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Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

es erfüllt uns mit Freude, wenn wir, die Redaktion, in dieser letzten Ausgabe 2011 von 
Vorgängen berichten können, die zukunftsweisend für uns alle sind. Sicher, es geht 
'nur' um uns und unser Leben mit dem Cochlea Implantat, und das wiederum 'nur' 
in Baden-Württemberg. Doch lesen Sie selbst auf den nächsten Seiten 
darüber nach, was im November stattgefunden hat und worum es 
dabei ging. 
Und beinahe in jeder Ausgabe des CIVrund können wir über Semi-
nare und weitere Fortbildungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder 
berichten. Vielleicht sind Sie ja selbst bei einer dieser Veranstaltung 
mit dabei gewesen. In diesem Fall stellen sich beim Lesen zusätzlich 
Erinnerungen ein und Bilder vom Erlebten und Erfahrenen kom-
men dazu. Spüren Sie wieder die Atmosphäre der Begegnungen?  
Sie können erneut davon leben. Wie schön!

Es grüßt Sie für die Redaktion   

Doch es gibt auch anderes zu berichten. In den ersten Dezembertagen erreicht uns die 
Nachricht vom Tode von Prof. Dr. Ernst Lehnhardt. Er war ein wichtiger Wegbereiter 
der CI-Versorgung in Deutschland. Nun weilt er nicht mehr unter uns. Einige aus un-
serem Vorstand und der Redaktion durften ihn kennen lernen. Unsere Anteilnahme 

gilt seiner Familie.
Kurz bevor sich der Jahreskreis schließt, möchte ich Ihnen noch ei-

nen ersten Termin im neuen Jahr ankündigen: Die Mitgliederver-
sammlung wird am 03. März 2012 an der HNO-Universitätsklinik 
in Heidelberg abgehalten. Über eine zahlreiche Teilnahme würde 
ich mich freuen. 

Ihnen, liebe Leser, wünsche ich, auch im Namen des gesamten 
CIV-BaWü-Vorstandes, ein friedvolles Weihnachtsfest, sowie 
ein gesundes und glückliches 2012!

Weitere Aktivitäten finden Sie in unserem 
Terminkalender und unter www.civ-bawue.de
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Professor em. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. h.c. mult. 
Ernst Lehnhardt ist am Donnerstag, 1. Dezember 2011, 
im Alter von 87 Jahren in Hannover verstorben. In ih-
rem Nachruf erin nern die Deutsche Cochlear Implant 
Gesell schaft e.V. und die Redaktion Schnecke an den 
Pionier der CI-Versorgung in Deutschland und an ihren 
Initiator, Gründer und Mentor. 

Professor em.
Dr. med. Dr. med. dent.

Dr. h.c. mult. Ernst Lehnhardt

*  26. April 1924 in Crivitz      †  01. Dezember 2011 in Hannover

Träger des Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland, Träger des Bundesverdienst kreuzes am Bande, Ehrenmitglied der Deut-
schen Cochlear Implant Gesellschaft e.V.

Ein erfolgreicher Lebensweg ist vollendet. Professor Lehnhardt war der Pionier der 
Cochlea-Implantat-Versorgung in Deutschland, der Initiator und Mitbegründer der 
Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V., der Initiator und Gründer des Cochlear 
Implant Centrums „Wilhelm Hirte” Hannover und ein begnadeter Hals-Nasen-Ohren-
Arzt – ein Visionär, der seine richtungsweisenden Ideen zugunsten seiner kleinen und 
großen Patienten stets umsetzte.

Dass taube und gehörlose Menschen (wieder) hören können, bezeichnete er selbst 
als die Erfüllung seiner ärztlichen Laufbahn.

Die Deutsche Cochlear Implant Gesellschaft e.V. und die Redaktion Schnecke / schne-
cke-online haben ihren Mentor und ihren langjährigen Geschäftsführer ver loren.

In uns ist Trauer – es bleiben tiefe Dankbarkeit und Bewunderung. Wir 
werden sein Andenken in Ehren halten.

Im Namen der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V. und der 
Redaktion Schnecke/schnecke-online

Franz Hermann, DCIG-Präsident
Hanna Hermann, Chefredaktion Schnecke/schnecke-online

Nach der musikalischen Einstimmung 
provoziert Franz Hermann, Präsident 
der DCIG, in seiner Begrüßungsrede. Mit 
einem Blick in das Jahr 2020 entwirft er 
ein Szenario: Die Zahl der CI-Träger hat 
sich von heute 25.000 auf 60.000 mehr 
als verdoppelt. Sie alle benötigen eine 
optimale Anpassung ihrer Sprachprozes-

soren. Doch gibt es 
auch genügend Fach-
leute? Und sind sie 
ausreichend ausgebil-
det? Oder haben sie 
ihr Wissen in einem 
Wochenend-Crash-
kurs erworben? Und 
weiter, in der für ihn 
typischen Art gab er 
das Motto anhand ei-
nes historischen Aus-
spruches vor: „Nicht 
Sieg sollte der Sinn der 
Diskussion sein, son-
dern Gewinn“. Damit 

war klargstellt, was er von allen Sympo-
siumsteilnehmern erwartet. 
Der Moderator Dr. Winfried Kösters ist 
im DCIG-Umfeld bekannt als Referent, 
Mediator und Trainer zweier SHG-Leiter-

Aufbruchstimmung

Seit über einem Jahr laufen die Vorbe-
reitungen für dieses Symposium. Nun 
bin ich ordentlich gespannt auf den Ver-
lauf dieser beiden Tage. Ein hochkaräti-
ger Moderator, 35 geladene 'Fachleute' 
aus den unterschiedlichsten Disziplinen 
rund um die CI-Versorgung 
(incl. CI-Träger), ein volles 
Programmheft, straffe Ter-
minabfolge und wir Symposi-
umsteilnehmer sollen dabei 
als Betroffene oder Inte-
ressierte zusätzlich aktiv in 
die jeweiligen Diskussionen 
mit eingebunden werden. 
Wird dieses neuartige Kon-
zept einer Symposiumskon-
ferenz in der geplanten Art 
auch gelingen? Das Ziel ist 
ehrgeizig. Aus den Konfe-
renzergebnissen soll ein Po-
sitionspapier hervorgehen. 
Dieses Papier soll umreißen, wie eine aus 
unserer Betroffenensicht bedarfsgerech-
te und zukunftsorientierte lebenslange 
Nachsorge für uns gestaltet sein soll.
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Anpassung von CI-Sprachprozessoren als Basis der 
lebenslangen CI-Nachsorge bei Kindern und Erwachsenen

6. Symposium der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft in 
Kooperation mit dem Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg 
vom 5. und 6. November 2011

„Von der CIVrund-Redaktion nahmen Udo Barabas und Dieter F. Glembek am 
Symposium teil. Ihre persönliche Ansichten über diese Veranstaltung geben 
sie in den beiden nachfolgenden Artikeln wieder.“
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III: „Welche Voraussetzungen müssen 
für eine gute Anpassung gegeben sein?“ 
IV: „Anpasser und CI-Träger in Koopera-
tion für gutes Hören“
V: „Anpassung von CI-SPs mit Kompe-
tenz und Herz / Technik und Empathie“. 

Für die Gesprächsrunden werden je-
weils acht Fachleute auf das Podium ge-
beten. Der Moderator stellt jede Person 

vor, dann folgt seine Befragung. 
Geschickt verwendet er gefallene 
Stichworte, um damit in eine Be-
fragung weiterer Podiumsteilneh-
mer über zu gehen. Dieses Wech-
selspiel ist zunächst ergebnisoffen, 
um Fragen aus dem Publikum zu 
provozieren. Sind diese durch die 
Publikums-Anwälte gestellt, wech-
selt die Befragungsart in zielorien-
tiertes Einkreisen von Aussagen, 
um Zwischenergebnisse zu formu-

lieren. Es ist einfach phantastisch, wie 
die Stimmung im Raum zu spüren ist, 
und wie unter der Anleitung von Herrn 
Kösters alle kompetenten Teilnehmer 
durch ihren Beitrag ein Miteinander 
wachsen lassen. Auf die Fülle der Aussa-

schulungen (2002 und 2010) und 
daher mit der Materie vertraut. 
Man spürt seine gute Kenntnis der 
Problematik und zielstrebig führt 
er brillant, gepaart mit Witz und 
Humor, durch das Symposium. Zu-
nächst erklärt er uns das Konzept 
und den Ablauf des neuartigen 
Konferenzstils. In 5 Podiumsrun-
den sollen die einzelnen Themen 
behandelt werden. Jede Runde 
umfasst 4 Blöcke (Podium, Publi-
kum, Bilanz, Publikum). Die Teil-
nehmer können während dessen schrift-
lich Fragen an die Publikums-Anwälte 
abgeben, die gesammelt und gebündelt 
direkt an das Podium gerichtet werden.
Kösters zeigt auch überzeugend auf, 
dass zu dieser hoch aktuellen Thematik 
dringend Handlungsbedarf besteht. Mit 
den Worten „Die beste Art die Zukunft 
vorherzusagen ist, sie aktiv zu gestalten“ 
eröffnete er die Diskussionsrunden. 

Die Themen der Podiumsrunden lauten:
I: „Welches Erfahrungswissen können 
die Betroffenen den Fachleuten geben?“ 
II. „Grundvoraussetzungen der 
CI-Sprachprozessor-Anpassung“

Symposium in StuttgartCIVrund 31

ist es gelungen, dass alle in das Thema 
eingebundenen Disziplinen miteinander 
ins Gespräch kommen. Und wichtig ist: 
Mit uns CI-Trägern, nicht ohne uns und 
nicht über uns. Eine einzige Wahrheit 
gibt es nicht, bedarfsgerecht sind meh-
rere Lösungswege. Durch die Beiträge 
wird klar, mit  'weiter so' kommen wir 
nicht wirklich weiter.

Mit fortschreitender Stunde dieses 
spannenden Tages spüren alle einen 
Steilabfall der Aufmerksamkeit. Zum Ta-
gungsabschluss gibt es herzlichen und 
anerkennenden Applaus für unseren 
hervorragenden Moderator und alle Be-
teiligten. 

