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist
schwer, Ausländer für die Selbsthilfe zu
gewinnen. Die verschiedenen Kulturkreise kennen in ihrer Muttersprache oft kein
geeignetes Wort für Selbsthilfe. Persönliche Probleme und Krankheiten gelten oft
als Tabu und Makel und werden in der
Familie versteckt. Auch die Geschlechtertrennung verschiedener Kulturkreise
kann für ein Zusammenkommen in der
Gruppe zum Problem werden. Die interkulturelle Öffnung ist ein Entwicklungsprozess, und es ist erforderlich, sich Hintergrundwissen über die verschiedenen
Kulturkreise anzueignen. Migranten brauchen transparente Angebote, kultur- und
migrationssensible Gestaltung der Themen und evtl. mehrsprachige, geschulte
Ehrenamtliche.
Das Morgen der Selbsthilfe oder Selbsthilfe und neue Medien.
Das Internet wird immer mehr zur Form
der Kommunikation und Informations-

beschaffung. Die Homepage hat Tag und
Nacht geöffnet. Man kann sich auch mal
anonym Informationen beschaffen. Wichtige Informationen werden per E-Mail
verschickt, Einladungen und Protokolle
als pdf-Datei. Es gibt iPad,
multifunktionelle Handys, WLAN usw ... Letztlich gilt auch
für uns Hörgeschädigte im Internetzeitalter:
„Man muss nicht hören können, aber mit dem PC umgehen können."
Die Selbsthilfeorganisationen können und dürfen sich
dieser Entwicklung nicht verschließen und müssen sie immer mehr in
ihre Arbeit einbeziehen. Nur so machen
wir die Selbsthilfe fit für die Zukunft.
Soweit der Auszug aus dem Referat von
Sonja Ohligmacher und ihres mir zur Verfügung gesellten Manuskriptes. Sie schloss
mit zwei Gedanken zum Mitnehmen:
1. Wir müssen lernen in Zielen zu denken
und nicht nur in Maßnahmen.
2. Wir müssen den Mut haben, aus bestehenden Denksystemen herauszutreten.
Der Nachmittag klang mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und
Kuchen und guten Gesprächen aus. Es
ist ja immer interessant zu erfahren, wie
es den einzelnen CI-Trägern gerade geht,
was sie für Hörfortschritte machen und
ganz einfach auch die Gemeinschaft mit
inzwischen zu Freunden gewordenen anderen Betroffenen zu genießen.
Christina Bader
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CI-Kinder gehörloser Eltern - Ergebnisse eines Forschungprojekts

· 2011 und 2012 haben zwei Mitarbeiterinnen der Ludwig-Maximilian-Universität
München (LMU), Frau Busch und Frau Dumanski, uns – mehrere gehörlose Eltern
mit CI-Kind – für ihr Forschungsprojekt befragt. Die LMU suchte Antworten auf die
Frage: "Gebrauchen
CI-versorgte Kinder
gehörloser
Eltern,
bzw. hochgradig hörgeschädigter Eltern,
Laut- und Gebärdensprache gleichermaßen?"
Zur Abschlusspräsentation, am 30. Januar
2013 in München, war ich eingeladen und
möchte darüber berichten. Neben Abordnungen vom Sozial- und Kultusministerium, Professoren, Lehrern und CI-Ärzten,
waren auch sechs gehörlose Eltern eingeladen. Diesen standen für die gesamte Zeit
Gehörlosendolmetscher zur Verfügung.
Frau Prof. Dr. habil. Annette Leonhardt,
Frau Busch und Frau Dumanski erläuterten ihr Forschungsprogramm. Dieses untersucht die Familiensituation gehörloser
Eltern mit CI-Kindern und die Wortschatzentwicklung der CI-Kinder in Lautsprache
und Gebärdensprache.
Die Vortragenden sind am Lehrstuhl für
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik tätig und haben von 2010 bis 2012
neun gehörlose bzw. hochgradig hörgeschädigte Familien mit CI-versorgten Kindern landesweit besucht, um mögliche
Veränderungen innerhalb des Familienlebens nach der Cochlea-Implantation zu erforschen. Es wurden Familiensystemtests
und qualitativ hochstandardisierte Interviews geführt. Dazu wurden die Ergeb-

nisse der Wortschatzentwicklung in der
Laut- und Gebärdensprache gesammelt.
Außerdem ergab das Forschungsergebnis,
dass mehrheitlich gehörlose Eltern – ohne
Einfluss durch hörende Familienmitglieder
– selbst entscheiden, ob ihr Kind ein CI bekommt.
Die Eltern sind stark
daran
interessiert,
dass ihre CI-Kinder sowohl lautsprachlichen
als auch gebärdensprachlichen
Input
bekommen. Kinder
kommunizieren personen- und situationsangemessen. Die Beziehung zu einem vorhandenen hörenden Geschwisterteil wird
deutlich verbessert. In der Zeit der Umstellung ist es für das "CI-Kind" wichtig, teils in
der "hörenden wie auch der gehörlosen
Welt" zu leben.
Allgemein wünschen sich die gehörlosen
Eltern eine bessere Zukunft, mit freier
Berufswahl, für ihre CI-Kinder. Außerdem
hoffen sie, dass Ärzte sich besser mit der
Problematik der Gehörlosigkeit befassen
und hörende Eltern auch die Gebärdensprache lernen. Sie wünschen sich auch
Akzeptanz und gegenseitigen Respekt im
Umgang mit Hörenden. Die Medien könnten da ohne großen Aufwand den Anfang
machen!
Fazit des Forschungsergebnisses ist, dass
CI-Kinder in beiden Sprachsystemen kommunizieren können und damit sehr gut zurecht kommen.
Andreas
Frucht

Zeigt her eure Hände
· „Wer von Ihnen kann schon gebärden?“ Diese Frage stellte Andreas Frucht
zu Beginn des Gebärden-Grundkurses
für die Mitarbeiter des CIC Wilhelm Hirte in Hannover – ratloses Kopfschütteln
oder gemurmeltes „Ein wenig …“ waren
die Antworten. „Wenn Sie einem anderen Menschen aus weiterer Entfernung
erklären wollen, dass er zu Ihnen kommen soll, oder wenn Sie leise sein müssen, aber jemandem sagen möchten,
dass es gleich Essen gibt – was tun Sie
dann? Richtig, Sie zeigen es mit Ihren
Händen und machen entsprechende
natürliche Gesten dazu. Also ist das die
Antwort – jeder von Ihnen kann bereits
gebärden!“
Natürliche Gebärden sind also bereits
eine Kommunikationsstrategie auch unter Hörenden. Da sich immer mehr gehörlose Eltern dazu entscheiden, im CIC
Wilhelm Hirte mit ihren gehörlos geborenen Kindern nach der CI-Implantation
die notwendige Rehabilitation durchzuführen, ist uns Mitarbeitern das differenzierte Erlernen der wichtigsten Handbewegungen sehr wichtig, um uns besser
mit den Eltern und Kindern verständigen
zu können. Einige Gebärden, wie zum
Beispiel für Farben oder einige Tiere,
werden bereits eingesetzt. Sie sollen die
Kinder auf ihrem Weg in die Lautsprache
unterstützen. Einen besonderen Stellenwert hat schon immer die sogenannte
„Lauschgeste“, die dem Hören lernenden Kind mit Cochlea Implantat verdeutlichen soll, dass gerade etwas geschieht,
das seine akustische Aufmerksamkeit
erfordert.
Herr Andreas Frucht hat selbst eine
Tochter, die CI-versorgt ist und bei uns
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betreut wird. Gerne hat er sich bereit
erklärt, für die Mitarbeiter einen vertiefenden „Crashkurs“ durchzuführen,
an dem fast alle Kollegen aus den Bereichen Hör-Sprachtherapie, Anpassung,
Ergotherapie und Sekretariat/Patientenverwaltung am 2. und 3. November 2012
teilgenommen haben.
Mit viel Freude, Engagement und Humor
hat Herr Frucht uns die wichtigsten Gebärden und das Fingeralphabet, das beim
Buchstabieren hilft, beigebracht. Wir
haben gelernt, dass es unterschiedliche
Formen der Gebärdensprache
gibt, so z.B. die „DGS“, die
als eigenständige Sprache in
Deutschland genutzte „Deutsche Gebärdensprache“, die
über eine eigene Grammatik verfügt – oder eben die
„LUG“,
die
„Lautsprachunterstützenden
Gebärden“, die der
Grammatik der
gesprochenen
deutschen
Sprache
folgen und
sozusagen
die
„Schlagworte“
noch einmal mit den aus
der DGS entlehnten Gebärden begleiten.
Auch Tipps für den Umgang mit Gehörlosen wurden vorgetragen. So sollte
man den sogenannten „Gebärdenraum“
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beachten, also den Bereich vor dem
Körper, in dem die Gebärden gemacht
werden, denn ein gleichzeitiges Erfassen von Gebärde, Körpersprache, Mimik
und Mundbild ist für den Gehörlosen
unabdingbar, um einer Kommunikation folgen zu können. Zudem wurde uns
verdeutlicht, wie schwer es ist, nur anhand des Mundbildes zu deuten, welcher Buchstabe gesprochen wurde. Über
der Bilderliste, die uns vorgelegt wurde,
haben wir ganz schön geschwitzt und
dadurch ein noch besseres Verständnis
für die Probleme der Gehörlosen in der
Kommunikation bekommen. Es ist eben doch etwas anderes, wenn man
es selbst ausprobiert!
Der Kurs wurde von Herrn
Frucht sehr abwechslungs-