Ab 19 Uhr hat der CIV-BaWü zu einem 
'Abend der Begegnung' eingeladen. Das 
Restaurant des Hotels bietet hierfür ei-
nen interessanten Rahmen. Die Akustik 
ist nicht für alle einfach, besonders die 

Gitarrenmusik von Bastian Semm stößt 
auf gemischte Empfindungen. Das ist 
ein bekanntes Phänomen in der Hör-
geschädigtenwelt. Zur erholsamen 
Augenweide im wahrsten Sinne des 
Wortes wird dagegen die Pantomimin 
Giselle, wohl auch aufgrund der ange-
nehmen Ruhe im Raum. Erschöpft aber 
erfüllt ging dieser Abend für mich zu 
Ende.

Der zweite Tag des Symposiums be-
ginnt mit einer Morgenandacht. 
Aufgrund der überaus zahlreichen An-
regungen und Vorschläge aus dem Pu-

blikum, die zunächst ausgewertet wer-
den wollen, wird die Absicht aufgegeben, 
heute ein Positionspapier zu erarbeiten. 

gen soll hier nicht eingegangen werden. 
Wer sich hierfür interessiert, kann be-
reits im Internet recherchieren. 

In ganz grobem Entwurf stellt sich die 
Situation wie folgt dar: Bei jährlich 3000 
neuen CI-Trägern in Deutschland werden 
derzeit 1500 in 5 Großkliniken operiert 
und in den direkt angeschlossenen CI-
Centren nachgesorgt, 1500 OPs finden 
in 50 weiteren Kliniken statt. In beiden 
Fällen muss gesichert sein, dass Qualität 
und Kapazitäten stimmen, um die Nach-
sorge leisten zu können. Diese zentrale 
Frage und alles daraus resultierende be-
stimmt alle Beiträge. Standpunkte, An-
sätze, Betrachtungsweisen, rechtliches, 
technische Neuerungen u.v.m. werden 
eingebracht und diskutiert. Es gilt abzu-
wägen, was nützt uns, was blockiert. Die 
demographischen und weitere Verän-
derungen unserer Gesellschaft schrei-
ten voran, unaufhaltsam.

Für mich als Zuhörer und Beobachter 
mit meinem engagierten Verbandshin-
tergrund ist wichtig zu erleben: Endlich 

Symposium in Stuttgart
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Gefallen hat mir die zeitliche Organisa-
tion mitsamt den Pausen. Das Büfett in 
den Pausen- und Ausstellungsräumen 

erlaubte neben der Nahrungsaufnah-
me auch Kontaktpflege und Informati-
on zwischen den Teilnehmern und an 
den zahlreichen Ausstellungsständen.

Gefallen hat mir besonders die Mode-
ration durch Dr. Winfried Kösters. Er 
war der Anker und Mittelpunkt des 
Symposiums. Ohne seine Moderati-
onskünste aber auch ohne seine Sach-

kunde wäre das Symposium sicher nicht 
so erfolgreich gewesen.

Gefallen haben mir auch die aktiven 
und passiven Teilnehmer der Tagung 
(schwätzungsweise 230 Personen). So-
wohl auf Seiten der Experten als auch 
auf Seiten der Betroffenen wurde viel 
Fach- und Sachwissen in die Diskussio-
nen eingebracht.

Hervorragend gut gefiel mir persönlich 
die angenehme 
m u s i ka l i s c h e 
Begrüßung mit 
Harfenklängen 
zu Beginn der 
Veranstaltung. 
Die Harfenis-
tin Esther Kö-
ninger hätte 
für mich gerne 
noch eine hal-
be Stunde län-

ger ihre zur Sammlung und Entspannung 
anmutenden Melodien im Raum ver-
breiten dürfen.

Ich wünsche mir, der Geist dieses Sym-
posiums hält sehr lange vor. Und ich 
wünsche mir, das Positionspapier findet 
die offenen Ohren, die Ansichten und die 
Einsichten, die jetzt gebraucht werden. 

Udo Barabas
BI-versorgt 
1995+2007

Vom Symposium zur Symbiose

Ein grauer Tag im Advent verleitet mich 
dazu, über das Symposium nachzuden-
ken, das die DCIG und der Cochlear Im-
plant Verband Baden-Württemberg am 
5. und 6. November 2011 veranstalte-
ten. Was gefiel mir an dieser Veranstal-
tung, was missfiel mir und was habe ich 
davon mitgenommen?

Gefallen hat mir die Organisation der 
Tagung. Das Tagungshotel „Holiday Inn“ 
befindet sich in Weilimdorf, einem nord-
westlichen Stadtbezirk Stuttgarts. Die 
Verkehrsanbindung ist gut. Die S-Bahn 
liegt vor dem Hoteleingang. Zur Auto-
bahn und zur Bundesstraße gelangt man 
nach wenigen Metern. Im Hotel stehen 
Räumlichkeiten zur Verfügung, die die 
Durchführung eines Symposiums gestat-
ten. Die CI- und hörbehindertengerech-
ten Einrichtungen und Dienste waren 
vorbildlich installiert. Sie bestanden aus 

einer FM-Sendeanlage mit Empfängern, 
Schriftdolmetschern und dazugehö-
renden Projektionswänden. Zudem war 

dafür gesorgt, dass die auf dem leicht 
erhöhten Podium agierenden Personen 
gut sichtbar waren, so dass man deren 
Mundbild und Körpersprache gut im 
Blick hatte.

Gefallen hat mir das Leit-Thema des 
Symposiums: „Anpassung von CI-Sprach-
prozessoren als Basis der lebenslangen 
CI-Nachsorge bei Kindern und Erwach-
senen“. Auf das Leit-Thema und die The-
men der einzelnen Gesprächsrunden 
möchte ich aber 
nicht ausführlich 
eingehen, weil un-
sere bundesweite 
Verbandszeitschrift 
„Schnecke“ sicher 
ausführlich darüber 
berichten wird.

Gefallen hat mir 
auch das Programm-
heft des Symposi-
ums, das bereits schon vor der Veran-
staltung verbreitet wurde, so dass man 
sich vorzüglich vorbereiten und einstim-
men konnte.

Stattdessen befragt unser Moderator die 
Fachleute der gestrigen Podiumsrunden 
danach, was sie aus den Beiträgen und 
Diskussionen mitgenommen haben und 
wie sie sich für die Sache weiter per-
sönlich einbringen 
wollen.
Vor allem die CI-
Hersteller gehen 
auf Anregungen 
aus dem Publikum 
ein. Sie wollen sich 
bemühen bedarfs-
gerechter zu wer-
den. Wir erfahren, 
ein Pilotprojekt zur 
Fernanpassung läuft bereits, ebenso Ge-
spräche mit den Krankenkassen. Doch 
unabhängig davon, welcher Ansatz ge-
macht wird, es wird deutlich, es besteht 
weiter Profilierungs- und Standardisie-
rungsbedarf der Anforderungen an alle  
Ausführenden. Die Bereitschaft an Ent-
wicklungen mitzuwirken wird mehrfach 
ausgesprochen. Zum finalen Abschluss 
ergreift Prof. Dr. Dr. R. Laszig das Wort. Er 
gibt der DCIG den Hinweis, sie solle ihr 
Anliegen an die Deutsche HNO-Gesell-
schaft heran tragen. Er übernehme die 
Aufgabe, die Angelegenheit dort voran 
zu treiben. Die DCIG sagt zu, das beab-
sichtigte Positionspapier Anfang 2012 
vorzulegen.

Nun, wir dürfen also gespannt sein. 
Wenn man bedenkt, dass es heute ca. 
25.000 CI-Versorgte in Deutschland gibt 
und es im Jahr 2020 laut dem anfäng-
lich geschilderten Szenario 60.000 CI-
Versorgte geben wird - das sind 8 Jahre - 
dann drängt die Zeit, sie ist überreif. 

Symposium in StuttgartCIVrund 31
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erarbeitet hat. Die nun laufende Aufar-
beitung der Tagungsbeiträge dürfen wir 
nun gespannt verfolgen und kritisch be-
gleiten.

Dieser, wenn auch nur ansatzweise, 
Bericht des 6. DCIG-Symposiums 
wäre aber unvollständig, wenn er 
nicht die immense Arbeit derjeni-

gen würdigen wür-
de, die diese Veran-
staltung vorbereitet 
und organisiert ha-
ben und sie auch 
noch anschließend 
aufbereiten und zur 
Umsetzung reif ma-
chen. Dafür sei stell-
vertretend für die ge-

samte DCIG-Vorstands-„Symbiose“ Franz 
und Hanna Hermann, Andreas Oberlän-
der und Sonja Ohligmacher, sowie Tanja 
Ringhut, ganz herzlich gedankt!

Dieter Franz Glembek

Wenden wir uns nun dem zu, was ich 
vom Symposium persönlich „mitgenom-
men“ habe. Es war eine Erkenntnis, die 
etwas mit der altgriechischen Vorsilbe 
„sym“ zu tun hat. Die Silbe „sym“ bedeu-
tet im Deutschen so viel wie „mit“ und 

„ z u s a m -
men“. Beim 
Symposium 
war man 
u rs p r ü n g -
lich mitein-
ander und 
zusammen, 
um zu es-
sen und zu 
trinken. Da-
bei führte 

man philosophische Gespräche. Heute 
ist ein Symposium eine Zusammenkunft 
im kulturellen und wirtschaftlichen Be-
reich. Während des Symposiums wur-
de mir klar, dass die Träger und Nutzer 
des Cochlea Implantats auf der einen 
Seite und die Mediziner, Techniker, Lo-
gopäden, Pädagogen, Akustiker, Audio-
logen usw. auf der anderen Seite, zum 
oft lebenslangen Zusammenarbeiten 

gezwungen sind. Es 
entsteht somit ein 
Beziehungsgeflecht 
zwischen mehreren 
Partnern, das ihnen 
allen Vorteile bietet. 
Ein derartiges Mitei-
nander und Zusam-
menwirken bezeich-
net man auch als 

Symbiose. Plattform für diese Symbiose 
ist ganz besonders die CI-Anpassung. 
Mir wurde klar, was dies beispielsweise 

für ein Kind bedeutet, das schon im ers-
ten Lebensjahr mit einem oder zwei CIs 
versorgt wird. Dieses Kind wird vielleicht 
80 Jahre lang der Anpassung seines CIs 
bedürfen. Das ist eine Bindung, die mög-
licherweise länger dauert, als viele ver-
wandtschaftliche Beziehungen. So hat 
also dieses Symposium den Weg zur le-
benslangen Symbiose gewiesen.

Trotz aller umfassenden und ausführli-
chen Beleuchtung vieler Facetten der 

Anpassung ist einiges 
unklar geblieben. Mei-
ner Meinung nach wur-
de viel zu wenig über 
diejenigen gesprochen, 
die mit dem CI wenig 
oder keinen Erfolg ha-
ben oder die sogar ge-
sundheitliche Folgen verkraften müssen. 
Ebenso zu wenig wurde erörtert, wie die 
feste Symbiose zwischen CI-Nutzer und 
betreuender Klinik gelöst werden kann, 
wenn für den CI-Nutzer eine wohnort-
nähere Anpassung möglich ist. Es sind 
sicher noch weitere Fragen offen ge-
blieben. Alles in allem lässt sich aber 
sagen, dass das Symposium viele Wege 
und Lösungen für eine erfolgreiche, oft 
lebenslange, Symbiose der Beteiligten 

Nicht gefallen hat mir die inhaltliche 
Dichte, die während der vielen Ge-
sprächsrunden geboten wurde. Es war 
viel, eher zu viel, zu verarbeiten. Und 
es war teilweise auch physisch anstren-
gend. Etwas weniger wäre eher mehr 
gewesen.

Nicht gefallen hat mir 
der Engpass bei den 
FM-Empfängern, die 
zur Verfügung standen. 
Das war aber eher ein 
Schönheitsfehler. Emp-
fehlenswert wäre es, in 
Zukunft auch eine Induk-
tionsschleife auszulegen, 
so dass flexible Emp-
fangsmöglichkeiten für die Nutzer von 
CI und HG möglich sind.

Nicht gefallen hat mir das musikalische 
Angebot beim „Abend der Begegnung“. 
Für mich waren diese Darbietungen 
schlichtweg unverantwortlicher Krach 
und Lärm. Ebenso waren leider die akus-
tischen Bedingungen im Raum schlecht, 
so dass eine zufriedenstellende Kom-
munikation un-
tereinander nicht 
möglich war. Ich 
bewege mich nun 
schon seit 1981 in 
der Hörgeschädig-
ten-Szene und er-
lebte es leider so 
gut wie nie, dass 
bei geselligen 
Zusammenkünften im großen Rahmen 
gute Kommunikation möglich ist.

Symposium in StuttgartCIVrund 31



der Bühne durch die Mixtur aus Verstan-
denem, Gesehenem und Wissen über 
den Ablauf, gut folgen. Das Stichwort für 
unseren Einsatz haben alle verstanden, 
auch dann, als unser Einsatz wieder zu 
Ende war. 

Auf die Inhalte des Theaterstü-
ckes einzugehen ist hier nicht der 
richtige Platz. Betonen möchte 
ich aber, dass dieses Theater-
projekt für mich zu einem be-
sonderen Erlebnis wurde. Dafür 
bin ich dankbar, denn es hat mir 
Mut gemacht, mich hier im hei-

mischen Umfeld wieder 
für kulturelle Angebote 
zu interessieren. Seit 
meiner Ertaubung vor 
20 Jahren habe ich mich 
vorsichtshalber für Kino, 
Theater und Kleinkunst-
bühne nicht mehr inte-
ressiert, aufgrund von 
Negativerfahrungen, be-

gleitet von ausgeprägten Verlustgefüh-
len, die ich von mir fern halten wollte. 
Seit diesem Theaterworkshop wage ich 
es, an Veranstaltungen, um die ich bis-
her einen großen Bogen gemacht habe, 
wieder teilzunehmen. 

Udo Barabas  

eine Dramaturgin ist und was ihre Auf-
gaben innerhalb des Theaters sind. 
Frank Wedekind als Theaterautor und 
die Umbruchsituation seiner Zeit wur-
den angesprochen, und wie das Stück 
in der Ursprungversion angedacht war. 
Die Thematik ist auch heute noch - 100 
Jahre später - nach wie vor 
brandaktuell. Einzig der 
Zeitgeist hat sich geändert. 
In diesem Sinne wurde das 
Stück auch in Wortwahl 

und Ablauf etwas angepasst.
Um 18 Uhr trafen wir uns mit den Schau-
spielern zu Workshops. Wir teilten uns 
in 3 Gruppen. In meiner Gruppe gab es 
zuerst Lockerungsübungen. Bald darauf 

gingen wir zur 
Probe eines Ausschnittes des Stücks, in 
dem wir als Statisten in eine Partyfeier-
darstellung mit einbezogen wurden. 
Nach einer Pause begann um 20 Uhr die 
Sondervorstellung. Wir hatten dafür un-
sere FM-Koffer mit gebracht, doch irgend 
ein technisches Problem verhinderte 
die Nutzung der Geräte. Die Akustik im 
Raum war aber so gut, dass viele auch 
ohne Technik recht gut verstehen konn-
ten. Ich kann jetzt nur von mir selbst be-
richten und gestehe, geschätzt ca. 2/3 
der Worte verstanden zu haben. Doch 
ist das so wichtig? Durch die Einführung 
war mir der Inhalt im groben Wurf be-
kannt. Ich konnte dem Geschehen auf 

Theaterworkshop Stuttgart

Ideen sind schnell geboren. Diese aber 
bis zur Umsetzung zu betreiben, braucht 
Geschick, Fantasie, Ausdauer und die 
richtigen Partner. Ganz nach diesem 
Motto gelang es unserer Vorsitzenden, 
eine dieser Ideen in Stuttgart selbst zu 
verwirklichen. In Kooperation zwischen 
der HNO-Uni-Klinik Heidelberg, dem 
Schauspielhaus Stuttgart und dem CIV-
BaWü e.V., wurde am 10. Oktober 2011 
das Theaterstück 'Frühlingserwachen' 
von Frank Wedekind im Rahmen einer 
Sondervorstellung für hörgeschädigte 
Menschen angeboten. Im Vorfeld fan-
den für die Interessierten Workshops 
statt. Bei der Aufführung waren die 
Workshopteilnehmer zeitweise in das 
Stück mit eingebunden. 

Am frühen Nachmittag machte ich mich 
auf den Weg nach Stuttgart. Ein solches 
Angebot wollte ich mir nicht entgehen 
lassen. Schließlich hatte alleine die An-
kündigung dieses Termins in CIVrund 30 
uns in der Redaktion einiges an Geduld 
und Kraft gekostet. Jetzt wollte ich auch 
wissen, was sich dahinter verbirgt. Um 
16 Uhr traf ich bei Sonja zu Hause ein. 
Silvia war auch schon da. Gemeinsam 
fuhren wir mit nur einem Auto zum 
Schauspielhaus. Dort angekommen, fan-
den sich auch nach und nach weitere 
neugierige Interessenten ein, bekannte 
und unbekannte Gesichter. 
Um 17 Uhr begann das Projekt mit ei-
ner Einführung in die Inszenierung. Eine 
junge Frau führte uns in einen Raum, 
wo wir uns in einem großen Halbkreis 
zusammen setzten. Wir erfuhren, was 
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Bericht über Stressabbau für CI-Träger

Arbeitsseminar vom 
29.09.-02.10.2011 in 
Herrenberg-Gültstein

„Ruhe finden, Kraft schöp-
fen“, das war das Motto 
unseres Seminares in Gült-
stein. Als absoluter Neuling 
(CI-Träger seit Juni 2010) 
war ich natürlich gespannt 
und sehr skeptisch zu-
gleich, was mich alles er-
wartet und was auf mich 
zukommt.

Nach einer, leider nicht 
stressfreien Anreise (verflixter Stau!) 
war ich mehr als angenehm überrascht 
von der wunderschönen parkähnlichen 
Anlage mit „Schlossvilla“ und dem herz-
lichen Empfang, bei dem sich alte Hasen 
laut jauchzend in die Arme fielen.

Am Abend, nach einem hervorragenden 
Abendessen, wurden wir in der offenen 
Runde von unserer Referentin Regina M. 
Witt aus Mannheim und der Organisato-
rin Erika Classen aus Überlingen, vorge-
stellt.

Herbstseminar 2011

Meine Güte, war ich froh, dass die Ho-
henloher CI-Selbsthilfegruppe dabei 
war und ich mich hilfesuchend an sie 
wenden konnte! Der Abend klang dann 

gemütlich mit neuem 
Wein etc. aus. Alle 16 
Kursteilnehmer waren 
dabei. Toll!

Am anderen Morgen 
ging es dann um 9 Uhr 
zur Sache. „Erst Ruhe 
finden“ mit einer sehr 
gut verständlichen Form 
des Chi-Gong (Bewe-
gungsabläufe im Zeitlu-
pentempo + intensives 
Atmen). So waren wir 
alle dadurch 30 Minuten 

an der frischen Luft. Man muss dazu sa-
gen, dass es der liebe Gott besonders gut 
mit uns meinte, die ganze Seminarzeit 
über war Sonnenschein pur!

Wir bekamen dann Themen gestellt, die 
in Kleingruppen ausgearbeitet wurden: 

• Wie entsteht Stress? 
• Wie reagiert der menschliche 
   Körper auf Stress?
• Wie ist der Zusammenhang 

  zwischen Stress und Krankheit?
• Was macht mein Körper damit?
• Was macht mir Stress?

Sehr produktiv, mit total verschie-
denen Reaktionen, war das verblüf-
fende Ergebnis. Danach gab es Ent-
spannungsübungen (ich erinnere 
an Quasimodo!); Ausspannen der 
Muskulatur und dann loslassen, 
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Weise gebracht hat: Hilfe, Denkanstöße, 
Praktiken und Erfahrungen. Aber Regina 
wollte es noch genauer wissen und ließ 

uns auf einen rosa Zettel 
schreiben: „Meine positive 
Aussage: …“. Nach einigen 
Überlegungen war meine 
Aussage: „Innere Pausen 
machen, aufmerksam sein, 
weil ich etwas zu 'lebendig' 
bin“.

So, das war ein Bruchteil von 
diesem tollen Seminar und 
ich hoffe, dass alle Leser von 
„CIVrund“ das nächste Stress-

Seminar stürmen. Noch ein toller Satz 
von Regina: „Wer bin ich – und wenn ja, 
wie viele?“  *)

Barbara Unruh

*) Anmerkung der Redaktion: 
„Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ 
ist der Titel eines Buchs von Richard 
David Precht. Aufmerksame Leser von 
„CIVrund“ erinnern sich an die Bespre-
chung dieses Buchs in „CIVrund“ Nr. 20 
auf Seite 15.

der Themen war unser Ziel. Mir persön-
lich hat es sehr viel gebracht und die 
offene Runde zeigte auch, wie vielfältig 
interpretiert wurde. Zum 
Schluss des Tages lernten 
wir noch die Wettermas-
sage: Zwei Partner befin-
den sich hintereinander 
und dann wurden die 
Jahreszeiten mit Finger-
bewegungen auf Rücken, 
Arme, Po etc. getrom-
melt, gestreichelt usw. 
Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Es geht 
auch sehr gut mit „Piz-
za backen“. Sehr aufgelockert und ent-
spannt klang der Tag mit einem längeren 
Abend (bis 24 Uhr) aus.