reich und vergnüglich gestaltet.
Einen Teil des Vergnügens gestalteten wir allerdings selbst, indem
die meisten von uns recht ungelenk mit den Händen fuchtelten und
rätselten, wie man nun die Finger zu einer bestimmten Gebärde formen sollte
– oder besser auch nicht. So wurde viel

Zeigt her eure Hände
gelacht (wir denken, dass auch Andreas
Frucht seine Freude an und mit uns hatte). Trotz aller Ungeschicklichkeit widmeten wir uns mit großer Ernsthaftigkeit
dem Erlernen der passenden Deiktik
(also dem Anzeigen von verschiedenen
Dingen, Gebärdenformen etc.). Und wir
näherten uns dem Vokabular aus den
Bereichen Unterricht, Pronomen, Farben und Kleidung, Zahlen, Geld und Zeit.
Geschickt hat unser Dozent die verschiedenen Themen miteinander verflochten
– schließlich benötigt man zum Einkaufen ja auch die Zahl-Gebärden oder die
Farben, wenn man fragen möchte, ob
ein Pullover vielleicht noch in einer anderen Farbe verfügbar ist.
Nun versuchen wir, das Gelernte in unserem Alltag mit gehörlosen Kindern und
Eltern anzuwenden, auch wenn natürlich noch viele Worte bzw. die
dazugehörigen Gebärden fehlen. Herr Frucht wird uns auch
weiterhin zur Seite stehen,
uns Fragen beantworten und
Gebärden erklären.
Darüber freuen wir uns sehr
– und auf einen Fortsetzungskurs freuen wir uns auch!
Herzlichen Dank also an Herrn
Frucht für sein Engagement
und sein verständliches, motivierendes Näherbringen der
Gebärdensprache an uns Mitarbeiter
des CIC Wilhelm Hirte in Hannover!
Kerstin Kreibohm-Strauß
und Dorina Meyer,
CIC-Mitarbeiterinnen

Uni-HNO-Klinik Heidelberg
Der nachfolgende Artikel wurde uns von
Herrn Markus Landwehr von der HNOUniversitätsklinik gesandt. Herr Landwehr bittet darum, dass wir diesen Bericht in „CIVrund“ veröffentlichen. Wir
kommen dieser Bitte nach, in der Hoffnung, dass sich auch andere CI-Kliniken
aus Baden-Württemberg ermuntert fühlen, uns Neuigkeiten in ihrem CI-Bereich
zu vermitteln. Die Redaktion entscheidet
von Fall zu Fall über eine Veröffentlichung. Betonen möchten wir, dass sich
sowohl aus einer Veröffentlichung als
auch aus einer Nichtveröffentlichung keinerlei Rechtsansprüche ableiten lassen. Wir sehen
uns zu dieser Vorbemerkung
veranlasst, weil wir die Neutralität und Eigenständigkeit sowohl der Zeitschrift „CIVrund“
als auch des Cochlear Implant Verbands Baden-Württemberg wahren
möchten.