Am Sonntagmorgen diskutierten wir in 
einzelnen Gruppen unsere Erfahrungen. 
Die Technik hatte manchmal ein biss-

chen gesponnen, 
aber Peter hatte 
alles im Griff. Wir 
kamen zum Er-
gebnis, dass das 
Seminar uns vieles 
in verschiedenster 

taub.“ Und das Aquagerät ist zur Zeit 
nur für Kinder erhältlich. Anita Pfalz aus 
Mosbach rät: Man nehme 1 Stirnband 
aus elastischem Material, 2 Stücke (3cm) 
breites Gummiband, einen Gefrierbeutel 
und ein Haushaltseinschweißgerät. Dann 

schweißt man das 
CI-Gerät (allerdings 
nur mit Akkube-
trieb) in die Folie 
ein. So kann man 
mit dem CI über 
Wasser schwim-
men, aber nicht 
tauchen. Das Ka-
bel und die Spule 

schauen raus. Das Gummiband wird mit 
einem bzw. mit zwei Streifen am Stirn-
band angenäht. Dann steckt man den 
Prozessor in das „Täschle“ und fädelt 
das Kabel hindurch. Der Prozessor steht 
Kopf. Dann klemmt man die Spule unter 
das Stirnband und fertig. Natürlich kann 
man das auch beim „Tro-
ckensport“ verwenden.

Selbstverständlich ging 
es mit Chi-Gong wieder 
los. Wir waren schon 
langsam süchtig da-
nach. Die Ausarbeitung 

sehr effektiv. Nach einem köstlichen Mit-
tagessen (Getränke waren frei) wurde 
uns bis 14.00 Uhr Entspannung gegönnt. 
Zu meiner großen Freude gab es ein 
kleines Hallenbad, in das man schon um 
6.30 Uhr schwimmen gehen konnte. Der 
Nachmittag war sehr ar-
beitsintensiv. Wir haben 
mit Hilfe von Regina fast 
alle Themen analysiert. 
Tolle Ergebnisse waren der 
Lohn. Dann Abendessen, 
schwimmen, schwätzen, 
Viertele trinken und ins 
Bett.

Am Samstag gab es die Themen:

• Was kann man gegen Stress tun?
• Wege der Entspannung kennenlernen
• Übungen zur Entspannung
• Neue Ideen für den Alltag

Ein reger Austausch an Tipps und Tricks 
sowie technische Erklärungen waren 
anschließend in der Kaffepause das The-
ma. Eine tolle Idee möchte ich gerne 
vorstellen: Als Schwimmer wissen alle 
CI-Träger: „Du bist im Wasser wieder 



14.09.2011

Liebes Redak-
tionsteam des 
„CIVrund“, lieber 
Udo, liebe Sonja,
zur 30. Ausgabe 
Eurer Broschüre 
gratuliere ich Euch 
herzlich. Inhalt und 
Layout sind sehr 
ansprechend – da 
wünscht man sich 
gleich, Mitglied ei-
ner dieser SHGs und 
natürlich des RVs zu 
sein!

Die Seite zum Symposium ist sehr gut ge-
lungen – ich freue mich, dass wir dabei 
konstruktiv zusammen agieren konnten!
Ein herzliches Danke auch für die Veröf-
fentlichung der Schnecke-Pressemittei-
lung – eine tolle Idee!

Herzliche Grüße!
Hanna 
Chefredaktion 
Schnecke/schnecke-online

18 | 19Rückmeldungen Leser

13.09.2011

Hallo, liebe 
CIVrund-Redaktion,
ihr habt mal wieder ein 
sehr schönes, informa-
tives „CIVrund“ zusam-
men gestellt. Ganz herz-
lichen Dank, denn, bei 
uns bedeutet „CIVrund“ 
im Briefkasten = PAUSE 
einlegen. Tasse Kaffee 
und „CIVrund“ schnap-
pen und ab auf dem Bal-
kon, ... lesen!   :-)) 
Es ist schon eine Wahn-
sinnsentwicklung die 
ihr auf die Beine gestellt habt mit dem 
Heftle. Ich weiß, dass bedeutet bei euch 
immer viiiieeeel Arbeit. Jedoch, das sag 
ich euch: Sie lohnt sich immer, es ist euer 
Heftle für uns und ihr macht uns damit 
glücklich. Habt noch eine schöne Woche 
und viel Spaß beim Essen gehen, das 
müsst ihr zusammen feiern. :-)) 

Grüßle an euch, Antje

Zwei Gedichte von Gabriele MerckCIVrund 31
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I M P R E S S U M

bimodal versorgt (HG und CI) 
CI-Operation: 17.8.2011 

Erstanp. Sprachprozessor: 19.9.2011

2. Wie ein Wunder   (gedichtet am 6.11.2011)

Das Fenster ist größer geworden ,
Viele Türen öffnen sich .
Ich lande immer mehr
in der Welt der Hörenden .
Geräusche und Sprache kehren zurück.

Ich verstehe Dich!
Ich verstehe Euch!
Es ist wie ein Wunder.

1. Die Zeit danach   (gedichtet am 3.10.2011)

Jetzt ist die Zeit danach . Ich höre wieder!

Die Dunkelheit in den Ohren ist dabei , aufzubrechen .

Wie durch ein kleines Fenster in meinem Schädel dringen

- leise und hell - Vogelstimmen!
Eine Verbindung von innen nach außen , 

von außen nach innen .
Die Vogelstimmen sind wieder da! - Ich bin wieder da!

Es ist die Zeit danach . Gott sei Dank!
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troden in der Hör-
schnecke zu einem 
funktionierenden 
Implantat führen. 
Im zweiten Teil 
des Vortrags wur-
de vorgeführt, wie 
die beim Patien-

ten durchgeführten Hörtests dem CI 
zugeordnet werden, um anschließend 
das Verstehen zu ermöglichen. Den Be-
suchern wurde hierbei deutlich, wie 
schwierig dieser Prozess bis zum Erfolg 
ist. Die zum Schluss der Präsentation ge-
stellten Fragen konnten den Anwesen-
den jeweils gut verständlich beantwortet 
werden. Mit Beifall und Präsenten wur-
den die beiden Referentinnen für ihre 
interessanten Ausführungen belohnt.
Die anschließende Kaffeerunde wurde 
von den Gästen gut angenommen und 
gab dem Gründungstreffen somit einen 
würdevollen Rahmen für einen erfolgrei-
chen Anfang.

Hansjörg Haag

Am Samstag, 17. September 2011, fand in 
den Räumen der HNO-Klinik Tübingen die 
offizielle Gründungsversammlung statt. 
Bisher waren die Teilnehmer der "CI-
Selbsthilfegruppe Stuttgart-Tübingen" an-
geschlossen. Diese 
Gruppe wurde von 
Sonja Ohligmacher 
aus Stuttgart gelei-
tet, welche leider 
krankheitshalber an 
diesem Treffen nicht 
teilnehmen konnte. 
Bereits im Frühjahr 
begannen die Vorbe-
reitungen zur Eigen-
ständigkeit dieser SHG, welche sich be-
reits seit vergangenem Jahr immer am 
dritten Dienstag im Monat im Tübinger 
Gasthaus „Neckarmüller“ ab 18.00 Uhr 
trifft. Im Juni erklärten sich Claudia Kur-
bel und Ulrich Gißler bereit, die Leitung 
zusammen zu übernehmen. 
Eine erfreulich große Anzahl von CI-Trä-
gern und Gästen wurden von Frau Kur-
bel und Herrn Gißler in ihrer Begrüßung 
herzlich willkommen geheißen.
Dr. Christiane Koitschev und Akusti-
kermeisterin Claudia Correnz-von Erd-
mannsdorff vom CCIC Tübingen erklär-
ten mit dem Vortrag „Anpassung eines 
CIs“ den Anwesenden diesen Vorgang 
für einen CI-Träger. Mit ausführlichen 
Schaubildern und Skalen wurde gezeigt, 
wie Tests und Einstellungen der Elek-

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen 
und übergebe das Schriftwort an Matthias 
Georgi.

Carole Lafargue

Ein Wechsel steht an …

… das haben einige sicher schon bemerkt, 
die das CIVrund gründlich gelesen haben.

Aus zeitlichen Gründen, durch einen Voll-
zeitjob und Familie, habe ich mich ent-
schlossen, die Selbsthilfegruppe an einen 
neuen Nachfolger zu übergeben.

Ich bin froh, dass Carole Lafargue bereit 
ist, die Aufgabe zu übernehmen. So gönne 
ich mir auch wieder Zeit für mich, um zu 
entspannen und sportlichen Aktivitäten 
nachzugehen.

Ich bin aber nicht ganz aus der Welt. Ich 
werde Carole Lafargue unterstützen, wenn 
es nötig ist. Weiterhin stehe ich Betroffe-
nen u.a. für ein Gespräch auch weiterhin 
zur Verfügung.

Ich wünsche Carole Lafargue gutes Gelin-
gen in der SHG-Arbeit und alles Gute für 
die Zukunft.

Matthias Georgi

Die CI-SHG Rhein-Neckar 
bekommt eine neue Leiterin

Ich möchte mich gerne vorstellen: Mein 
Name ist Carole Lafargue. Meine Ehren-
amtstätigkeit habe ich bei Franz-Josef Krä-
mer von der Karlsruher CI-SHG begonnen. 
Jetzt ergab sich die Möglichkeit, Matthias 
Georgi als Kassenwart zu behalten und sei-
ne Gruppe ab 2012 zu übernehmen.

Ich bin von Ge-
burt an hochgradig 
schwerhörig. Mei-
ne Mittlere Reife 
habe ich an der 
Staatl. Schwerhöri-
gen- und Gehörlo-
senschule Stegen 
gemacht. Die bei-
den Berufe des Fotosetzers und des Me-
diengestalters habe ich erfolgreich absol-
viert. Am 31.07.2009 wurde ich einseitig 
mit einem EAS-CI versorgt und trage auf 
dem anderen Ohr ein HG. Meine Hobbies 
sind Reisen, Fotografieren und Zeichnen.

Ich freue mich, ab 2012 die Gruppe über-
nehmen zu dürfen und bin gespannt auf 
das was kommen wird. Neben den vier 
geplanten Terminen zum Austausch, sind 
weitere Überraschungstermine für die CI-
SHG Rhein-Neckar geplant.
Die Termine werden immer frühzeitig be-
kannt gegeben.
Die CI-SHG Rhein-Neckar ist ein Podium 
zum Erfahrungsaustausch und Dialog mit-
einander. Aus meiner persönlichen Erfah-
rung ist der Austausch mit Betroffenen 
sehr wichtig. 
Schauen Sie vorbei und machen Sie mit!

Gelungene Gründungsversammlung 
der CI-Selbsthilfegruppe Tübingen
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unerHÖRte Klänge

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Kontakt

Univ.-Hals-Nasen-Ohren-Klinik
Im Neuenheimer Feld 400
69120 Heidelberg

Dipl.-Päd. Sascha Roder M.A.
CI-Rehabilitation
sascha.roder@med.uni-heidelberg.de

www.heidelberg-ganz-ohr.de
www.klinikum.uni-heidelberg.de/HNO

Anfahrt

Kooperation mit dem 
Theater & Orchester Heidelberg

Mittwoch, 21. September 2011 

„Schlaginstrumentenvorstellung zum Mitmachen“Beginn: 15 Uhr
Ort: HNO-Konferenzraum, Zi. 373

Konzert „Klanglandschaften“
Beginn: 19 Uhr
Ort: Wartebereich HNO

Alle Musik-Angebote sind kostenfrei.
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Das “Gesundheitszentrum Bad Wimpfen“ 
lud am 18. September 2011 zu einem 
“Tag der offenen Tür” ein. Diese Gelegen-
heit ließen wir uns nicht entgehen und be-
teiligten uns mit einem Infostand.

Die Reha-Klinik besteht aus drei Abteilun-
gen: Kardiologie, Orthopädie und Neu-
rologie. Letztere nahm im Oktober 2011 
ihre Arbeit auf. Die Klinik hat 327 Betten. 
Davon sind ca. 300 Betten immer belegt.

Das hieß für uns, selbst wenn nicht viele 
Besucher kommen würden, die Kurgäste 
wären ja da.

Im Flyer, den die Kurverwaltung heraus-
gegeben hatte, waren wir als Selbsthilfe-
gruppe für Hörgeschädigte und Cochlea 
Implantat erwähnt.

Kaum hatten wir unseren Stand aufge-
baut, waren wir auch schon umlagert.

Unser neues großes Rollup (Info-Bild) zog 
viele interessierte Blicke auf sich und mach-
te neugierig auf weitere Informationen.

Unser Infomaterial war bei 
Jung und Alt sehr gefragt. Wir 
führten viele intensive und 
fruchtbare Gespräche.

Selbst unsere Englischkennt-
nisse brauchten wir. Wenn 
Worte fehlten, halfen wir uns 
mit Gebärden weiter.

Viele Besucher schilderten 
uns Ihre eigenen Hörproble-
me. Wir machten die Erfah-

Am 3. September 2011 war unser 
herbstliches SHG-Treffen. Ein etwas tro-
ckenes Thema stand an: Unsere Grup-
penfinanzen. Nach der allgemeinen Be-
grüßung ging es gleich ans Thema: Ein 
kurzer Rückblick über die Ausgaben des 
letzten Jahres und ein Ausblick auf das 
laufende Jahr.

Dank der Unterstützung der AOK Fran-
ken konnten wir einige Anschaffungen 
für die Gruppenarbeit tätigen. Ein Roll-
up und neue Flyer sowie auch erstmals 
Visitenkarten waren für unsere Öffent-
lichkeitsarbeit angeschafft worden. So 
haben wir jetzt bei Infoveranstaltungen 
einen guten Auftritt.

Einige neue Teilnehmer waren diesmal 
auch dabei. In unserer großen Runde 
konnten sie ihre vielen Fragen rund 
um die Hörgeräte- und CI-Versorgung 
stellen. Die Fragen drehten sich auch 
oft um den Umgang mit der Technik 
und den Problemen mit dem “Hören” 
im Alltag. Eine lebhafte Frage- und Ant-
wortrunde war da schnell im Gang.

CIVrund 31

rung: Wir sind 
glaubwürdig, 
weil wir Selbst-
b e t r o f f e n e 
sind.

Bei solchen 
Veranstaltun-
gen stellen wir 
immer wieder 
fest, dass es 
nicht möglich 
ist, nur über das 
CI zu informie-
ren. Nein, wir 
müssen über al-
les, was mit Hör-
schädigung zu 
tun hat, informiert sein. Denn das geht 
alles ineinander über.

Zum Beispiel: Eine Dame 
brauchte Ihre ersten Hörge-
räte. Sie war total verunsi-
chert und hatte viele Fragen 
und machte sich fleißig Noti-
zen.
Viel später kam Sie noch ein-
mal an unseren Stand und 
bedankte sich ganz herzlich 
bei uns für die Informatio-
nen.

Anita Blatz
Eveline Schiemann
Hans-Joachim Schiemann
Anneliese Wilde

SHG Hohenlohekreis

Am 9. Oktober 2011 waren wir wieder zum 
Tag der offenen Tür am Künzelsauer Kranken-
haus mit einem Infostand vertreten, obwohl 
wir es selbst gar nicht so geplant hatten. Die 
Klinikleitung fragte bei uns an, ob wir mitma-
chen würden. Da haben wir nicht nein gesagt.

Es waren viele Gruppen und Veranstalter im 
Haus. Den ganzen Tag gab es Aktionen. Auch 
ein lustiger Klinik-Clown erfreute Jung und 
Alt. Es gab immer wieder genug zu tun. Als 
es um 17 Uhr ans zusammenpacken ging, 
waren wir ganz schön geschafft. Schließlich 
ging es schon morgens um 9 Uhr für uns los.

Eveline Schiemann
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Unserer Lieben Frau“ ist wohl das im-
posanteste Bauwerk der ehemaligen Bi-
schofsstadt im romanischen Stil.
Als wir das Münster verließen, hatten 
sich die Regenwolken verzogen und wir 
konnten, bevor wir unsere Heimreise 
antraten, noch in einem Straßencafe ge-
mütlich Eis essen und Kaffee trinken.
Unsere Rückfahrt führte uns dann über 
Singen nach Friedrichshafen, wo wir uns 

von der Bodenseegruppe verabschie-
den mussten. Zufrieden mit dem heu-
tigen Tag, trotz des Wetters, habe ich 
mich in Ulm von meinen Begleitern ver-
abschiedet und bin dann gegen 21 Uhr in 
Heidenheim angekommen.
Es war ein sehr schöner, erlebnisreicher 
Tag, wenn es auch schade war, dass wir 
nur mit einer kleinen Gruppe unterwegs 
waren.

Ingrid Wilhelm

und mehr als 3000 Tieren, von der Bach-
forelle, über das Seepferdchen bis zur 
Riesenschildkröte, betreten.
Es war schon beeindruckend, die Le-
bensräume der verschiedenen Wasser-
bewohner so hautnah mitzuerleben.
Auch das Bodensee-Naturmuseum, das 
sich im Obergeschoss des Gebäudes 
befindet, war sehr interessant und an-
schaulich gestaltet.
Jetzt war es Zeit für eine Pause. Im 
Restaurant des „SEA LIFE“ stillten wir 

erst einmal unseren Hunger und Durst, 
bevor wir uns zu einem Stadtbummel 
durch Konstanz aufmachten. Silvia fun-
gierte wieder als Stadtführerin. Vorbei 
am Jachthafen, an diversen Souvenir-
läden und dem Bahnhof, wo wir uns 
nach unserer Heimreiseverbindung er-
kundigten, führte der Weg weiter durch 
die Fußgängerzone in die Konstanzer 
Innenstadt. Weiter vorbei am Rathaus 
mit seiner malerischen Häuserfassade im 
florentinischen Renaissancestil und dem 
wunderschönen, mit bunten Blumen 
ausgestatteten Innenhof, zum ältesten 
Stadtteil von Konstanz, genannt Nieder-
burg. Schmucke, enge Gässchen zeich-
nen diesen Stadtteil aus. Das „Münster 

besorgen. Der Katamaran ist ein Groß-
raumschnellboot, das auf der Strecke 
zwischen Friedrichshafen und Konstanz 
verkehrt. Nach ca. 40 Minuten sind wir in 
Konstanz angekommen. Sogar der Regen 
hatte etwas aufgehört, so dass wir unse-

re Schirme für kurze Zeit nicht 
brauchten!
Unser kurzer Fußweg führte 
uns vorbei am Konzilgebäu-

de. Leider ist dieses nur nach voriger 
Anmeldung zu besichtigen. Silvia über-
nahm anhand von Infomaterial, welches 
sie sich besorgt hatte, die Stadtführung. 
Sie erklärte uns, dass das Konzilsgebäude 
im Jahre 1388 ursprünglich als Kauf- und 
Lagerhaus für den Italienhandel errich-
tet wurde. Seinen Namen erhielt es am 
8.11.1417 durch die Papstwahl während 
des Konstanzer Konzils. Heute dient es 
als Konzerthaus und Tagungsgebäude.
Der Weg führte uns vorbei am Bahnhof, 
dem Jachthafen und dem so genannten 
"Klein-Venedig". Silvia erläuterte, dass 
dies ein Ausstellungsgelände zwischen 
Deutschland und der Schweiz ist, sozusa-
gen die unsichtbare Grenze.
Nach kurzer Warteschlange durften wir 
dann das „SEA LIFE“, die Unterwasser-
welt mit über 40 faszinierenden Becken 