Heidelberger
Herbstseminar
– Zusatztechnik
für Menschen mit Hörschädigung –
Text: Gisela Mathä,
CI-Selbsthilfegruppe Neustadt-Pfalz
Foto: Bettina Gentner, Medienzentrum
der Universitätsklinik Heidelberg
Die HNO-Universitätsklinik Heidelberg
veranstaltete am 3. November 2012 ein
Technikseminar für Menschen mit Hörschädigung. Der CIV-HRM und weitere
Selbsthilfegruppen der Umgebung konn-
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ten sich mit einem Info-Stand bekannt
machen, CI-Interessierte und Hörgeschädigte beraten.
Markus Landwehr begrüßte um 9 Uhr
viele CI/HG-Träger und Interessierte im
Seminarraum 1 der Kopfklinik, die nicht
nur aus Baden-Württemberg kamen,
sondern auch aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen und bestimmt auch
aus anderen Bundesländern. Markus
gab das Programm bekannt und machte auf die Halsringschleifenanlage von
Phonak aufmerksam, die sich jeder ausleihen konnte.
Die anwesenden Gebärdensprachdolmetscherinnen
und
Schriftd o l m et s c h e rinnen waren
sehr hilfreich
für uns Hörgeschädigte. Jeder der Anwesenden konnte bei den Vorträgen sehr
gut hören und verstehen.
Prof. Dr. Dr. h.c. P.K. Plinkert,
Direktor der HNO-Universitätsklinik, begrüßte uns alle
sehr herzlich. Er stellte die
Klinik und besonders die CI-Versorgung
am Klinikum Heidelberg vor und wir
staunten alle, wie viel Fachpersonal hier
beschäftigt ist. Ich denke, hier sind die
Patienten gut aufgehoben und bestens
beraten. Prof. Plinkert beantwortete alle
Fachfragen. Markus führte uns dann in
den technischen Hauptteil mit einem
Übersichtsvortrag. Welche technischen
Hilfsmittel stehen dem Hörgeschädigten
zur Verfügung und wie können wir diese
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richtig einsetzen und
nutzen? Viele hatten
keine Ahnung, was in
dieser Richtung alles
möglich ist. Markus
beantwortete auch
hier alle anstehenden
Fragen.
Nach einer Kaffeepause, wo wir uns eine
Hörpause gönnten
und uns stärken
konnten, folgten
die Fachvorträge
der Firmen Humantechnik und
Pelo-Hörsysteme.
Nach der Mittagspause
ging
es dann weiter mit den Firmen Phonak
FM-Systeme und Reha-Com-Tech. Wir
hatten im Anschluss an die Vorträge die
Möglichkeit, in verschiedenen Räumen
der HNO-Ambulanz bei jeder der vier
Firmen die angebotenen technischen
Hilfsmittel zu besichtigen und auszuprobieren.
Die Mitarbeiter waren unermüdlich
und halfen beim Testen und Ausprobieren. Ebenfalls standen ausreichend
Informationsmaterialien der drei CI-

Uni-HNO-Klinik Heidelberg
Hersteller Advanced
Bionics,
Cochlear
und MED-EL für die
CI-Interessierten bereit. Die kleinen nützlichen Gegenstände
wie Tragetaschen,
Jo-Jo und Kugelschreiber waren
erfahrungsgemäß
schnell vergriffen.
Alle Teilnehmer
waren sehr beeindruckt
und
begeistert von dem
vielfältigen Angebot.
Den „Kabelsalat“, den
jeder CI-Träger von den
CI-Firmen nach der
Implantation erhält,
ist für uns Teilnehmer
nun kein Grund der
Angst und des Unbekannten mehr, dank der
aufschlussreichen Aufklärung.
Ich freue mich und bin gespannt auf die nächste interessante Veranstaltung,
die von der Uni-Klinik Heidelberg angeboten wird. Ein herzliches Dankeschön
an Prof. Plinkert mit seinem Team und
besonders an Markus und seiner Frau
Iris, die uns diesen schönen und hochinteressanten Tag ermöglichten.
Gisela Mathä,
CI-SHG Neustadt (Pfalz)
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Buchbesprechung