Jahresausflug der SHG Boden-
see/Oberschwaben zusammen 
mit der SHG Ulm

Das erste mal veranstaltete die SHG Ulm 
zusammen mit der Gruppe vom Boden-
see einen gemeinsamen Jahresausflug. 
Die Wochen zuvor waren sehr heiß und 
schwül, so dass aus diesem Grund schon 
einige Leute wegen der damit verbun-
denen gesundheitlichen Probleme ab-
gesagt hatten. 
Am Samstag, 
den 27. Au-
gust, meinte 
es der Wetter-
gott weniger 
gut mit uns. Es 
goss in Strö-
men als ich 
morgens um 
7 Uhr den Zug in Heidenheim nach Ulm 
bestieg. Aber wie sagt man so schön? 
"Wenn Engel reisen, lacht der Himmel 
Freudentränen!!!"
In Ulm gesellten sich Erika und Erich 
Widmann mit ihrem Enkel sowie Erika 
und Josef Eiberle hinzu. Zusammen setz-
ten wir unsere Fahrt nach Friedrichsha-
fen fort.
In Friedrichshafen, im Vorraum des Zep-
pelinmuseums, haben wir uns mit Silvia 
und ihren Gruppenmitgliedern getrof-
fen. Es regnete immer noch in Strömen 
und wir haben einvernehmlich beschlos-
sen unser Schlechtwetterprogramm 
„SEA LIFE“ zu absolvieren. Aber zuerst 
wurde gefrühstückt. 
Silvi und ich sind dann losgegangen 
um Gruppenkarten für die Überfahrt 
mit dem Katamaran nach Konstanz zu 
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Zuständig für das Hören ist das Innen-
ohr. Es hat nur die Größe einer Kaffee-
bohne und ist bei Neugeborenen schon 
fast so groß wie bei Erwachsenen. In der 
Hörschnecke sind äußere und innere 
Haarzellen, wobei die äußeren sensib-
ler scheinen und oft schneller ausfallen. 
Dadurch entsteht eine mittelgradige 
Schwerhörigkeit. Ein normales Hörgerät 
schafft hier Abhilfe. Viel problematischer 
wird es, wenn die inneren Haarzellen, 
z.B. durch häufigen Lärm, nach und nach 
absterben. Nun ist der Betroffene hoch-
gradig, oder gar an Taubheit grenzend, 
schwerhörig. 

Nun zu den Ursachen und die sind viel-
fältig, so Frau Tropitzsch. Bei vielen 
Patienten lässt sich die Ursache nicht 
wirklich feststellen. Man kann nur von 
Hypothesen sprechen, weil man sonst 
das Ohr unter dem Mikroskop untersu-
chen müsste. Zunehmende Ursachen 
sind Lärm und Durchblutungsstörungen. 
Auch im Alter entsteht meist Schwerhö-
rigkeit. Die Frage ist: Woher kommt das? 
Sind es angeborene, innere, also endo-
gene Ursachen, oder von außen kom-
mende, also exogene wie Lärm u.a.

Es gibt auch Mischformen, z.B. bei 
Durchblutungsstörungen. Hier können 
endogene als auch Faktoren von außen 
reinspielen.

Das sehr komplexe Thema rund um die 
Vererbung der Hörschädigung, mit ihren 
vielen Variationen, kann hier nicht näher 
erläutert werden. Es würde diesen Rah-
men sprengen.
Kommen wir zu einigen Ursachen von 
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Frau Dr. Tropitzsch beim 
Herbstreffen zu Gast in Karlsruhe 

Nach umfangreichen Vorbereitungen 
traf sich die CI-Gruppe am 8. Oktober 
in einem Tagungsraum im Hotel Eden. 
Wie bei unseren Vorträgen üblich, wur-
de eine Höranlage eingesetzt. Zusätzlich, 
damit wirklich jeder alles mitbekommen 
konnte, war erstmals eine Schriftdol-
metscherin im Einsatz. Das war für etli-
che sehr hilfreich, um dem spannenden 
Vortrag von Frau Dr. Anke Tropitzsch zu 
folgen. Frau Dr. Tropitzsch ist als HNO-
Oberärztin auch Leiterin des CI-Zentrums 
der HNO-Uni-Klinik Tübingen. Ihr Thema 
war: „Die Schwerhörigkeit - angeboren 
oder erworben?“. 

Die Referentin stellte zunächst kurz ihre 
Klinik vor. In der HNO-Klinik werden 
jährlich über 1000 Ohreingriffe durchge-
führt. Und seit den frühen 90er Jahren 
gibt es in Tübingen CI-OPs neben ande-
ren Ohrimplantaten. Außerdem wird 
hier auch seit langem intensiv nach den 
verschiedenen Formen der Schwerhörig-
keit geforscht. So lag es nahe, über das 
oben genannten Thema zu sprechen. 
Die erbliche Schwerhörigkeit kommt am 
häufigsten vor. Damit wir die Schwerhö-
rigkeit als Krankheit besser verstehen, so 
Frau Tropitzsch, machen wir per Animati-
on eine kleine Reise durchs Ohr über den 
Gehörgang. Wir sehen das Trommelfell, 
dahinter die Gehörknöchelchen und da-
nach die Hörschnecke, die durch äußere 
Hörzellen aktiviert wird. Wenn man sich 
vorstellt, dass sie ausgedehnt wird, sieht 
man die Haarzellen, die ähnlich wie eine 
Klaviertastatur funktionieren. 



grauen und verregneten Tag liegen. So 
bietet sich an, sich gegenseitig am Stand 
zu besuchen, was wir auch machen.
Für mich interessant ist die Beobach-
tung, dass sich die sozial engagierenden 
Menschen immer wieder auf solchen 
oder ähnlichen Veranstaltungen treffen. 
Wir kennen uns vom Sehen her, einmal 
hier, einmal dort. Heute sind wir alle zu-
sammen am gleichen Ort. 
Vor 11 Jahren hat die letzte Veranstal-
tung ähnlicher Art stattgefunden, damals 
im Foyer des Landratsamtes Waldshut. 
Ich hoffe doch, dass wir nicht noch ein-
mal weitere 11 Jahre warten, bis es zu ei-
nem weiteren Treffen dieser Art kommt.

SHG-Hochrhein
Udo Barabas

1. SHG-Tag 
im Kreis Waldshut 

„Gemeinsamkeit macht stark“ 

Heute, Sonntag den 18. September 2011, 
wird von der AOK Hochrhein-Bodensee 
in Waldshut ein Selbsthilfetag unter 
diesem Motto mit einem interessanten 
Programm angeboten. Von 10 bis 17 Uhr 
stellen sich Gruppen aus dem Landkreis 
Waldshut der Öffentlichkeit vor. Veran-
staltungsort ist das Katholische Gemein-
dehaus Waldshut. Für Bewirtung ist ge-
sorgt. Für Kinder gibt es eine Bastel- und 
Malecke mit Betreuung.
Wir sind 22 Selbsthilfegruppen und ha-
ben uns an diesem Sonntag zu einem 
Stell-dich-ein zusammen gefunden. Wir 
finden in den hellen und freundlichen 
Räumen eine ideale Gelegenheit, unsere 
Stände mit Informationen einem breiten 
Publikum zu präsentieren. Insbesondere 
Betroffene oder deren Angehörige kön-
nen die schöne Atmosphäre nutzen und 
im Gespräch und im Austausch mit uns, 
Anteilnahme und vielerlei Informatio-
nen finden. 
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außen, darauf können wir Einfluss neh-
men. Da ist Verkehrs- und Baulärm zu 
nennen und nicht zu vergessen, der 
immer größer werdende Bereich des 
Freizeitlärms. Die hohe Zahl von hörge-
schädigten jungen Leuten belegt dies. 
Ebenso schädigen Drogen und Nikotin 
dauerhaft das Gehör. 
Das Gleiche gilt in noch stärkerem Maße 
für Chemotherapeutika. Dazu hat man 
jedoch kaum eine Alternative. Ebenso 
können Antibiotika und hoch dosierte, 
entwässernde Mittel, dauerhaft das In-
nenohr schädigen. 
Ein in den letzten Jahren verstärkt zu be-
obachtender Mechanismus ist der oxy-
dative Stress. Durchblutungsstörungen, 
Alters- und Medikamentenschwerhörig-
keit sowie zunehmender Lärm führen 
zu einem Ungleichgewicht der Sauer-
stoffradikalen, das heißt wir haben zu 
viele Sauerstoffradikale, die unser Kör-
per nicht mehr los wird. Diese führen 
zum Zelltod, in dem sie die Haarzellen 
zerstören, die wir zum Hören brauchen. 

Nach dem Vortrag wurden von den Teil-
nehmern noch Fragen gestellt und bald 
kamen wir zum Abschluss. Der Grup-
penleiter bedankte sich bei Frau Dr. 
Tropitzsch für ihren spannenden und 
anschaulichen Vortrag, ebenso bei der 
Schriftdolmetscherin, Frau Weber aus 
Speyer, mit einem Badischen Wein. 

Franz-Josef Krämer 
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Bereits im Sommer wurden die der 
AOK-Hochrhein-Bodensee bekannten 
Selbsthilfeorganisationen im Landkreis 
Waldshut angeschrieben und eingela-
den. In dieser Vorbesprechung stellte 
sich uns Herr Travica vor, der den Bereich 
„Selbsthilfe hilft“, der AOK Hochrhein-
Bodensee, leitet. Ebenso wurden wir mit 
Frau Bartram von IVENT (Eventmanage-
ment) bekannt gemacht, die im Auftrag 
der AOK die Organisation des Selbsthilfe-
tages übernahm. 
Beide Ansprechpartner sind den ganzen 
Tag anwesend. Herr Travica besucht je-
den Stand und bietet so eine gute Chan-
ce sich persönlich ein wenig kennen zu 
lernen. Seit vielen Jahren bin ich auf 
Landes- und Bundesebene in ähnlicher 
Mission unterwegs. Ein solches Aufein-
anderzugehen ist mir bisher selten be-
gegnet. 
Der Publikumsandrang hält sich jedoch 
in Grenzen. Ehrlich gesagt, ich habe 
auf mehr Interesse aus der Bevölke-
rung gehofft. Doch das mag auch am 
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droms eine ganz neue Erfahrung. Lärm 
wurde in der Aufschlüsselung in seinen 
verschiedenen Stärken erkennbar als Ur-
sache von Schwerhörigkeit dargestellt. 
Mancher Besucher musste sicher fest-
stellen, dass man über die Funktion des 
Hörens allgemein viel zu wenig Bescheid 
weiß. Der über eine Stunde dauernde 
Vortrag von Frau Dr. Tropitzsch wurde 
mit Applaus und einem Geschenk der 
Selbsthilfegruppe freudig honoriert.
Das anschließende gemütliche Beisam-
mensein mit Kaffee und Kuchen auf ad-
ventlich geschmückten Tischen bot allen 
Gästen ein gutes Forum für Gespräche 
bzw. Kennenlernen von ebenso Betrof-
fenen. Selbst eine frisch operierte CI-
Patientin ließ es sich nicht nehmen, an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen.
Den beiden Gruppenleitern und dem 
erweiterten Team gilt ein ganz besonde-
rer Dank, dass die Adventsfeier in dieser 
Form stattfinden konnte.

Hansjörg Haag

Zwei unserer jungen Teilnehmerinnen 
gaben einen Witz zum Besten und es 
folgten noch weitere von Gertrud Dam-
bach. Danach las uns Barbara Unruh 
eine Geschichte vor. Und Anneliese Wil-
de trug eine lustige Adventsgeschichte 
zum Schmunzeln bei.

Und dann wurden wir von der Gruppe 
mit einem Gutschein und Gebäck über-

rascht. Damit hatten wir 
überhaupt nicht gerechnet. 
Wir haben uns riesig ge-
freut. Danke!!

Nach dem sich alle bei Kaf-
fee und Kuchen gestärkt 
hatten, gingen wir auf den 
Weihnachtsmarkt. Die Stadt 
und der Weihnachtsmarkt 

waren geschmückt und erstrahlten im 
Lichterglanz. Für die Kleinen fuhr eine 
Eisenbahn durch den Markt.

Zum Ende des Treffens teilte sich die 
Gruppe dann nach und nach auf.

Hans-Joachim und Eveline Schiemann
CI-SHG-Hohenlohe

Adventsfeier der 
CI-SHG-Gruppe Tübingen

Pünktlich zum ersten Advent trafen sich 
am Samstag, 26. November, die Mitglie-
der zu ihrer ersten Adventsfeier. In den 
Räumen der HNO-Klinik Tübingen fand 
dieses Treffen einen würdigen Platz. Die 
Gruppenleiter Claudia Kurbel und Uli 
Gißler begrüßten die zahlreichen Anwe-
senden recht herzlich.
Mit zum Nachmittag gehörte der Vor-
trag von Frau Dr. Anke Tropitzsch, Leite-
rin des CCIC Tübingen. Zum Thema "Ur-
sachen der Schwerhörigkeit" hatte jeder 
Besucher im Hörsaal der Klinik, der über 
eine gute Akustik mit der Möglichkeit zur 
T-Schaltung verfügt, bestimmt einen be-
sonderen Bezug.
Der Vortrag zeigte deutlich, wie vie-
le Menschen weltweit von einer Hör-
schädigung betroffen sind. Anhand von 
Schaubildern wurde das sehr komplexe 
Innenleben mit der für uns so wichtigen 
Hörschnecke aufgezeigt. 

Auch der Ablauf eines Tones bzw. Musik-
stückes konnte in einem Kurzfilm deut-
lich gezeigt werden. In der Gegenüber-
stellung von verschiedenen Hörkurven 
wurde die Schallschwerhörigkeit der 
Patienten deutlich, genauso die Wirkung 
der Haarsinneszellen. 
Fünf Faktoren wurden in diesen Er-
klärungen deutlich als Ursache der 
Schwerhörigkeit dargestellt. Genetik 
-- Medikamente/Chemie bis hin zur Al-
tersschwerhörigkeit führen in der Regel 
zum Nachlassen des Gehörs. Für die An-
wesenden war zum Beispiel die Erläu-
terung des sogenannten Pendred-Syn-

Adventstreffen

Unser letztes SHG-Treffen in diesem Jahr 
war am 26. November 2011. Wir wollten 
uns ein bisschen auf die kommende Ad-
ventszeit einstimmen.
Zuerst wurde wieder unsere Ringschlei-
fe ausgelegt und der große lange Tisch 
weihnachtlich dekoriert. Auch Schoko-
baumbehang wurde von einer Teilneh-
merin spendiert und auf dem 
Tisch verteilt.

Als Überraschung hatten 
einige Teilnehmer/innen 
sich schon im Oktober 
zum basteln getroffen. So 
standen kleine Schnee-
männer mit süßer Bauch-
kugel auf dem Tisch und 
warteten auf die Teilneh-
mer. Jeder durfte einen mitnehmen.
Nach und nach füllte sich der Raum. Wir 
waren schließlich 29 Teilnehmer und ein 
Baby. Für Nachwuchs in der Gruppe ist 
also gesorgt. Alle Stühle waren belegt.

Zuerst besprachen wir unsere Termine 
für das Jahr 2012 und dann ging der ge-
mütliche Teil los.



te ich z.B. bei 
dem Lied „Auf 
auf ihr Wan-
d e r s l e u t “ , 
dass es dort 
richtig heißt 
„… so gebet 
mir zu einer 
Speis‘ den Se-

gen auf den Reis.“ Das war ein typischer 
Verhörer. Erst später, als ich das Lied ein-
mal las, bemerkte ich dann die richtige 
Fassung: „… so gebet mir zu einer Speis‘ 
den Segen auf die Reis‘.“

Solche Verhörer sind allerdings kein „Pri-
vileg“ hörgeschädigter Zeitgenossen. 
Auch Guthörende können leicht Opfer 
von Verhörern werden. Einem Kolum-
nisten der Süddeutschen Zeitung, Axel 
Hacke, fielen diese Verhörer so auf, dass 
er einige Kolumnen darüber in seiner Zei-
tung schrieb. Dies führte dann dazu, dass 
er immer mehr Leserzuschriften mit Ver-
hörern erhielt. Schließlich wurde ein klei-
nes Buch daraus mit dem Titel „Der wei-
ße Neger Wumbaba“. Na, erraten, was 
dahinter steckt? Es ist ein Verhörer aus 
dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“. 
Richtig lautet es: „… und aus den Wiesen 
steiget, der weiße Nebel wunderbar …“

Das Echo auf dieses „kleine Handbuch des 
Verhörens“ war so groß, dass ein zweites 
Bändchen „Der weiße Neger Wumbaba 
kehrt zurück“ entstand. Und schließlich 
folgte noch ein drittes: „Wumbabas Ver-
mächtnis“. Der Erfolg dieser drei Bänd-
chen führte dazu, dass sie vom Piper-Ver-
lag zu einem Band vereint wurden. Für 10 
Euro bietet sich hier ein lustig illustriertes 

OWI lacht

Es ist Adventszeit 
und die Kinder in 
der zweiten Klas-
se lernen das Lied 
„Stille Nacht“. Dann sollen sie 
das Lied in ein Bild umsetzen. 
Alle Buben und Mädchen beugen sich 
eifrig über ihren Zeichenblock und malen. 
Die Lehrerin schaut sich alles an. Bei Fe-
lix wird sie stutzig. Auf seinem Bild sieht 
sie den Stall von Bethlehem, Maria, Josef, 
das Jesuskind und daneben einen kleinen 
Kerl, der ganz auffällig über sein ganzes 
Gesicht lacht. „Ja sag‘ mal Felix, wen hast 
Du denn da gemalt?“ Felix ist ganz stolz 
auf sein Bild und erklärt: „Das ist Maria. 
Das ist Josef. Das ist Gottes Sohn. Und das 
ist der Owi.“ „Aber Felix“, sagt die Lehre-
rin, „wer ist denn Owi?“ Felix ganz selbst-
bewusst: „Wir haben doch gerade gesun-
gen: Stille Nacht, heilige Nacht! Gottes 
Sohn, Owi lacht … Der Owi hier auf dem 
Bild ist der Bruder von Jesus.“

Das kommt uns doch allen irgendwie 
bekannt vor, dass wir uns ein wenig ver-
hören, so dass ein ganz anderer Sinn ent-
steht. Manchmal machen wir so etwas 
auch mutwillig, in dem wir etwas verball-
hornen. Als Schüler sang ich gerne beim 
Lied „Morgen Kinder wird’s was geben“ in 
der letzten Strophe „… unsre lieben Eltern 
borgen lange, lange schon dafür.“ Borgen 
statt sorgen, das gibt dem Text einen ganz 
anderen, ironischen Sinn.

Jeder von uns Hörgeschädigten hat sicher 
selbst schon zahlreiche Erfahrungen mit 
dem Verhören gemacht. Lange Zeit glaub-

VerhörgeschichtenCIVrund 31



36 | 37Verhörgeschichten NachwortCIVrund 31

nehmern, und dem Bewusstsein, einen 
wichtigen Impuls gesetzt zu haben, be-
lohnt werden, dann sind alle Sorgen, die 
sich während der Vorbereitungen ein-
stellten, verschwunden.
Im Stillen hoffte ich schon lange und mit 
jeder Zelle meines Köpfchens, dass das 
wagemutige Experiment mit der neuen 
Symposiumsform gelingen möge. Denn 
wir reden und reden vom Blick in die Zu-
kunft und vergessen dabei, dass sie be-
reits vor der Tür steht - ganz nahe!

… und dass das tatsächlich so ist, ein 
wenig in einem anderen Sinne, das zeigt 
uns der Blick auf den Kalender. 

Liebe Leserinnen 
und Leser des 
CIVrund, auch 
wir, Ihr Redak-

tionsteam, wün-
schen Ihnen nun 

ein schönes ruhiges 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr 2012.

Udo Barabas
Dieter Franz Glembek
Aline Karon und 
Matthias Georgi

klären, was es mit der „Pudelschnuppe“ 
auf sich hat. Richtig! Das ist die gute „Nu-
delsuppe“!

Ich bin der Meinung, dass diese Wer-
be-Ideen gelungene Beispiele sind, wie 
auf humorvolle Art auf unsere Hör- und 
Verstehprobleme aufmerksam gemacht 
werden kann. Deswegen sind ausnahms-
weise einmal die Namen der Akustiker 
genannt. 
Also Leute, aufgepasst wenn die Familie 
unter dem Christbaum das Lied „Ihr Kin-
derlein kommet“ singt, denn das kann 
heiter werden! Die ganze Andacht ist 
weg, wenn eine oder einer tönt:
„Maria und Josef betrachten es froh; die 
redlichen Hirschen knien betend davor,
hoch oben schwebt jubelnd der Engelein 
Chor.“ 
Und unfromm ist es wohl auch bei:
„Und seht, was in dieser hochheiligen 
Nacht der Kater in Windeln für Freude 
uns macht.“

In diesem Sinne:
Rohe Weihnachten und frohes Fett!