„Ich glaub‘, ich hör‘ nicht recht“
Mitten in einer Buchausstellung fällt
mir ein Buch mit dem obigen Titel in die
Hände, das ich in dieser inhaltlichen und
äußeren Ausstattung nicht erwartete.
Ein Fachbuch über Schwerhörigkeit, Tinnitus & Co., für eine breite Leserschaft
geschrieben, die nicht Medizin studiert
haben muss.
Schon das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass
die Autorin, Dr. med. Karin Kippenhahn,
viel Mühe darauf verwendet, den Leser
durch das große Wissensgebiet des Hörens zu führen. Immer wieder ergänzen
Illustrationen den Text.
In seinem Vorwort bescheinigt Prof. Dr.
Gerhard Goebel der Autorin, dass „dieses Buch einen wichtigen Beitrag zum
Verständnis des Hörsystems“ leistet.
Und Goebel fährt fort: „Der Leser wird
umfassend über die medizinischen und
psychologischen Aspekte von Ohrerkrankungen und deren Folgen
(Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen)
informiert. In gut verständlicher Sprache werden die
Grundlagen von Diagnostik
und Therapie unterschiedlichster Ohrerkrankungen
vorgestellt.“
Für mich selbst ist es wichtig, dass ich in diesem Buch erfahre, wie
das Ohr funktioniert und warum man
schlecht oder gar nicht hört. Des Weiteren sind die Darstellungen über Hörgeräte
und vor allem über das Cochlea Implantat

von besonderer Bedeutung. Somit ist dieses Werk eine nicht zu unterschätzende
Handreichung für alle, die als ehrenamtliche CI-Patientenberater tätig sind.
Gefällig sind auch Kapitel über Gehörlosigkeit, Gebärden und das Lippenlesen.
Und damit nicht genug. Ein großer Teil
der Veröffentlichung beschäftigt sich mit
allen Aspekten des Tinnitus. Fast jede Beratung für Hörgeschädigte, die sich über
das Cochlea Implantat kundig machen,
hat auch die Belästigung und Belastung
durch Tinnitus als Gesprächsinhalt.
Obwohl schon ein ausführliches Inhaltsverzeichnis den Leser bestens orientiert,
findet sich am Ende des Buches auch
noch ein ausführliches Sachverzeichnis.
Und zu allem Überfluss wird man auch
noch mit einem zweiseitigen Literaturverzeichnis bedient. Ein elastischer und pflegeleichter Umschlag rundet dieses, in gut
lesbarem Druck gehaltene, Produkt des
Schattauer-Verlags ab. Da fehlt eigentlich
nur noch ein Leseband.
Dieses Buch ist allen zu empfehlen,
die sich mit dem Ohr, dem Hören,
der Schwerhörigkeit und der Ertaubung beschäftigen. Es kann
übrigens auch als eBook erworben werden.
Dieter Franz Glembek
Dr. med. Karin Kippenhahn
Ich glaub‘, ich hör‘ nicht recht
Schwerhörigkeit, Tinnitus & Co.
Verlag Schattauer, 2011
24,95 Euro
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· Wie schon bei so mancher CIVrund-Ausgabe im neu begonnenen Jahr, haben Sie
sich nun durch zahlreiche Jahresberichte unserer Selbsthilfegruppen gelesen.
Es kommt einem Marathon gleich. Und
doch, wer sich dafür interessiert, der
findet darin interessante Ansätze und
Ideen. Im CIVrund 35 hatten wir uns ja
mit dem Thema Musikhören mit CI beschäftigt. Wie man Musik in Bewegung
umsetzt, das zeigen uns drei unternehmungslustige Frauen. Und es zeugt vom
Zugewinn an Lebensqualität.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Von
Veränderungen, vom Loslassen, vom
Wagen und Gewinnen ist auf den vorderen Seiten dieser Ausgabe die Rede.
Oder verharre ich ängstlich beim Alten?
Das ist Inhalt meiner persönlichen Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen.
Wie sind Ihre Gedanken hierzu? Haben
Sie eigene Erfahrungen sammeln können? Gerne werden wir in der Redaktion
auf Ihre Leserbriefe eingehen.
Veränderungen, verknüpft mit dem Jahreswechsel, gab es immer schon und gibt
es auch dieses Jahr wieder. Der „Freifahrtbon“ 2013 ist teurer geworden.
12 Euro mehr. Wenn man jedoch den
langen Zeitraum ohne Erhöhung berücksichtigt, relativiert sich diese Zahl.
Wesentlich mehr Gemütsunruhe hat die
Erhebung des Rundfunkgebührenbeitrags verursacht. Den einen oder anderen, der auch mit dem CI keinen fernsehund radiotauglichen Hörstatus erreicht
hat, mag es hart treffen. Und dennoch,
in meinem Haushalt z.B. leben 2 Guthörende, die das Rundfunk und Fernsehan-

Nachwort
gebot für sich voll nutzen können. Und
ich selbst höre in meiner Kellerwerkstatt
gerne Radio. Die öffentlich-rechtlichen
Fernsehanstalten haben versprochen,
noch mehr Untertitelung für Hörgeschädigte im Videotext einzublenden. Freistellungsmöglichkeiten für die betreffenden Personenkreise, die es ungerecht
treffen mag, gibt es nach wie vor. Auch
hier gilt wieder, man kann sich am alten
Zopf verbeißen, oder aber die neuen
Möglichkeiten nutzen.
Auf das SEPA-Lastschriftverfahren ist
unsere 1. Vorsitzende bereits eingegangen. Was es bringt: Vor allem müssen wir
uns selbst durch neue, lange Nummern
quälen. Es dient der Sicherheit, nun gut,
dann macht es ja Sinn.
Und nicht zuletzt, wer Häusle-Besitzer
ist, hat seit dem 01.01.2013 das Recht
einer freien Wahl des Kaminfegers, europaweit. Aber – aufgepasst – es besteht
auch die Pflicht, die Termine des Kehrdienstes und der Abgasprüfungen einzuhalten, ähnlich dem TÜV beim Auto. Wie
viele werden mit dieser Neuregelung
glücklich werden?
Glücklich werden - eine angemessene Portion Glück und Gesundheit, das
wünschen wir Ihnen nun am Ende des
CIVrund 36.
Ihr
Udo Barabas
und das Redaktionsteam
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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.

Mitglieds-Aufnahmeantrag
für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG,
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: CIV-BaWü e.V.
Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

Name, Vorname

geb. am

Was wir wollen?

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

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

Name, Vorname CI-Kind

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) 2538656

ja

nein
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
Kontonummer

Bankleitzahl

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)
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Termine 2013

SHG Bodensee

• CI-Stammtisch in ...
Donnerstag
... Ravensburg, jeden 3.
r,
im Monat, 18.30 - 20 Uh
z 47
lat
np
rie
Cafe Firenze, Ma
n Donnerstag
... Radolfzell, jeden letzte
im Monat, 19 - 21 Uhr,
raße 3
Restaurant Liesele, Höllst

		
09.
		
		
16.
		
16.
		
		
		
04.
25.
		
		
01.
08.
08.
15.
		
		
29.
		

SHG Tübingen

• CI-Stammtisch in Tübingen,
jeden 3. Dienstag im Monat, 18.00
Uhr,
Wirtshaus Casino am Neckar, Wöhrd
straße 25

SHG Stuttgart

• CI-Stammtisch in Stuttgart,
jeden 2. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr,
Cafe am Schlossgarten, Schillerstraße 23
(Eingang Königstraße)

| August 2013
| März 2013
03. SHG Ulm
SHG Freiburg
31. SHG Bodensee + SHG Ulm
Musiktherapie mit
		
Ausflug
Yvonne Weber-Kaltenbrunn
CIV-Bawü e.V.
		
| September 2013
Mitgliederversammlung
07. SHG Hohenlohekreis
Hörwürmer
SHG-Finanzen
Empowerment Training für hörge- 		
14. SHG Freiburg
schädigte Kinder von Oliver Rien
		
Referent Peter Dieler zu Gast:
		
Tinnitus und Hörschädigung
| Mai 2013
14. SHG Stuttgart
SHG Ulm
		
20 Jahre CI-SHG-Stuttgart
SHG Bodensee
(ehemals Stuttgart-Tübingen)
S. Ohligmacher: Re-Implantation 		
28. SHG Tübingen
		
Vortrag von Dipl.-Sozialpädagogin
| Juni 2013
		
Marion Rüdinger
SHG Hohenlohekreis
8. CI-Tag bundesweit
		
| Oktober 2013
SHG Freiburg
04.-06. CIV-Bawü e.V.
SHG Hohenlohekreis
		
Leiborientierte Musiktherapie –
Ausflug Forellenparadies
		
Seminarwochenende in Stuttgart
Frohnfalls /Mainhardter Wald
SHG Tübingen mit SHG Stuttgart
Geselliges Treffen (Wanderung)
Änderungen vorbehalten! Für weitere Informationen wenden Sie sich
an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe. Aktuelle Angaben
finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

CIVrund 36

XXX

Ankündigung Mitgliederversammlung

54 | 55

Kontaktdaten

Selbsthilfegruppe

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

CIVrund 36

Kontaktdaten

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

CI-SHG Tübingen / Claudia Kurbel
Waldenbucher Straße 11 · 72631 Aichtal
Tel.: (07127) 51685
E-Mail: claudia.kurbel@civ-bawue.de

CI-SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Elbestraße 11 · 71522 Backnang
Fax: (07191) 2284898
E-Mail: shg-ecik@civ-bawue.de

CI-SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel.: (07321) 22549 · Fax: (07321) 20699
E-Mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Antje und Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Nachfolger
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159 ge
sucht !!!
E-Mail: antje_ci-shg-freiburg@civ-bawue.de
CI-SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel.: (07741) 63905 · Fax: (07741) 9697999
E-Mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de
CI-SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: (07941) 36908
E-Mail: EveSchiemann@t-online.de
Nachfolger
CI-SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf gesucht !!!
Tel.: (07255) 1452 · Fax: (07255) 725059
E-Mail: josef.kraemer@web.de

SHG für Familien mit hörgeschädigten Kindern im Raum
Karlsruhe / Michaela Assem, Manuela Faller, Andrea Werner
Schwarzwaldstraße 26 · 76137 Karlsruhe · Tel.: (0721) 553108
E-Mail: kontakt@hoerwuermer.de · www.hoerwuermer.de
Facebook: http://www.facebook.com/Hoerwuermer?sk=wall
CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: (06204) 3906
E-Mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de
CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

Selbsthilfegruppe

Uns nahestehende Gruppen/Vereine:
Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder
und Jugendlicher Bodensee-Oberschwaben e.V. / Regina Kolb
Im Herlingen 14 · 78476 Allensbach-Kaltbrunn
Tel.: (07533) 998002 · Fax: (07533) 998003 · E-Mail: regina.kolb@seelauscher.de

gart
gart · Postfach 750148 · 70601 Stutt
CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stutt
www.civ-bawue.de
·
.de
wue
6 · E-Mail: info@civ-ba
865
253
1)
(071
Fax:
·
5
865
253
1)
Tel.: (071
Amtsgericht Stuttgart VR. 6381
Gemeinnützigkeit eingetragen beim
· Kto.-Nr. 2 678 461 · BLZ 600 501 01
Bankverbindung: BW-Bank Stuttgart
gart
er · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stutt
Erste Vorsitzende: Sonja Ohligmach
awue.de
8656 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-b
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 253
Stellvertreter(in): offen
· Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Stellvertreter: Johannes Schweiger
@civ-bawue.de
6841159 · E-Mail: johannes.schweiger
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841)
Kasse: Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
7276
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 938
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
Schriftführerin: Antje Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
6841159
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841)
.de
wue
v-ba
@ci
iger
E-Mail: antje.schwe