Dieter Franz Glembek

Buchempfehlung 
fürs Fest:

Axel Hacke & 
Michael Sowa

Der weisse Neger 
Wumbaba I – III
Verlag Piper

10.00 Euro

… kürzlich habe ich einmal darüber nach-
gedacht, warum ich täglich Zeitung lese. 
Gut, ich möchte informiert sein, aber – 
muss ich alles wissen was da zu lesen 
ist? Das frage ich mich zunehmend. Vor 
einem Jahr wurde vom Verlag meiner 
Hauszeitung großartig die Verbesserung 
der Ausgabe angekündigt. Das Ergebnis 
ist ernüchternd. Man muss den Eindruck 
gewinnen, dass es heute wichtiger zu 
wissen ist, wer sich gestern ein Piercing 
setzen ließ - und vor allen Dingen - wo an 
dessen Körper. 
Ich komme noch einmal auf mein Vor-
wort zurück und wiederhole mich: Wie 
sinnvoll ist dagegen doch die Berichter-
stattung über das Symposium in Stutt-
gart und über unsere Seminararbeit, in 
unserem kleinen CIVrund. Sinnvoll ist 
auch das Engagement in einem 
Verein oder einem Verband wie 
dem unseren. Natürlich kostet 
das alles auch Kraft. Alleine für 
den Symposiumsbericht hock-
te ich drei Nächte am PC, bis ich 
zufrieden war. Und lange davor schon, 
habe ich einiges an Zeit und Kraft einge-
setzt, z.B. für Planung und Geldbeschaf-
fung des Anteils, den der CIV-BaWü zu 
diesem Symposium beisteuern musste. 
Mir ist klar, dass mein Anteil daran ver-
schwindend klein ist, im Vergleich zum 
gesamten Organisationsaufwand, den es 
brauchte, um dieses Symposium so gut 
durchdacht und vorbereitet abhalten 
zu können. Doch wenn all diese Bemü-
hungen am Ende mit begeisterten Teil-

Taschenbuch an, das durchaus ein hu-
morvolles Geschenk sein kann.

Doch damit nicht genug. Mittlerweile 
wurde sogar eine „Verhörer-Kampagne“ 
der Akustiker-Gemeinschaft HÖREX initi-
iert. Dieser Kampagne kam unser Redak-
teur Udo auf die Spur. Er sandte mir per 
Mail die entsprechenden Pressemittei-
lungen. Zur Weihnachtszeit werden von 
HÖREX passende weihnachtliche Verhö-
rer geliefert: „Am Weihnachtszaune, die 
Dichter pennen …“; „Alle Haare Flieder 
…“; „Ihr Rinderlein kommet …“, sind Bei-
spiele dafür, die auf Plakaten und in An-
zeigenmotiven zu lesen sind. Mit ihrer 
Verhörer-Kampagne wollen die Akustiker 
von HÖREX (Sitz Kreuztal) „auf die Folgen 
eines nachlassenden Hörverstehens hin-
weisen und Betroffene motivieren, sich 
aktiv mit ihrer Hörminderung auseinan-
derzusetzen.“

Und Udo (Pressemeldung vom 18.11.) 
fand noch mehr! Am 10. Dezember 
startete in Magdeburg die „Magdebur-
ger Hörbahn“, die ein dort ansässiger 
Hörakustiker namens Gilgert ins Rollen 
brachte. Die Fenster der Hörbahn zieren 
„Sprechblasen mit missverstandenen Sät-
zen, die mit einem Augenzwinkern 
nacherlebbar machen, wie sich das 
Hörverstehen mit schwindendem 
Gehör verändern kann.“ Solche Sätze 
sind beispielsweise „Mist der Büror-
üssel ist keck!“, „Tante Wilde locht 
Pudelschnuppe“ oder „Er hat wirk-
lich gesagt, er piept mich.“ Durchs 
Verhören wurde hier aus „weg“ ein 
„keck“, aus „kocht“ ein „locht“ oder 
aus „liebt“ ein „piept“. Wäre noch zu 



Name, Vorname geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja     nein

Name, Vorname CI-Kind geb. am

Straße Nr.

PLZ, Ort

Telefon                                                                    Telefax

E-Mail                                                                    Beruf

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

Datum und Ort des CI-OP

Ort der Nachsorge                                CI-Typ

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr  
(für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)

Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.

Bankverbindung: Kreditinstitut

 Kontonummer                                         Bankleitzahl

Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fäl-
ligkeitstermin 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 Mit-
glied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.

Ort, Datum Unterschrift 
 (bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

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

sich zusammen aus CI-Trägern (Erwach-
sene sowie Kinder), Angehörige, interes-
sierte Personen und Institutionen, die 
unsere Ziele und die Arbeit rund um das 
CI unterstützen wollen.

Was wir wollen?

Wir setzen uns ein für die Förderung von 
Hörgeschädigten, die mit einem Coch-
lear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln 
versorgt worden sind oder versorgt wer-
den 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

Als Verband der Region Baden- Württ-
emberg 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 Kontaktadresse!
Büro Stuttgart 
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

Das CI ist eine elektronische Hörprothe-
se, die zum Teil in das Innenohr implan-
tiert wird. Das CI ermöglicht ertaubten 
Erwachsenen sowie gehörlos gebore-
nen, ertaubten oder hochgradig hörge-
schädigten Kindern, hören und sprechen 
zu lernen.

Wie funktioniert ein CI?

Das Mikrophon nimmt die akustischen 
Signale auf und leitet sie zum „Sprach-
prozessor“. Dieser wandelt die Sprache 
in elektronische Signale um und gibt sie 

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 
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  | Januar 2012 
 14.  SHG Karlsruhe
 20.  SHG Rhein-Neckar
 21.  SHG Hochrhein

  | Februar 2012 
 03.  SHG Rhein-Neckar
 04.  SHG Ulm
 11. SHG Stuttgart
 25.  SHG Bodensee
  Tanja Ringhut, Thema: Selbsthilfe
 
  | März 2012 
 03. CIV-Bawue 
  Mitgliederversammlung ( + Tag 
  des Hörens 2012) in Heidelberg
 03.  SHG Hohenlohekreis
  Gast: Bürgermeister Stefan Neumann
 10.  SHG Freiburg
  Frau Yvonne Weber, Musikstunde 
  Hören - Fühlen - Entspannen 

  | April 2012 
 13.  SHG Rhein-Neckar
 20.  SHG Rhein-Neckar
 21.  SHG Karlsruhe
  Ausflug nach Bad Wildbad 
  auf dem Sommerberg 

SHG Bodensee
 CI-Stammtisch, jeden 3. Donnerstag 
im monatlichen Wechsel, 18.30 - 20 Uhr
 • Friedrichshafen im "geraden" Monat,
Franziskuszentrum 
 • Ravensburg im "ungeraden" Monat, 
Marienplatz 47 im Cafe Firenze

• Radolfzell, jeden 3. Mittwoch im 
Monat, 19 - 21 Uhr im Restaurant Liesele

Termine 1.Halbjahr 2012

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

SHG Tübingen
• CI-Stammtisch in Tübingen, 
jeden 3. Dienstag im Monat, 18.00 Uhr,
Neckarmüller, Gartenstraße 4

 21.  SHG Tübingen
  Referent: Prof. Dr. med. Markus 
  Pfister aus der Schweiz
 28.  SHG Ulm

  | Mai 2012 
 26.  SHG Bodensee

  | Juni 2012 
 01.  SHG Rhein-Neckar
 02.  SHG Hohenlohekreis
 09.  7. CI-Tag bundesweit 
 09.  SHG Freiburg
 16.  SHG Hohenlohekreis
  Ausflug zum Forellenparadies
 16. SHG Stuttgart
  Sommerfest

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.

Tag des Hörens 2012
Programmauswahl 

Vorträge 

 › Tinnitus
 › Hybridversorgung
 › Lebensqualität bei CI-Patienten

 › Rehabilitation von CI-Trägern
 › Produktpräsentationen der Firmen

Kreativangebote und Aufführungen

 › Trommel-Workshop für groß und klein 

 › Trommel-Gruppe „MiJiLoi“ von hörgeschädigten Schülern

 › Hip Hop- Aufführung der Gruppe „Wortakrobatik“

Aussteller
 › Selbsthilfegruppen
 › Hörgeräteakustiker
 › Cochlea-Implantat-Firmen
 › Frühförderstellen 

Kontakt

Universitätsklinikum Heidelberg / Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Im Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg

E-Mail: sascha.roder@med.uni-heidelberg.de

Ausführliches Programm unter: www.heidelberg-ganz-ohr.de 

Sponsoren:

Hör-Sprachzentrum

Heidelberg/Neckargemünd

Vorankündigung

Die Mitgliederversammlung des CIV-BaWü e.V. wird am 

03. März 2012 in Heidelberg abgehalten. Sie findet zeitgleich 

mit dem 'Tag des Hörens' am HNO-Universitätsklinikum statt. Eine 

Anreise ist ab 11 Uhr möglich. Erster Programmpunkt ist ein Vortrag 

um 12 Uhr, Mittagspause ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr wird zu einem 

Symposium eingeladen. Nach einer weiteren Pause geht es mit 

der Mitgliederversammlung in Form einer geschlossenen 

Veranstaltung weiter (16.00 - 18.00 Uhr). Im Anschluss von 

18.00 - 21.00 Uhr wird im Foyer des Klinikums ein Sektempfang 

mit Buffet angeboten. Der CIV-BaWü e.V. wird rechtzeitig im 

Januar 2012 zur Mitgliederversammlung einladen. 

UniversitätsKlinikum Heidelberg

Tag des Hörens 2012
Vorträge / Aussteller / Kreativangebote

Samstag, 3. März 2012
Beginn 10.00 Uhr

Kopfklinik, Im Neuenheimer Feld 400, 69120 Heidelberg



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

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

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

CI-SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
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 / Carole Lafargue
Ostendorfstraße 1 · 76199 Karlsruhe
E-Mail: c.lafargue@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

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

Freiburg
CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe

Kontaktdaten 

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

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: BW-Bank Stuttgart · Kto.-Nr. 2 678 461 · BLZ 600 501 01

Erste Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart

Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Stellvertreterin: Erika Classen · Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen

Tel.: (07551) 949161 · Fax: (07551) 949162 · E-Mail: erika.classen@civ-bawue.de

Stellvertreter: Johannes Schweiger · Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern

Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159 · E-Mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de

                                                                                 
Kasse: Silvia Weiß

                                                                                 
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang

                                                                                 
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276

                                                                                 
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

                                                                                 
Schriftführerin: Antje Schweiger

                                                                                 
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern

                                                                                 
Tel.: (07841) 6841160 · Fax: (07841) 6841159 

                                                                                 
E-Mail: antje.schweiger@civ-bawue.de
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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

Kontaktdaten CIVrund 31

CI-Selbsthilfegruppe

S e l b s t h i l f e g r u p p e

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe


