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Liebe Leserinnen und Leser,
einen großen Teil des Hefts, das Sie soeben vor sich haben, nehmen in diesem
Quartal traditionell die Jahresberichte
der vielen Selbsthilfegruppen ein. Und
es werden mehr Gruppen! Im Frühjahr
wird sich hoch oben im Schwarzwald eine
neue Gruppe gründen. Wir wünschen
jetzt schon viel Erfolg und freuen uns darauf, die Entstehung der SHG im Bereich
Schwarzwald-Baar zu begleiten.
Was können Selbsthilfegruppen leisten?
Ich habe mal im Internet ein paar Stichworte gesucht.
Eine Selbsthilfegruppe
• ist ein Zusammenschluss von Betroffenen mit dem Ziel der gegenseitigen Unterstützung,
• kann zu einer besseren Akzeptanz der
Lebenssituation beitragen und
• darüber hinaus einer sozialen Isolierung
entgegenwirken.
Wenn ich mir diese Punkte anschaue –
und dann die Jahresberichte in diesem
Heft durchlese (ab Seite 22) – dann denke
ich: Die SHGs in unserem Ländle leisten in
diesem Sinne ganze Arbeit, alle Achtung!
Auch wenn sich in den Berichten so manches wiederholt, so lohnt sich die Lektüre.
Vielleicht bekommen Sie Lust auf ähnliche
Veranstaltungen in Ihrer eigenen SHG?
Gestalten Sie vor Ort das Jahresprogramm
mit Ihren Wünschen mit!
Ein wichtiger Termin im Jahreslauf eines
Verbands ist immer die Mitgliederversammlung. Hierzu treffen wir uns im März
in den Räumen der Uniklinik Mannheim.
Zugegeben, solche Versammlungen sind
nicht die spannendsten Momente im Leben. Aber es ist wichtig, dass viele Mitglieder daran teilnehmen! Damit die Fahrt für

Ulrike auf Reisen

Sie zu einem rundum gelungenen Erlebnis
wird, bietet die Uniklinik Mannheim ein
interessantes Rahmenprogramm an. Lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen – und freuen Sie sich darauf, viele
bekannte Gesichter zu sehen. Die Einladung finden Sie auf Seite 7.
Zu den Aufgaben, die unser Verband laut
Satzung hat, gehören Seminare zur Weiterbildung der Mitglieder. 2016 bietet
der CIV-BaWü Ihnen hierzu einen ganzen
Strauß an – so viele Seminare in einem
Jahr wie bisher noch nie (Seiten 60 – 63).
Merken Sie sich die Termine vor und melden Sie sich an, wenn Sie an einem Seminar Interesse haben.
Es wird ein buntes, lebendiges Jahr 2016.
So bunt wie dieses Heft, das noch viel
mehr Themen bietet als nur die gerade
angesprochenen.
Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ulrike Berger

4 | Inhaltsverzeichnis

Aus dem Vorstand | 5

Es geht weiter, immer weiter und immer besser

Aus der Redaktion
3
Vorwort
Aus dem Vorstand
5-6
Vorstandsbericht von Martina Bauer
7
Infoveranstaltung und Mitgliederversammlung
Vom CIV-BaWü e.V.
8 - 11 Cochlear-Symposium St. Wendel
13 - 17 Rhetorikseminar Stuttgart
Erfahrungen mit dem CI
18 - 19 Trockenbox-Rückmeldungen
19
Pimp your CI
20 - 21 Feuerwerk und Fastnachtsböller
Jahresbericht der Selbsthilfegruppen
22 - 23 SHG Bodensee-Oberschwaben
24 - 25 SHG Freiburg
26 - 27 SHG Hohenlohe
28 - 29 SHG Karlsruhe
30 - 32 SHG Tübingen
32 - 33 SHG Stuttgart
34 - 35 SHG Ulm
Aus der Redaktion
36 - 37 Nachruf Silvia Keidel

Selbsthilfegruppen berichten
39 - 43 SHG Karlsruhe
44 - 45 SHG Ulm
46 - 47 SHG Tübingen
48 - 49 SHG Bodensee-Oberschwaben
50
SHG Rhein-Neckar
51
Seelauscher
Nachrichten
53
Barrierefreier Notruf
54
And the winner is …
Wissen rund ums Hören
55
Können Schlangen hören?
56 - 58 Hörhilfen – Teil 1
60 - 63 Ankündigungen
65
Kleinanzeigen
66 - 67 Induktive Höranlagen
Aus der Redaktion
68
Nachwort

48

Allgemeines
69
Mitglieds-Aufnahmeantrag
70
Wer wir sind –
Aufgaben und Ziele
71
Kontaktdaten des Vorstands /
Impressum
72 - 73 Kontaktdaten der
Selbsthilfegruppen
74
Termine der Selbsthilfegruppen

Rückblick und Vorbereitungen
Das neue Jahr 2016 hat begonnen, und
auch der Vorstand nimmt nach einer für
den CIV-BaWü ruhigen Advents- und
Weihnachtszeit seine Arbeit wieder auf.
Im Namen des Vorstandes wünsche ich
allen Mitgliedern ein gutes und gesundes
Jahr 2016!

ken Sie sich diesen
Termin vor, Informationen
dazu
erhalten Sie rechtzeitig. Die Planungen sind im Gange
und wir möchten
hier insbesondere
Im letzten Jahr haben sich der Vorstand
Prof. Hörmann und
und einige SHG-Leiter im November noch
Dr. Servais danken,
beim Rhetorikseminar getroffen und ei- Das neue Jahr hat voll durch- dass sie uns diese
gestartet – Martina berichtet
nige Kenntnisse erworben. Das Seminar aus
Veranstaltung erdem Vorstand
mit dem Schwerpunkt „Reden vor grömöglichen. An alle
ßeren Gruppen“ war für uns sehr informativ Mitglieder werden Einladungen verschickt.
und lehrreich.
Das Programm der Informationsveranstaltung finden Sie auf Seite 7.
Ende November fand in Stuttgart die Veranstaltung „Engagement braucht Leader- Noch im letzten Jahr haben wir 10 weitere
ship“ statt, organisiert vom Paritätischen Empfänger für unsere FM-Anlage angeBildungswerk. Veranstaltungsort war die schafft, sodass wir nun mit 25 Empfängern
Jugendherberge International in Stuttgart. mit neuer Digitaltechnik gut ausgestattet
Hier wurden durch Vorträge und in Ar- sind. Auch die beiden Koffer mit je 10 ältebeitsgruppen Anregungen erarbeitet, wie ren Geräten in Analogtechnik sind nach wie
man ehrenamtliches Engagement und Vor- vor im Einsatz.
standsarbeit umsetzen und verbessern kann
und insbesondere Menschen für die Arbeit Aktuell in Planung ist auch das Anmieten
im Vorstand und das Ehrenamt gewinnt. Es eines Lagerraumes in Stuttgart, denn die
passt, denn im nächsten Jahr finden ja be- zahlreichen Utensilien für Messe- und Inforeits wieder Vorstandswahlen statt, und wir stände sind zurzeit bei mehreren Personen
werden zeitig beginnen, für das Ehrenamt privat verteilt untergebracht. Ein Lagerraum
im CIV-BaWü zu werben.
bringt Erleichterung in die Planung und Logistik solcher Veranstaltungen.
Bereits Anfang November waren Sonja und
ich in Mannheim und haben der Universi- Im technischen Bereich haben wir auch
tätsklinik einen Besuch abgestattet. Grund in diesem Jahr etwas vor. Die Website des
war ein erstes Gespräch wegen unserer CIV-BaWü liegt mir – wie Sie sicher seit dem
anstehenden Mitgliederversammlung, die Bericht im letzten Heft wissen – besonders
zusammen mit einer vorangehenden In- am Herzen. Nach meinem Aufruf zur Verformationsveranstaltung in Mannheim am stärkung des Website-Teams hat sich bereits
12. März 2016 stattfinden wird. Bitte mer- ein Interessent gemeldet. Wir zwei werden
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nun mit der Arbeit beginnen und die Website zunächst inhaltlich auf aktuellen Stand
bringen. Im nächsten Schritt ist dann auch
eine optische und technische Verbesserung
geplant. Ich möchte noch einmal dazu aufrufen, sich bei Interesse an der Mitarbeit bei
der Überarbeitung bzw. Neugestaltung der
Website bei mir zu melden. Trauen Sie sich!
(martina.bauer@civ-bawue.de)

Anfang Februar wird von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Baden-Württemberg e.V. (LAG) zu einer Informationsveranstaltung zu den Neuregelungen für 2016
bzgl. der Pauschalförderung durch die Krankenkassen eingeladen. Diese Veranstaltung
werden Vertreter des Vorstandes besuchen
bzw., wenn Sie diese Zeilen lesen, besucht
haben. Bis Ende März muss der Pauschalförderantrag gestellt sein.

Ein weiterer
Punkt ist mir
Im Vorwort wurden
noch wichtig:
unsere vielen SemiIch habe vor
nare in 2016 bereits
Weihnachten
angesprochen. Einer
eine
Rundweiteren und wichtimail an alle
gen TerminankündiMitglieder
gung möchte ich hier
verschickt, die
in meinem Bericht eibei uns eine Enen Platz geben:
Mail-Adresse
Am 10. April 2016
hinterlegt hawird es am Selbsthilben. Das sind
fetag in Bad Dürrheim
Auch Vorstandsarbeit kann Spaß machen, wie Ulrike und
etwa 75 % aleine VorabinformatiMartina hier zeigen
ler Mitglieder.
on zur beabsichtigten
Doch leider sind viele Adressen davon (über Gründung einer neuen Selbsthilfegruppe in
10 %) ungültig und die Mail konnte nicht der Region Schwarzwald-Baar geben. Alle
zugestellt werden. Daher möchte ich alle, in diesem Bereich wohnenden Mitglieder
die keine Nachricht bekommen haben und sind herzlich eingeladen, diesen Selbsthilkünftig per E-Mail informiert werden möch- fetag zu besuchen.
ten, bitten, uns ihre aktuelle E-Mail-Adresse
mitzuteilen. Eine kurze Nachricht an Silvia Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins
Weiß genügt (silvia.weiss@civ-bawue.de). neue Jahr und freue mich auf das nun schon
Natürlich erhalten Sie Einladungen z.B. zur dritte Jahr im Vorstand des CIV-BaWü!
Mitgliederversammlung oder zu Seminaren
auch weiterhin schriftlich per Post.
Ihre Martina Bauer
Mitte Januar haben wir uns schon zur ersten Vorstandssitzung in 2016 getroffen, bei
der wir, neben vielem anderem, der Mitgliederversammlung und unserem Standeinsatz
auf der Messe Medizin Ende Januar in Stuttgart den letzten Schliff gegeben haben.

Samstag, 12.03.2016
Universitätsmedizin Mannheim
Haus 42 (Bibliothek), Erdgeschoss Hörsaal 07
Informationsveranstaltung zu
Cochlea-Implantaten und Hörstörungen
10.00 Uhr
10.10 - 10.30 Uhr
10.30 - 10.50 Uhr
10.50 - 11.10 Uhr
11.10 - 11.30 Uhr
11.30 - 12.00 Uhr
12.00 - 12.20 Uhr
12.20 - 12.40 Uhr
12.40 - 13.00 Uhr
13.00 - 13.20 Uhr
13.20 - 13.40 Uhr
13.40 - 14.50 Uhr
13.00 - 14.30 Uhr

Begrüßung
Prof. Dr. K. Hörmann (Direktor der Uni-HNO-Klinik Mannheim)
Folgen der Schwerhörigkeit
Dr. R. Hülse (Phoniater, Pädaudiologe)
Wenn die Hörgeräte nicht mehr ausreichen
Frau Pawlowski
Hörgerätetechnik der Zukunft
Claus Dieter Fricke (Vorstand Bundesverband Hörgeräteindustrie)
Das Cochlea-Implantat
Dr. R. Hülse (Phoniater, Pädaudiologe)
Pause
Indikation und Ablauf einer Cochlea-Implantat-Operation
Lt. OA Dr. J. Maurer (HNO-Klinik Mannheim)
Das neue Hören lernen – Hörrehabilitation
OA Dr. J. Servais, M.B.A (Leiter Hörzentrum MA)
Die Reise des Wiederhörens
Erfahrungsberichte von Patienten
Hilfsmittel für Schwerhörige
René Paulus (Phonak, Comfort Audio)
Hörforschung – Die EEG-Veränderung bei Hörrehabilitation
Dr. E. Wallhäuser-Franke (Neurobiologin)
Fragen und Diskussion
parallel Imbiss und Gelegenheit zum Gespräch

Angaben ohne Gewähr

Ordentliche Mitgliederversammmlung
14.30 Uhr
17.00 Uhr

Beginn
Versammlungsende

Wir treffen uns zum geselligen Zusammensein ab 17.30 Uhr
im Eichbaum Brauhaus in Mannheim, Käfertaler Straße 168.

8 | CI-Symposium St. Wendel

Aktuelle Trends und Entwicklungen
9. Cochlear-Implant-Symposium St. Wendel
Rehabilitation einseitig ertaubter Patienten
– Implantierbare Hörsysteme – Neue Wege
der stationären Erstanpassung – Was passiert beim Hören im Gehirn ... Wo stehen wir
heute mit dem CI, wo wollen wir hin?
Jedes Jahr laden die Bosenberg-Kliniken
St. Wendel zum CI-Symposium
ein. Zwei Tage geballte Information von Fachleuten für Fachpublikum und interessierte Betroffene. 120 angemeldete Besucher
waren es dieses Mal vom 13. bis
14.11.2015 – der Vortragssaal
war voll bis auf den letzten Platz.

- Interdisziplinäres Team (Pädagogen, Psychologen, Audiotherapeuten, Logopäden,
Physiker, Akustiker, Ärzte)
- Sicherstellung einer guten CI-Rehabilitation
- Lebenslange Nachsorge
Das sind Forderungen, die für manche
von uns banal klingen
mögen – doch leider
operieren inzwischen
viel zu viele auch kleine Kliniken, die diesen
Kriterienkatalog
eben
nicht erfüllen können.
(Prof. Peter Plinkert, Heidelberg)

Es ist unmöglich, alle Fachvorträge in einem einzigen Artikel
Unterschiedliche Patienwiederzugeben. Jeder Vortrag
ten – unterschiedliche
für sich müsste eine Doppelsei- Dr. Seidler,
Erwartungen
Chefarzt der Bosente bekommen. Deswegen will berg-Klinik, führte durch die
Vor der OP müssen viele
ich (ganz subjektiv!) nur in Aus- Veranstaltung
verschiedene (nicht nur
zügen aus einzelnen Vorträgen
medizinische!) Erwartunberichten, die sich bei mir besonders festge- gen abgeklärt werden. Die einen sind sich
setzt haben.
unsicher, ob sie eine OP in ihrem Alter noch
vertragen. AndeQualitätssicherung
re wollen wissen,
der CI-Implantation
wann sie wieder
Eine Klinik, die
beruflich
einqualifizierte CI-Imsatzfähig sind –
plantationen durchjeder Patient ist
führt, sollte u.a.
anders.
folgende Kriterien
Es gibt Erwarerfüllen
tungen an die
- Gesamtes SpekOP, an die Antrum der Implanpassung (wer
tologie (von BAHA Der Vortragssaal war gefüllt bis auf den letzten Stuhl –
macht das?), –
über DACS bis CI)
an den Patienda blieb für manche nur noch ein Platz zum Stehen!
- Erfahrene Operaten (ist er in der
teure mit ausreichender Anzahl an CI-OPs Lage, eine Rehabilitation durchzuführen?).
(80 bis 100 pro Jahr)
Kann ich hinterher wieder schwimmen ge-

Wohin geht es weiter in der CI-Forschung?
Prof. Daniel Strauss (Uni Saarland)

hen? Was passiert, wenn mit der Technik
etwas nicht stimmt? Welche Erwartungen
hat meine Familie an das Implantat – und
wie realistisch sind diese? Nur eine gute Vernetzung zwischen Ärzten und Pädagogen /
Technikern etc. an einer Klinik kann diese Erwartungen im Vorfeld richtig abklären.
(Prof. Karl Hörmann, Mannheim)

Neuroplastizität, was ist das? Anschaulich
wurde auch dieses komplexe Thema erklärt

einseitigen Taubheit aufgrund dieser Überkreuzungen die eigentlich „stille“ Seite des
Gehirns mit Informationen versorgt. Ist das
der Grund dafür, weshalb auch „taube“ Ohren (von Geburt an einseitig taub) in späten
Lebensjahren CI-versorgt werden können?
Oder warum wir uns alle mit dem zweiten CI
Was passiert im Gehirn?
so viel leichter tun?
„Neuroplastizität“ war in unterschiedlicher Es wurde gezeigt, wie Nervenbahnen sich
Ausprägung das Stichwort der Vorträge verändern, wenn sie aktiviert werden. Wie
von Dr. Jens Meyer (Hamburg) und Dr. Eli- das Gehirn Bahnen, die viel gebraucht wersabeth Wallhäußer-Franke (Heidelberg). den, optimiert: Zur Reifung der NervenzelFolien zeigten hier
len
gehört
die
mehrfachen
auch der AbÜberkreuzungen
bau nicht beder Hörbahnen von
nötigter Verder linken auf die
zweigungen.
rechte Seite im GeUnd was alles
hirn. Hier gesche– wenn es einhen unglaubliche
mal „gebaut“
Verrechnungen,
wurde – erderen Bedeutung
halten bleiben
wir nur am Anfang
kann. Jedoch
sind, zu begreifen.
wurde auch
Auf dieser Ebene Auch wir im Publikum waren gefordert
gezeigt, wie
wird bereits sichtunbenutzte
bar, wie wichtig eine beidseitige Versorgung Areale einfach von anderen Sinnen überlader Ohren ist. Denn nur so fließen beide gert werden. Deswegen ist eine frühzeitiSeiten in diese Verrechnungen mit ein. Inte- ge beidseitige CI-Versorgung vor allem bei
ressanterweise wird jedoch auch bei einer Kleinkindern so wichtig!
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Ableitung von Hirnströmen
stationäre Reha zur ErstanpasAm späten Samstagnachmitsung in einer solchen Klinik.“
tag kam dann ein SchmanHui, da gingen die Emotionen
kerl für mich als Biologin.
hoch! Wie kann eine Klinik die MeiProf. Daniel Strauss (Uni
nung von sich selbst haben, nicht
Saarland) und Erik Schebin allem die erste Wahl zu sein?
stadt, ein Doktorand an der
Wir CI-Träger im Zuhörerraum
Hochschule des Saarlands,
waren begeistert: Endlich mal
berichteten über „mind conjemand, der klare Worte dafür
trolled devices“ und bildgefindet, dass Lösungen gefunden
Pause gab es Stärkung – und die
der
In
bende Verfahren, um Hirnwerden sollen, die das Optimum
Möglichkeit, alte Bekannte zu treffen
Thomas und Uschi diskutierten in der Pause weiter
ströme sichtbar zu machen.
für den Patienten im Blick haben!
Wozu das Ganze? Heute ist man schon in OP-Methoden eine Erstanpassung bereits
der Lage, Handprothesen zu bauen, die mit nach 10 bis 14 Tagen stattfinden kann – was
Dieses Symposium hat wieder
Hirnströmen gesteuert werden. Warum in Mannheim bereits erfolgreich praktiziert
einmal gezeigt, dass das CI bisnicht CI-Prozessoren, die ich über meine wird. Bei den meisten von uns fand und
herige klassische MedizinerHirnströme bedienen kann? Ein Prozessor, findet eine Erstanpassung erst nach vier
Denkweisen auf den Kopf stellt.
dem ich „über das Gehirn“ sagen kann, dass bis sechs Wochen statt! Es ist die Frage, ob
Denn CI-Patienten müssen leer sich an einen Gesprächspartner heran- das wirklich noch medizinisch begründet ist
zoomen soll?
oder eher in der Logistik und Gewohnheit
Kann man die CI-Einstellung mittels solcher der Kliniken liegt? Wünschen wir uns nicht
Was natürlich auch immer zu
Hirnströme unterstützen? Die Werte solcher alle, dass unser Sprachprozessor so früh wie
so einer Veranstaltung gehört,
Hirnströme zeigen eindeutig, ob ich einen möglich angepasst wird, wenn medizinisch
ist das Wiedersehen mit den
Ton höre und ob mir dieser Ton angenehm eigentlich schon lange nichts mehr dagegen
vielen alten Bekannten und
oder zu laut ist. Genauso ist die Zusammen- spricht?
Freunden. Außerdem hatte ich
arbeit zwischen den beiden Ohren messbar. Für noch mehr Diskussion sorgte folgenmich gleich mit zwei CIV-BaWü-lern dort
Was nimmt das eine Ohr wahr, was das an- de These von Dr. Servais: Eine operierende
verabredet, die auch ein kleines Statement
dere? Was wird verrechnet? Wir alle wissen Klinik muss nicht die lebenslange Nachgeschrieben haben:
um die Problematik bei der Einstellung, zu versorgung unter ihrem eigenen Dach biebeschreiben, was ich höre, die richtigen Wor- ten – wenn es dafür woanders SpezialisUschi: Ich fand das Symposium sehr interte dafür zu finden. Könnten solche Messun- ten gibt. Sein Gedanke ist es, ein Netzwerk
essant, vor allem, was in der Zukunft möggen das nicht besser zeigen? Könnte auf die- von Spezialisten zu bilden – zum Wohle
lich sein wird. Besonders die Ausführungen
se Weise die Anpassung optimiert werden? und nach dem Wunsch des jeweiligen Pavon Dr. Servais haben mich begeistert und
ich stimme zu, dass Einstellungen der CIs in
Im Saarland wird Grundlagenforschung für tienten. Und weg von dem Gedanken,
die Hände von Spezialisten gehören, die den
die CI-Einstellung der Zukunft betrieben.
dass alles zwangsweise an die implantieganzen Tag damit arbeiten, z.B. die Bosenrende Klinik lokal (!) gebunden sein muss.
berg-Klinik.
Wie weit spannt ein Klinik-Dach?
Seine Aussage war: „Wir Mannheimer könEin Satz hat mich aufhorchen lassen und die
Der letzte Vortrag von Dr. Jérome Servais, nen das Technische der CI-Einstellung auch
Entscheidung für das zweite CI eingeleitet:
ein Blick in das Konzept der Erstanpassung gut, wir haben gute Einsteller – aber die Bo„Dein Herz muss brennen.“ „In dir muss
der Uniklinik Mannheim, führte zu heißen senberg-Klinik z. B. kann das als echte statibrennen, was du in anderen entzünden
Diskussionen zwischen den verschiedenen onäre Rehaklinik mit ihrem therapeutischen
willst.“ In allen Vorträgen war das zu spüren.
Professoren.
Rundumangebot (das zu einem besseren
Mein Herz brennt, ich will hören, ich will daZum einen vertritt Dr. Servais die Auffas- Gesamtergebnis führt) einfach besser. Wir
bei sein!
sung, dass bei den heutigen schonenden empfehlen daher unseren Patienten eine
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benslang versorgt werden, die Klinik ist lebenslang für uns verantwortlich. Doch WIE
das wirklich gehen soll, das ist immer noch
offen. Und das wird in den nächsten Jahren
immer neue Konzepte und Denkweisen erfordern: bei der OP, der Anpassung und der
Rehabilitation.
Ich bin gespannt auf nächstes Jahr
(18./19.11.2016)!
Text: Ulrike Berger; Fotos: Yassine Oukheira

Viele Hersteller nutzten das Symposium, um sich
zu präsentieren und Fragen zu beantworten

Thomas: Ich war das erste Mal beim Symposium. Trotz 300 km wollte ich nach St.
Wendel, wohin ich schon fast heimatliche
Gefühle habe. Ich konnte die spannenden
Fachvorträge mit neuen CI-Einstellungen bei
Ahmed Bellagnech ergänzen.
Die Vorträge waren teilweise nicht nur informativ, es wurde auch leidenschaftlich über
„richtige“ Wege der Reha diskutiert …
An mich, als beidseitig CI-versorgt, waren
manche Vorträge allerdings weniger gerichtet, eher an die Betroffenen, die noch eine
OP vor sich haben.
Dennoch, immer wieder! Auch, weil man
wieder mal abends ins „Manin“ gehen konnte …
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„Bleibe du selbst und rede besser“
Redetechnik vor Gruppen: Rhetorikgrundkurs mit Günter Bettendorf
Seit vielen Jahren organisiert der CIV- immer wieder mit heiteren Sprüchen und
BaWü neben den Seminarangeboten für Übungen aufgelockert.
die Mitglieder auch Seminare zu speziellen Themen, um die Engagierten in
der Vorstandschaft und den Selbsthilfegruppen weiterzubilden. In diesem
Sinne hat uns Sonja Ohligmacher für
den 13. und 14. November 2015 nach
Stuttgart eingeladen. Zehn Engagierte
können und wollen dieses Angebot für
sich nutzen. Der Kurs hilft uns, so war
angekündigt worden, mehr Sicherheit
bei offiziellen Auftritten vor Gruppen
zu gewinnen. Freitagnachmittag ist
nicht gerade die günstigste Zeit, um Die Teilnehmer hatten trotz harter Aufgaben sichtlich Spaß!
nach Stuttgart zu
fahren, doch pünktDer Neandertaler in uns
lich zur anberaumten
Bald geht es um ‚Recht haben‘
Zeit sind alle da.
und ‚Recht bekommen‘, ein heikles Thema. Was braucht es da
Zu Beginn lernen wir
dringend? Na, wissen Sie es?
zunächst einmal ei– Es braucht Argumente! Also,
nige
Grundregeln,
stets sollen wir gut vorbereitet
Grundsätze
und
sein und über die Materie genau
Grundbedingungen
Bescheid wissen, von der wir rekennen. Die Rededen.
gewandtheit ist also
Weiter hören wir von den Bauwieder einmal eine
steinen und Kriterien, die eine
Sache, die sich nicht
Rede haben soll, und dass wir im
– schnipp! – erlernen
wahrsten Sinne des Wortes eine
jedem
lässt. Es ist eher so, Theorie gehört zu
hervorgehobene (erhöhte) Position
Workshop dazu!
dass mir lernwilligem
während der Rede einnehmen solTeilnehmer dabei ab einem bestimmten len. Wir hören von der Urangst des NeanInput der Kopf rauchen will, so scheint es dertalers (Lampenfieber), die wohl immer
mir.
noch in uns steckt und die uns, wenn wir
Zum Glück haben wir einen kompetenten lernen, sie richtig zu kanalisieren, sogar
Referenten. Einer, der sich auskennt in sehr hilfreich sein kann.
der Materie. Selbst CI-versorgt, hat er uns Etwas schwieriger wird es immer dann,
überzeugend und immer humorvoll den wenn das ‚Bleib du selbst‘ mit zum vermitLernstoff vermittelt. Die Seminarzeit wird telten Stoff gehört. Hier hat sich mir ein
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Spruch eines amerikanischen Philosophen
(R. W. Emmerson) eingeprägt: ‚„Tue das,
was du fürchtest, und die Furcht stirbt einen sicheren Tod.“ ... Ich würde so sagen:
„Ä bissle Mut
gehört
halt
schon dazu!“
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schon komisch, sich so zeitnah selbst zu
sehen, zu hören und das Lampenfiebergefühl noch in sich zu spüren.

Mit Video
im Praxistest
Dann sprechen
wir noch vom
„roten Faden“.
Wir alle wissen, was damit
gemeint
ist:
Egal, ob guter
oder weniger
guter Redner,
Müde vom Tag: Anstrengend war‘s, aber spannend!
wir alle haben
sicherlich schon erlebt, dass dieser uns in
bestimmten Situationen abhandengekommen und abgerissen ist. Ein Beinbruch ist
das nicht, wenn man die Tipps kennt, wie
man diese Momente retten kann.
Gegen Ende kommt ein besonderer Praxistest zum Einsatz: Wir dürfen ein Thema
auswählen, und unsere Ansprache vor der
Gruppe wird videoaufgezeichnet. Es ist

Wir sind einzigartig, wir
sind einmalig! Das will
uns der Referent vermitteln. Wenn wir es
schaffen, uns zu nehmen und zu akzeptieren, wie wir sind (bleib
du selbst), dann kommt
auch Gelassenheit für
viele dieser ‚hervorgehobenen‘ Augenblicke
– eine schöne Aufforderung, sich weiterzuentwickeln.
Udo Barabas

Nachbereiten des Vortrags am Flipchart
Kurze Zwischenreflexion mit Günter

Feedback
Rhetorikseminar
Martina
Diesmal ging es nicht ums Hören, sondern
ums Reden. Günter hat das toll gemacht
und uns wertvolles Wissen vermittelt, das
wir gleich ausprobieren konnten. Samt
Analyse und gemeinsamem Feedback!
Christa
MIt Korken im Mund deutlich sprechen? Claudia übt es
Von dem Seminar war ich begeistert. Es
könnte gerne eine Fortsetzung geben. Trotz sprechen, bewusst Pausen machen, mit
des trockenen Themas konnten wir mitein- dem Gegenüber Blickkontakt halten.
ander lachen. Nicht auslachen! Viele Situationen, die erklärt wurden, konnte ich mir Udo
bildlich vorstellen. Das erhöht dann natür- Danke, Günter, für dieses lockere und sehr
lich auch das Verständnis. Ich befand mich humorvolle Seminar. Wieder einmal habe
in einer harmonischen Runde und konnte ich eine kleine Sternstunde erlebt, zusamzu diesem Thema viele wichtige Tipps mit men mit gleichbetroffenen Mitstreitern Innach Hause nehmen. Zum Schluss bleibt put zu erhalten. Ein bisschen selbstreflektiefür jeden: Sei du selbst! Vielen Dank für die rend darüber nachdenken, wer ich bin, ob
Möglichkeit und Organisation und die tolle, ich dazu stehe und was ich will, schadet nie.
interessante Seminarleitung.
Silvia
Claudia
Das Seminar war sehr lebendig gestaltet,
Günter Bettendorf leitete kurzweilig und der Wechsel zwischen Theorie und Praxis
mit viel Humor durch das Rhetorikseminar kam gut an. Die individuellen Rückmeldunin Stuttgart. Es hat so viel Spaß gemacht. gen waren sehr bereichernd, sodass ich mit
Denkt man nur an das Sprechen mit einem dem erhaltenen Feedback mein Verhalten
Korken im Mund zurück. In dem aktiven reflektieren kann.
sowie herausfordernden Seminar musste
man schon mal über seinen Schatten sprin- Dirk
gen. Am Ende ging ich mit vielen hilfreichen Es war ein richtig interessantes Seminar von
Tipps nach Hause. Hoffentlich fallen mir die einem wirklich kompetenten Referenten!
richtigen Übungen ein, wenn mich das Lam- Wir haben hart an uns gearbeitet, um unsere rhetorischen Fähigkeiten zu verbessern,
penfieber wieder mal packt.
was nicht allen gleich gut gelang. Aber dafür
wissen wir jetzt, wo die Schwachpunkte des
Gisela
Dieser Tag war für mich sehr aufschluss- Einzelnen sind. Auch die Lachmuskeln wurreich. Ich habe mitgenommen: In allen Ge- den trainiert: Der Referent verteilte z. B. Flasprächssituationen, besonders wenn es zäh schenkorken. Was sollen wir damit tun? Prüwird, langsam und deutlich, aber nicht laut fen, ob der Korken zu Rotwein- oder Weiß-
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weinflaschen gehörte? Nein, wir mussten
den Korken zwischen die Zähne klemmen
und versuchen, deutlich zu reden.
Was sonst noch alles
zur Sprache kam?
Lampenfieber, Körperhaltung,
Wortschatztraining …

bei der Körperhaltung, über das Lampenfieber bis hin zum Redeaufbau, der Wortwahl,
Akzentuation sowie der Gestik und Mimik,
erhielten wir von Günter auf unterhaltsame praxisbezogene Weise eine
Anleitung.
Der große Clou kam zum Schluss:
Vor der Kamera durfte jeder, der
wollte, sich mit einer kurzen Rede
Veronika
präsentieren. Die VideoaufzeichRhetorik – was ist
nung wurde gemeinsam angeschaut
das? Was versteht
und ausgewertet. So wurde manman heute darunter?
chem bewusst, wie stehe ich denn
Schon in der Antike
vor den Zuhörern? Oder wie rede
beschäftigten sich die
ich? Zu laut oder zu leise oder gar
Geisteswissenschaftzu undeutlich oder den Zuhörern
ler mit dieser Megar abgewandt? Ja, durch die Videothodik der Wissensaufnahme konnte man sich auch
Wie rede ich deutlich? Der Korvermittlung, egal auf ken im Mund hilft beim Training mal selbst erleben, und zusammen
welchem Wege. Sizilimit den anderen erhielt jeder einen
en gilt als Geburtsstätte der Rhetorik (Wiki- Eindruck, wie er „ankommt“ bzw. was noch
pedia). Es gab ca. 460 v. Chr. schon die ersten verbessert werden könnte.
Rhetorik-Lehrer
Alles in allem,
und -Lehrbücher.
waren wir eine
Heute
verstelustige Gruppe,
hen wir unter
hatten gemeinRhetorik Sprechsam jede Menerziehung, Vorge Spaß und
tragskunst, Reviel zu lachen.
dekunst.
Kurz
Mir persönlich
und gut: Wie verhat es sehr gut
mittle ich verbal
gefallen, zum
und nonverbal
ersten Mal habe
Wissen, wie teile
ich mich live
ich mich meiner Pause – Zeit für eine kleine Einheit Vorstandsarbeit
sehen können.
Umwelt mit?
Vielleicht gibt es
Jeder hat auf seine Art bestimmte Mit- eine Fortsetzung. Herzlichen Dank, Günter.
teilungsmethoden, welche er je nach Gesprächssituation anwendet. In unserem Ulrika
Rhetorikseminar in Stuttgart wurde uns Für mich war es mein erstes Rhetoriksemidurch Günter eine kleine Einführung in die- nar. Als die „Neue“ in der Runde war ich
se Kunst gegeben. Es gab sehr hilfreiche natürlich sehr gespannt auf die Teilnehmer
Regeln, Tipps und Kniffe, wie ich meine Zu- und auf den Verlauf des Seminars. Günter,
hörer für mich gewinnen kann. Angefangen der Seminarleiter, hat es geschafft, das Se-
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minar abwechslungsreich zu gestalten. Viele Informationen nahm ich mit nach Hause,
und ich hoffe, dass ich das Gelernte in der
jeweiligen Situation auch anwenden kann.
Die entsprechenden praktischen Übungen
hat uns Günter ja dazu gezeigt. Danke, Günter, für das gelungene Seminar.
Sonja
Reden ist nicht gleich reden und ohne das
richtige Handwerkszeug vor allem nicht
überzeugend. Durch gezielte rhetorische
Übungen lernten wir unsere „versteckten“ Abschied mit dem obligatorischen Geschenk
Fähigkeiten kennen, sie zu trainieren und
dadurch dem Lampenfieber, der Redeangst chen Mitteln möglich. Das Rhetorikseminar
oder dem Kloß im Hals entgegenzuwirken. war für mich sehr aufschlussreich und ich
Mit Geduld und Humor hat uns Günter bei- werde versuchen, die erlernten Fähigkeiten
gebracht, wie ein Vortrag beginnen und wie für meine Selbsthilfearbeit umzusetzen.
er aufgebaut sein sollte – das ist mit einfa-
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Trockenbox-Rückmeldungen
Zum Thema Trockenbox (s. CIVrund Nr. 47) gingen weitere Beiträge zu den bereits beschriebenen Trockenmöglichkeiten ein. Abschließend stellen wir noch zwei weitere vor.
Gerätetrocknung früher und heute
Ab 1976 war ich Hörgeräteträger und es
gab einen Standard-Trockenbeutel aus PVC
mit einer runden, ebenfalls in PVC eingehüllten blau gefärbten Salztablette. Trotzdem war spätestens alle zwei Monate eines
meiner HGs defekt, bedingt durch Schweiß
und Feuchtigkeit bei meiner gärtnerischen und oft schweißtreibenden Tätigkeit.
Das ist heute mit den SPs viel einfacher. Zunächst reagieren sie nicht ganz so empfindlich auf Feuchtigkeit (mir fiel auch schon
mal einer ins Waschbecken). Schnell heraus
damit, Ruhe bewahren und besonnen vorgehen. Man trocknet den SP etwas mit dem
Handtuch ab, dann wird er zerlegt, Batterie-

teil entfernt, Batterien raus und die Technik
ab in die Trockendose mit den bekannten
Salztabletten. Am nächsten Morgen ist wieder alles o.k. Niemals mit einem Fön trocknen wollen, damit treibt man das Wasser erst
richtig in das Innere des SP. Die modernen
SPs haben mittlerweile eine wasserabweisende Beschichtung und sind von der Bauart
her schon dichter als HGs. Ich lag auch schon
mal in der Badewanne und stellte plötzlich
fest, dass ich Dinge höre, was sonst nie der
Fall ist, und zum Glück war ich noch nicht abgetaucht. Jetzt aber schnell den SP ablegen.
Wenn jemand stark schwitzt, sollten der
oder die SPs möglichst täglich am Abend in
die Trockendose. Bei manchen ist das ein
Problem. Das gilt auch, wenn man unverhofft und ohne Schirm vom Regen überrascht wird.
Franz-Josef

Die Drybox Classic von Hadeo

Trockenbox für CI und Hörgerät
Ca. 20 Jahre lang wanderten meine Hörsysteme abends in einen mit einer Trockenkapsel gespickten Trockenbecher von Hadeo.
Mit der Zeit unbequem und teuer. Mit dem
Kauf der letzten Hörgeräte überreichte mir
mein Akustiker eine elektrische
Trockenstation namens Drybox
Classic von Hadeo als Geschenk.
Der Hersteller scheint wohl die
Audia Akustik GmbH zu sein.
Die Station ist groß genug, um
ein Hörgerät und ein CI oder zwei
CIs zu trocknen. Ein 12V-Netzteil
liefert die Energie bei einem nur
geringfügigen Verbrauch während

Da ist genug Platz für zwei: CI und Hörgerät!

der Trocknungsphase. Eine blaue Leuchtdiode zeigt den aktiven Betrieb an. Während
der Trocknung strömt ca. 50 ° C warme Luft
durch die Schlitze und schaltet je nach äußeren Faktoren automatisch nach ca. 2,5
Stunden ab und die Leuchtdiode erlischt.
Das Gerät arbeitet völlig geräuschlos und
kann dadurch problemlos auf dem Nachttisch betrieben werden. Selbst im Urlaub im
Wohnmobil ist es an einer 12V-Dose (Zigarettenanzünder) mit entsprechendem Adapter
funktionstüchtig. Auch die handliche Größe
von 12 × 8 × 4 cm lädt zum Mitreisen ein.

Seit sechs Jahren trocknet dieses System zuverlässig mein HG sowie CI.
Harald
Redaktion: Für CIVrund 49 werden wir
die Herstellerfirmen befragen: Was
muss man wissen, um zu verstehen, was
beim Trocknen geschieht bzw. was passieren kann, wenn die Geräte nicht getrocknet werden.

„Pimp your CI“ – oder: Wie der BVB in Lukas‘ Haare kam
Ich bin auf Facebook, einer Freundschaftsplattform im Internet, in einigen Gruppen
aktiv, in denen es um das Leben mit CI geht.
Leben in allen Facetten – von der Operation
über Probleme mit Ämtern, Krankenkassen,
Arbeitgebern bis hin zu allem, was einem
guttut.
Hier bin ich auf eine junge Dame aufmerksam geworden, die in ihrer Freizeit gerne
hübsche Sachen herstellt, so unter anderem
auch CI-Blenden verschönert. Ganz spontan
habe ich sie gefragt, ob sie mir auch Blenden
mit dem BVB drauf macht für meinen Sohn
Lukas, und genauso spontan hatte sie mir
dies zugesagt.
So zögerte ich nicht lange, sondern erteilte
ihr den Auftrag, schickte die Original-Blenden von Cochlear hin, und keine zehn Tage
später lagen die neuen schicken Blenden im
Briefkasten. Das war natürlich ein tolles Geschenk für Lukas und wird seither stolz am
Kopf getragen …
Stephanie Kaut

Nun ist der BVB nicht nur im Herzen, sondern
sondern auch am Kopf immer mit dabei
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Feuerwerk und Fastnachtsböller

Wenn's knallt und kracht …

Haben Sie das neue Jahr gut beginnen können,
mit einem Feuerwerk vielleicht?

… geben sich alle Jahre wieder Silvester-Geschädigte in HNO-Arztpraxen die Türklinke
in die Hand. Denn spätestens, wenn am
Neujahrsmorgen die Ohren immer noch
rauschen oder nicht mehr so wie am Vorabend funktionieren, kommt man ins Grübeln, ob nicht vielleicht der eine oder andere Feuerwerkskörper zu nahe an den Ohren
gezündet wurde.

In der Neujahrsnacht kommt es bei uns zu
einem Spektakel, das einerseits Ausdruck
von Lebensfreude sein soll, andererseits
aber bei vielen zu sehr gemischten Gefühlen
führt. Wer einen Hund oder eine Katze im
Haushalt hat, der weiß, wie schockiert und
irritiert die allermeisten Kreaturen dieser
Erde darauf reagieren. An den am nächsten
Morgen sichtbaren Spuren dieses Vergnügens stört sich offensichtlich ebenfalls keiner. Ein gesellschaftliches Paradoxon, wenn
man an sonstige Aufregungen um Sauberkeit auf öffentlichen Plätzen, Straßen usw.
denkt.
Auch in der gerade aktuellen Fastnachtszeit
gehören Knaller aller Art dazu, jetzt meist
von Kindern und Jugendlichen gezündet.
Nicht auszudenken, welche vorprogrammierten irreparablen Frühschäden an jungen Ohren verursacht werden können.
Es knallt und kracht im Hörgerät
Wer hochgradig schwerhörig, mit Hörgeräten versorgt oder CI-Träger ist, für den
haben diese eigenwilligen Ereignisse noch
Weiteres zu bieten. Wenn ich die vorroutinemäßige Leidenskomponente im Umgang
mit lauten Geräuschen wegdenke, war mein
Erleben mit den verschiedenen Geräten in
diesen Situationen aber auch interessant.
In der Endphase meiner hoffnungslosen
Schwerhörigkeit war es fürchterlich. Die
Knaller waren dumpf und matt. Ich habe
sie körperlich gespürt. Meine Ohren haben
geschmerzt und der Tinnitus ging wie eine
Rakete in schwindelnde (im Wortsinne) Höhen. Beim ersten Mal in dieser Situation (Silvester 1992) geriet ich in Panik. Später habe

ich diese vermieden, indem ich mir die HGs
aus den Ohren gerissen habe und geflüchtet
bin. Das war auch in anderen lauten Situationen mit starken Schallpegeln so.
Das erste CI 1995 brachte eine für mich erstaunliche Entlastung in solchen Momenten.
Es schaltete sich für den Bruchteil einer Sekunde einfach ab. Ich spürte den Knall, hörte
dann nur noch den
Nachhall. Bis heute weiß ich nicht,
ob das technisch
gewollt war oder
ob die Abschaltung aufgrund der
Stromverbrauchsspitze erfolgt ist, die
die Batterie nicht
abdecken konnte.
Aufgrund der von
Sprachprozessor
zu Sprachprozessor ausgereifteren
Technik und einer
Reimplantation (neueste Implantatgeneration) genieße ich heute die Sicherheit, egal
wie laut ein Ton auf mein Kunstohr trifft: Ich
höre maximal 100 dB. Alles, was darüber
liegt, wird weggefiltert. Ich sehe dies durchaus als einen Komfort an, um den Guthörende uns CI-Träger beneiden dürften.
Einprägsam und griffig formuliert der
nachstehende Text, der seit Ende 2014 auf
Schnecke-online zu lesen ist, die Folgen dieser Tage.
Udo Barabas

Etwa 8.000 Deutsche leiden jährlich an den
akustischen Nachwehen einer Silvesternacht, sei
es
durch
Verletzungen
des
Innenohrs
oder durch
ein Knalltrauma. Die
Deutsche
Gesellschaft für
Hals-Nasen-OhrenHeilkunde,
Kopf- und
Halschirurgie (DGHNO KHC) empfiehlt daher, das
Gehör z.B. durch Ohrstöpsel zu schützen
und sich von Knallkörpern fernzuhalten.
Ein Knalltrauma äußert sich z.B. durch stechende Schmerzen im Ohr, Schwindel und
oft können hochfrequente Töne nicht mehr
wahrgenommen werden. „Die Symptome
eines Knalltraumas klingen zwar häufig ab,
doch in vielen Fällen bleibt das Gehör für
Monate, Jahre oder sogar lebenslang geschädigt“, so Prof. Dr. med. Roland Laszig,
Generalsekretär der DGHNO KHC, in einer
Pressemeldung.

Erschwerend kommt hinzu, dass seit 2010
die Sprengstoffverordnung in Deutschland
gelockert wurde: Bis dahin durften 200
Gramm Sprengmasse in einer Feuerwerksbatterie verbaut werden, mittlerweile sind
dies 500 Gramm, also mehr als das Doppelte. Was dies für die Ohren bedeutet, kann
man sich vorstellen, die zusätzlich möglichen
Verletzungen mag man sich besser nicht
vorstellen. Es ist also zwingend notwendig
– vor allem für Kinder –, genügend Abstand
zu den Böllern zu halten und die Ohren zu
schützen. Denn sind die Haarsinneszellen
erst geschädigt, können diese nur schwer
„repariert“ werden. Durchblutungsfördernde Medikamente können zwar helfen, wenn
diese zeitnah verabreicht werden, eine Garantie ist aber nicht gegeben.
Um die Lärmeinwirkung zu verdeutlichen:
Ein Düsenjet erreicht beim Start ca. 150 Dezibel, ein explodierender Feuerwerksböller
bis zu 160 Dezibel (dB). Schreckschusspistolen können sogar über 180 dB erreichen.
Für das gesunde Gehör sind jedoch bereits
80 - 85 dB unangenehm, ab ca. 90 dB wird
es dann schmerzhaft.
Sylvia Kolbe, Redaktion Schnecke-online
(Anm. Redaktion: verkürzte Wiedergabe)
http://schnecke-online.de/aktuell/aktuelldetail/archive/2014/december/article/
wenns-knallt-und-kracht.html
Gekürzter Link, führt zur selben Seite:
bit.ly/wenns-knallt
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Liebe Leserinnen und Leser,
nachfolgend präsentieren wir Ihnen die eingegangenen Jahresabschlussberichte 2015 unserer Selbsthilfegruppen. Sie zeigen ein lebendiges Miteinander im Verband auf, zeugen von vielen guten Ideen und von Lebensfreude
pur, dank CI und der wieder erlangten Hörfähigkeit.

SHG Bodensee-Oberschwaben
10 Jahre SHG – ein Jubiläumsjahr
Das „Wieder-hören-Können“ mit dem CI ist
in unserer Gesellschaft ein fester Bestandteil
geworden. Viele hochgradig Schwerhörige
wagen heute eine CI-Voruntersuchung in
einer der versorgenden Uni-HNO-Kliniken.
Heißt es dann (leider nicht bei allen): „Eine
CI-Implantation ist möglich“, sind sie erleichtert. Die Angst vor dem stetig schleichenden
Hörverlust bis zur völligen Taubheit ist weg
– denn es gibt ja eine Alternative. So weit zu
meinen Eindrücken aus der Selbsthilfearbeit.
Zu den Aktivitäten:
Anfang des Jahres referierte ich nach einer Anfrage in der SHG Allgäu über das Leben mit CI. Das habe ich gerne gemacht.

Rene Dakowski zeigt Technik für Hörgeschädigte

Zu unserem ersten SHG-Treffen kam Rene
Dakowski von Humantechnik. Er sprach über
die Rauchmelderpflicht für Hörgeschädigte, die seit 01.01.2015 besteht, und zeigte
uns seine mitgebrachten Geräte.
Im März besuchten einige von uns die CIVBaWü-Mitgliederversammlung in Ulm. Eine
Woche später fand die Verbrauchermesse
IBO in Friedrichshafen statt. Im Rahmen des
Selbsthilfenetzwerkes Bodensee waren wir
hier mit einem Infostand dabei.

Am 10. deutschen CI-Tag in Singen feierten wir zusammen mit
der
CI-SHG
Hochrhein
unser
10-jähriges Bestehen. Zu dieser
Feier gekommen waren die Referenten
der SHG-Gründung, die wieder Referate hielten – Dr. Volker Kratzsch und
Horst Böttcher. Dieses Mal hat uns auch
die Logopädin Jessica Strobel von ihrer
Arbeit erzählt.
Ein Ausflug im August führte uns nach
Heidenheim, zusammen mit der SHG
Ulm. Mit Mikrofon und FM-Anlage versorgt, besichtigten wir das Schloss und
die Stadt und haben alles verstanden.

Unterwegs in Heidenheim, zusammen mit der SHG Ulm

Im Oktober ergab sich die Gelegenheit, mit
einem Infostand am Gesundheitstag Villingen-Schwenningen mitzumachen. Franziska
von der SHG Freiburg und Dirk von der SHG
Bodensee unterstützten mich dabei.

Am letzten SHG-Treffen, am 1. Advent, kam
der Winter. Dennoch sind viele Teilnehmer
gekommen. Zwei Herren von der Firma
Cochlear erzählten uns Neuigkeiten über
den nun kabellosen Hörgenuss des neuesten Prozessors und dessen Zubehör.
Zwischen den einzelnen SHG-Treffen besuchte ich diverse Fortbildungen auf Landes- und Bundesebene.
Stammtischtreffen in Ravensburg und Radolfzell finden monatlich in gemütlicher
Atmosphäre in öffentlichen Lokalen statt.
Manchmal geht es laut zu. Es ist „Hörtraining“ unter echten Bedingungen.

Infostand beim CI-Tag in Singen,
zusammen mit der SHG Hochrhein

Die Stammgäste vom Stammtisch Ravensburg

Am Schluss möchte ich mich bei der AOK
Bodensee-Oberschwaben für die finanzielle
Unterstützung in Form von Fördergeldern
bedanken. Nur dadurch können wir die ehrenamtlichen Aufgaben und anfallenden
Ausgaben meistern. Auch allen, die sich mit
der SHG Bodensee-Oberschwaben verbunden fühlen und mich immer wieder hier und
dort unterstützen, möchte ich herzlich Danke sagen.
Silvia Weiß
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SHG Freiburg

Franziska reiste am 17. September nach
Freiburg zur Veranstaltung „Barrierefreies Bauen“. Bei dieser Veranstaltung wurde
auch erklärt, wie das neue Rathaus erbaut
wird, und aufgezeigt, welche Einrichtungen
und Hilfsmittel für die verschiedenen Behinderungen zur Verfügung stehen werden.

Das Jahr 2015 der CI-SHG Freiburg
„Wahnsinn“, dachten Annemarie und ich,
„nun haben wir schon das erste Jahr als SHGLeiterinnen hinter uns.“ Und schon startete
das zweite Jahr. Termine waren:
Am Samstag, dem 14. Februar, kamen Christian Dürr und Maurice Müller von der Firma
Cochlear zu unserem SHG-Treffen. Sie zeigten und erklärten uns das neueste Zubehör,
das auf den Markt kam, und erzählten auch
die Geschichte der Firma Cochlear. Obwohl
Fasnetsamschdig war, kamen doch 31 Teilnehmer zu diesem Treffen.
Franziska besuchte am 14. März das Kommunikationsseminar in Stuttgart, zu dem
der Verband alle SHG-Leiter eingeladen hatte. Referentin war Vera Starke.
Am 3. Mai half Franziska auf dem Maimarkt
in Mannheim am Infostand mit. Dieser Infostand war eine gemeinsame Sache zwischen
CIV HRM, CIV-BaWü und verschiedenen CISelbsthilfegruppen der Umgebung.
Die Blogwerkstatt der DCIG in Heidelberg
war am 9. Mai Franziskas nächstes Ziel.
Die Blogwerkstatt ging vom 8. - 10. Mai. Es
wurde erläutert, was ein Blog ist und wie so
etwas aussehen soll, und natürlich wurde
auch fleißig geschrieben.

Klausurwochenende im Hotel Teuchelwald –
eine intensive Zeit für Annemarie

ziska war nervös, denn Ansprachen halten
ist nicht ihr Ding. Referentin war Lilian Rusczyk von der Bosenbergklinik in St. Wendel
zum Thema „Hörtraining durch multimodale Wahrnehmung am Beispiel der bimodalen Versorgung“. Sie beantwortete auch
allgemeine Fragen. Es waren 15 Leute zum
Treffen gekommen.

Am 5. Oktober fand in Freiburg im Green
City Hotel ein Seminar zum Thema „Bundesteilhabegesetz“ statt. Franziska besuchte
dies. Sie war total begeistert, denn im Seminarraum war eine Ringschleife ausgelegt. So
konnte sie alles gut verstehen.

Annemarie und ich möchten uns bei allen
für das Vertrauen bedanken, das wir erfahren haben. Bei den bereitwilligen Helfern,
die Kuchen und Torten backen oder beim
Auf- und Abbauen helfen. Wir freuen uns
auf das Jahr 2016 und auf weitere tolle Treffen.
Annemarie und Franziska

Vom 3. - 5. Juli hat der CIV-BaWü wieder zum
Engagiertenseminar nach Gültstein eingeladen. Franziska war mit von der Partie. Referent war Peter Dieler, Thema war „Wie gehe
ich achtsam mit mir um?“ Wir erlebten ein
spannendes und schönes Wochenende.

Am 16. und 17. Mai fuhr Annemarie nach
Freudenstadt ins Hotel Teuchelwald. Dort
trafen sich der Vorstand des CIV-BaWü, alle
SHG-Leiter sowie die Redaktion des CIVrund
zu einem Klausurwochenende.
Gleichzeitig fand am 16. Mai zum ersten Mal
ein SHG-Treffen ohne Annemarie statt. Fran-

Zwei Tage später, am 19. September, traf
sich die CI-SHG mit dem Schwerhörigenverein Freiburg im Haus der Hörgeschädigten.
Ziel des gemeinsamen Grillens war, die beiden Gruppen sollen sich kennenlernen.

Die Weihnachtsfeier fand am 28. November
statt. Es gab einige kleine Vorträge, Kaffee
und Kuchen und viel Gespräche. Höhepunkt
war die Überreichung eines kleinen Geschenks an unseren Konditormeister Max
Dürr, der immer so tolle Torten bäckt.

„Neues der Firma Cochlear“,
vorgetragen von Christian Dürr
... im Mai aufmerksame Zuhörer
Unsere Referentin Lilian Rusczyk hatte ...
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SHG Hohenlohe
Fragerunden, Forellen, Finanzen und Feiern
Auch 2015 war unsere SHG aktiv. Unsere
SHG-Treffen finden immer im Hotel „Württemberger Hof“ in Öhringen statt.
Das erste Treffen war am 7. März und wir
hatten Referenten der CI-Firma MED-EL
eingeladen, um uns die Technik und das
Zubehör direkt erklären und zeigen zu lassen. Anita Zeitler und der Techniker André
Dahms sind den weiten Weg vom Starnberger See zu uns gekommen. Nach einer kurzen Einführung begann die Vorstellung des
CI-Zubehörs. Besonderes Interesse fand das
Zubehör zum Schutz des CIs beim Schwimmen, oder die technischen Hilfen, um an
Gesprächsrunden besser teilnehmen zu
können (z.B. Roger Pen). Auch wurde das Angebot, Fragen zu stellen,
fleißig von uns genutzt. Es ging dabei
u.a. darum, was wir beachten müssen beim Fliegen oder bei MRT- oder
CT-Untersuchungen. Auch bei Laseroder Ultraschalluntersuchungen oder
-anwendungen war große Unsicherheit darüber, was möglich ist oder
nicht. Es wurden auch viele Einzelgespräche geführt.

Zum Jahresausflug und CI-Tag am 20. Juni
waren wir im Mainhardter Wald im „Forellenparadies“ in Frohnfalls. Nach anfänglichem Regen kam die Sonne heraus, sodass
wir unseren Infostand aufbauen konnten. Es
kam z.B. eine junge Familie mit ihrem kleinen Sohn, um sich genau über die CI-Versorgung zu informieren. Sie waren extra ca.
25 km gefahren, um mal ein CI anzufassen
und alle Teile anzusehen. Auch anwesende
Angler waren ganz erstaunt, was heute mit
Technik alles möglich ist.
Ein fester Punkt in unserer Jahresplanung ist
immer im Juli die vom VdK veranstaltete Betriebsratsschulung für Baden-Württemberg

Das Treffen am 6. Juni stand im Zeichen
unserer Gruppenfinanzen. Es wurde
Rechenschaft darüber abgelegt, wofür Anteilnahme und Austausch gehören dazu
genau das Geld ausgegeben wurde.
Es ist immer erstaunlich, welche Summen im Tagungshaus ‚Harmonie‘ in
da zusammenkommen. Da wir auch Gäste Heilbronn. Seit einigen Jahren
hatten, die sich über das CI und seine Mög- sind wir mit einem Infostand dalichkeiten und Grenzen informieren wollten, bei, und es herrscht großes Integab es eine lebhafte Frage- und Antwort- resse an Information. Es werden
runde. Anneliese gab uns Einblicke in die immer viele gute Gespräche geGebärdensprache. Danach entspannten wir führt und es ist schön, wenn pouns bei einigen Übungen, die Gisela leitete.
sitive Rückmeldungen kommen.

Am CI-Tag ein Infotisch in Frohnfalls

Unser Herbsttreffen am 5. September war
ganz dem Austausch gewidmet. Neue Teilnehmer wollten sich informieren und auch
bei uns Gruppenmitgliedern waren manche
Fragen aufgetaucht.
Zum Jahresabschluss trafen wir uns am 28.
November, um uns gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen. Zuerst las uns Anneliese einen Zeitungsbericht zum Thema
„Alter und Vergesslichkeit“ vor. Fazit: betrifft
nicht nur die Älteren. Das
war für viele von uns eine
Beruhigung. Danach begann
unser Adventsnachmittag.
Der Tisch war weihnachtlich
geschmückt und wir sangen
erst mal gemeinsam „Süßer
die Glocken nie klingen“.
Auch wenn es für gut Hörende vielleicht nicht so toll
klang, uns gefiel es. Wie immer gab es kleine Geschichten und Gedichte. Auch einen kleinen Schokonikolaus
hatten wir für jeden. Wie
jedes Jahr erhielten Joachim

Anneliese beim Gebärden

Papa hält den Luftballon,
damit er nicht wegfliegt

und ich von der Gruppe ein liebevolles Dankeschön: selbst Gebackenes von Anita, eine
wunderschöne Orchidee und einen Gutschein zum Frühstücken für uns beide. Diese
Wertschätzung hat uns sehr gefreut. Danach
begingen wir den entspannteren Teil des
Treffens, unterhalten, Meinungsaustausch
und Anteilnahme. Wie immer war der Nachmittag viel zu schnell vorbei.
Das war unser kleiner Jahresrückblick 2015.
Joachim und Eveline Schiemann
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15 Jahre SHG Karlsruhe
Ein Jahr mit Ausflügen,
Vorträgen, Festen
und Feiern
Das zurückliegende Jahr war das
15. seit Gründung der Gruppe
im Jahre 2000 und sollte dann
auch vom Programm her etwas
Besonderes werden.
So hatten wir im Januar einen
Technikworkshop mit Markus
Landwehr als Referenten. Er ist
als Audiologe ein leidenschaftli- Wer trägt welches CI? Beim Technikworkshop teilten sich
cher Techniker und hat den Teil- die Teilnehmer in Gruppen auf
nehmern die wichtigen Funktionen der jeweiligen Sprachprozessoren und Anfang Juli fuhren die Reiselustigen der
dazugehörenden Fernbedienungen praxis- Gruppe für drei Tage nach Innsbruck. Unser
nah demonstriert und sie üben lassen. Es ist erstes Ziel hieß Audioversum, etwas Einmaeben so, dass manche im höheren Alter mit liges in Europa aus dem Bereich Hören und
der zum guten Hören notwendigen Technik Geräusche. Danach erkundeten wir die Altund deren Handhabung Probleme haben.
stadt. Am nächsten Morgen war um 10 Uhr
Der April ist unser Ausflugsmonat,
und das Ziel war der Gasometer
in Pforzheim. Dieser stillgelegte,
über 100 Jahre alte Gasbehälter
ist heute eine Kulturbühne für
vielerlei Veranstaltungen. Außerhalb gibt es verschiedene Anbauten wie ein Restaurant und Ausstellungsräume und Führungen.
An den Innenwänden des Gaskessels wurde von dem Künstler
Yadamar Agassi das zurzeit weltgrößte Panorama mit 3500 qm
Ein Ausflug führte uns nach Pforzheim – ins antike Rom
Leinwandfläche geschaffen.
Es zeigt das alte Rom im Jahre 312 n. Chr.,
als Kaiser Konstantin die Macht übernahm. eine Besichtigung im Werk von MED-EL anIn der Mitte des riesigen Raums steht eine gesagt. Mit Überziehschuhen ausgestattet,
Plattform in 15 Metern Höhe. Absolut faszi- wurden wir durch die Fertigungsbereiche
nierend, was sich unseren Blicken und Ohren des CI-Herstellers geführt. Tief beeindruckt
bot. Für alle ein unbeschreibliches Erlebnis.
verabschiedeten wir uns von MED-EL.

denen Dachl ein Blaskonzert, während wir OP in die Cochlea eingeführt wird. Sie
uns ganz in der Nähe an kühlem Eis labten,
den in
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Frau Kronawettleitner zunächst die Elektro- kleidungswechsel.
denherstellung erklärte. Das Grundmaterial
dazu besteht aus einem mit Silikon umman- Enormer Aufwand für perfekte Implan
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SHG Tübingen

unbewusst aussenden und wie Guthörende
darauf irritiert reagieren. Mit Rollenspielen
gab sie uns Tipps, wie man manches Missverständnis in Zukunft vermeiden kann.

5 Jahre SHG – und vieles mehr
Auf ein interessantes und aktives Jahr 2015
kann die SHG Tübingen zurückblicken. Schon
im Januar, vom 29.01. bis 01.02., war die SHG
durch Claudia Kurbel zum ersten Mal auf der
Medizin-Messe in Leinfelden-Echterdingen
vertreten. Die Standbetreuung teilten sich
zeitweise Sonja Ohligmacher, Martina Bauer, Veronika Jehmlich, Dirk Cornelissen und
Günter Bettendorf. Unterstützt wurden sie
beim Auf- und Abbau durch Werner Janzen.
Unser erstes Gruppentreffen im neuen Jahr
fand am Valentinstag im HörZentrum der
Universitäts-HNO-Klinik statt. Als Referentin
hatten wir an diesem 14. Februar Dr. Anke
Tropitzsch mit dem immer aktuellen Thema
„Ambulante oder stationäre Reha“ eingeladen. Mitgestaltet wurde der Vortrag von
Tanja Schubert, therapeutische Leiterin des
Reha-Zentrums, und der Logopädin Anne
Ströhle.
Die Mitgliederversammlung des CIV-BaWü
und gleichzeitige Informationsveranstaltung
am 28. März in Ulm war ein interessantes
und wieder gut organisiertes Treffen mit
vielen Fachreferaten zu den Themen Hörstörungen, Hörverbesserungen und Innenohrimplantate. An dieser Veranstaltung
im Stadthaus am Münsterplatz nahm auch
eine Gruppe aus der SHG Tübingen teil.

Kurze Besprechung im Team
Herzliche Begrüßung der Referenten
durch Claudia Kurbel

tionen, Workshops und
guter
Unterhaltung
durch das bekannte
Harlekin-Theater hatte
die Leitung des HörZentrums diesen Tag
bestens organisiert.
Wie immer waren die
Berater der SHG Tübingen mit einem Informationsstand und
Roll-Up vertreten. Obwohl schon zu Beginn
Das Schild sagt alles aus:
der Veranstaltung vie- Das muss gefeiert werden
le interessierte Besucher zu unserem Stand kamen, zeigte sich
doch, dass noch viel Öffentlichkeitsarbeit zu
dem Thema „Hören mit CI“ zu erledigen ist.

Wegen Sanierungsarbeiten im Hörsaal der
Universitäts-HNO-Klinik musste unsere geplante Herbstveranstaltung auf den Januar
2016 verlegt werden.

Unsere traditionelle Wanderung mit
der SHG Stuttgart führte uns am 20. Juni
durch das schöne Aichtal mit Blick ins Neckartal und auf die Schwäbische Alb.
„ZusammenGehören“ hieß das Motto des
10. Deutschen CI-Tages am 27. Juni im
HörZentrum Tübingen. Mit vielen Informa-

Ein internes Highlight war das 5-jährige Bestehen unseres CI-Stammtisches am 20.
Oktober. Der CI-Stammtisch wurde am 19.
Oktober 2010 vom Comprehensive Cochlear Implant Center (CCIC) der UniversitätsHNO-Klinik gegründet und ist inzwischen ein
beliebter Anlaufpunkt für Betroffene und
Ratsuchende. Die ständig wachsende Besucherzahl zeigt, dass der CI-Stammtisch aus
unserer SHG-Arbeit nicht mehr wegzudenken ist.
Zum letzten Mal fand unser CI-Stammtisch
an einem Dienstag statt. Wegen Änderungen der Öffnungszeiten unseres Stammlokals wurde der Stammtisch ab November
auf den 3. Mittwoch im Monat verlegt. Auch
die monatlichen CI-Beratungen im HörZentrum werden nun an diesem Tag angeboten.
Dadurch besteht die Möglichkeit, dass CIInteressierte eventuell gleich auch unseren
CI-Stammtisch besuchen können.
Nach wie vor werden Anfragen am Telefon
und per E-Mail gerne beantwortet.

An folgenden Fortbildungsseminaren hat
die SHG-Leitung aktiv teilgenommen:
· Im März an dem motivierenden Kommunikationsseminar mit Vera Starke.
· Bei der SHG-Leiter-Fortbildung im Mai in
Freudenstadt mit dem kompletten Vorstand und der Redaktion CIVrund wurde
nicht nur Schwarzwaldluft geschnuppert,
sondern so viel gearbeitet, dass die Köpfe
und Ohren rauchten.
· Sehr angenehm hörte sich das Seminar im
Juli in Herrenberg-Gültstein mit Peter Dieler zu dem Thema „Wie gehe ich achtsam
mit mir um?“ an. Doch leider hatte die Hitze mit uns kein Erbarmen, und wir konnten
uns nur mit der Vorstellung, einer offenen
Kühlschranktür gegenüberzusitzen, durch
das Seminar retten.
· Hitze verfolgte uns auch bei dem sehr interessanten Technik-Workshop der Firma
MED-EL in Starnberg. Nur hatten wir dort
den Vorteil, dass das Eintauchen in den
Starnberger See für Abkühlung sorgte.
· Das Rhetorikseminar mit Günter Bettendorf war ein sehr aktives und herausforderndes Seminar, bei dem man schon mal
über seinen Schatten springen musste.

Unsere traditionelle Wanderung führte
dieses Jahr durchs Aichtal

Beim Jahresabschluss am 28. November
referierte Ulrike Berger zu dem für alle Hörgeschädigten wichtigen Thema „Hörschädigung und Körpersprache“. In ihrem zweistündigen Vortrag schilderte sie unter anderem, welche Signale wir Hörgeschädigte

HIer ist meine Grenze!
Körpersprache und Hörschädigung
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Von jedem Seminar kann man immer viele
Informationen und neue Impulse mit nach
Hause nehmen und in seine SHG-Arbeit einfließen lassen. An dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön an die Veranstalter, die dies ermöglicht haben.
Ebenso herzlich bedanke ich mich bei allen,
die auf irgendeine Weise die SHG Tübingen
2015 unterstützt und gefördert haben, und
natürlich bei meinem tollen Helferteam, das
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mich übers Jahr begleitet. Denn eine SHG
besteht nicht nur aus einer Person, sondern
aus vielen, die sich durch ihr Wissen und
Können einbringen. Nur gemeinsam sind
wir stark.
2016 starten wir mit dem Jubiläum „5 Jahre
CI-SHG Tübingen“.
Claudia Kurbel

SHG Stuttgart
Feste, Wanderung und Stadtführung

Beim CI-Tag in der „Arche“ herrschte viel Andrang

Für den 28. Februar hatten wir als Referentin
Ariane Willikonsky eingeladen. Sie bescherte uns beim ersten Treffen im neuen Jahr
einen unterhaltsamen und entspannten
Nachmittag mit dem Thema: „Jetzt rede!
ich!“ Der wesentliche Inhalt umfasste: Wie
funktioniert eine gute Kommunikation? –
Was muss man dabei beachten? – Wie wirkt
der Gesprächspartner auf den anderen? Der
Vortrag wurde durch einzelne praktische
Übungen aufgelockert. Gerade für uns CITräger ist es wichtig, Barrieren der Kommunikation weitestgehend zu beseitigen.

Anlässlich des 10. Deutschen CITages unter dem Motto „CI – das
(T)Ohr zur Welt für Jung und Alt
- Sommerfest der Generationen“
trafen wir uns am 28. Juni, gemeinsam mit der Gruppe „ECIK
– Eltern mit CI-Kindern“, im David-Wengert-Haus in Stuttgart.
Fazit: Gemeinsame Aktionen
von jungen und älteren CI-Trägern tragen dazu bei, dass keine
Kluft zwischen den Generationen entsteht. Alle profitieren in
gleicher Weise vom Wunder CI!
Die Botschaft für die Öffentlichkeitsarbeit
war: Für das CI gibt es keine Altersgrenzen.
Beim Engagiertenseminar vom 03. - 05. Juli
in Herrenberg-Gültstein mit Peter Dieler
zum Thema: „Wie gehe ich achtsam mit mir
um?“ konnten wir unsere Batterien wieder
aufladen und bekamen einen kräftigen Motivationsschub für unsere weitere Selbsthilfearbeit.
Unsere alljährliche traditionelle Wanderung
gemeinsam mit der CI-SHG Tübingen führte
uns dieses Mal in das idyllische Aichtal. Auch
im näheren Umkreis von Stuttgart gibt es

schöne Wanderpfade zu entdecken und vor
allem auch eine Entdeckungsreise mit dem
CI, denn die Natur bietet eine breite Palette
an Tönen, Geräuschen und Vogelstimmen.
Die Stadtführung im vergangenen Jahr wurde sehr positiv angenommen. Und so konnten wir wieder, ausgestattet mit unserer FMAnlage, das Angebotsrepertoire barrierefrei
genießen. Bad Cannstatt bietet viele interessante Orte, die man ohne fachkundige Führung niemals kennenlernen und entdecken
würde. Die Meinung
der Teilnehmer: Es war
eine tolle stadthistorische Entdeckungsreise.

natürlich wie immer problemloses Hören
und Verstehen garantiert.
Bei meinen fleißigen Helfern und Unterstützern möchte ich mich herzlich bedanken,
ohne diese wäre die Organisation sämtlicher
Treffen und Events nicht möglich.
Sonja Ohligmacher

Zum Jahresende durfte
die traditionelle Weihnachtsfeier nicht fehlen: Zum Thema „Winter, Wunder, Weihnachtszeit“ erzählte
uns Frau Hofmann
Märchen vom harten
Winter und der wun- „Luise Freyer“ führte uns humorvoll durch Bad Cannsta
tt
derbaren Weihnachtszeit. Geschichten zum Träumen
und Nachdenken! Dank FM-Anlage waren

Die Flötengruppe sorgte für einen musikalischen
Höhepunkt beim Sommerfest
Frau Willikonsky erklärt, wie Kommunikation funktioniert
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SHG Ulm

Das Rhetorikseminar vom 13. - 14. November in Stuttgart war für mich nicht nur
eine Bereicherung mit neuen Erfahrungen, sondern ich lernte dort auch neue
Leute kennen, die in Zukunft im CIV-BaWü
mitarbeiten werden.

Auch Finanzen sind wichtig
Das alte Jahr war kaum vorbei und
2015 hatte noch nicht richtig begonnen, da kam auf mich eine große Herausforderung zu. Ich musste die SHGJahresabschlussrechnung erstellen
und der Kassiererin des CIV-BaWü
vorlegen. Auch mussten ein neuer
Fördergeldantrag bei der Krankenkasse eingereicht und die Einladungen
für unser erstes Treffen im Jahr 2015
geschrieben und verschickt werden.

Zum Jahresabschluss am 21. November hat uns Sabine Guderitz
von der Firma Advanced Bionics
die Produkte ihrer Firma vorgestellt (siehe Seite 44).
Obligatorisch: Kaffee und Kuchen gehören
zu jedem Gruppentreffen dazu

Unsere Gruppentreffen finden normalerweise immer am ersten Samstag
der Monate Februar, Mai, August und November in der Uni-HNO-Klinik in Ulm statt.
Die Räumlichkeiten werden von der Klinik
gestellt, ebenso die Getränke. Verschiedene Referenten bereichern unsere Treffen,
jedoch soll der Austausch untereinander
immer im Vordergrund stehen. Daher findet auch immer eine Kaffeerunde statt,
und fleißige „Bäckerinnen“ aus der Gruppe versorgen uns mit selbst gebackenem
Kuchen. Die Teilnehmerzahl schwankt zwischen 10 und 25 Personen, je nach Thema
und Jahreszeit. Eine von mir zuvor installierte Ringschleife erleichtert uns das Hören bei Vorträgen.
Unser erstes Treffen fand am 14. Februar
statt. Hierfür konnte ich Rene Dakowski
von der Firma Humantechnik gewinnen,
der uns etwas über Rauchmelder erzählte.
Am 28. März hatten die Uni-HNO-Klinik
Ulm und der CIV-BaWü zu einer Infoveranstaltung mit anschließender Mitgliederversammlung ins Ulmer Stadthaus
eingeladen.

Zum Treffen am 9. Mai hatten wir Christina
Jeschke von der Firma Cochlear zu Gast,
die uns den neuen Prozessor vorstellte.
Vom 16. - 17. Mai besuchte ich das SHGLeiter-Seminar in Freudenstadt.
Der 10. Deutsche CI-Tag wurde dieses Jahr
mit einem Infostand und Glücksraddrehen
in der Heidenheimer Innenstadt begangen.
Vom 23. - 25. Juni nahm ich an einer Fortbildungsveranstaltung der Firma MED-EL
in Berg teil.
Unser nächstes Treffen am 1. August stand
ganz im Zeichen des Austausches und des
geselligen Beisammenseins. Dr. Bischoff,
der an diesem Tag Dienst hatte, verbrachte seine freie Zeit bei uns und war gerne
bereit, Fragen zu beantworten.
Unser Highlight fand am 29. August statt.
Unser jährlicher Gruppenausflug zusammen mit der SHG Bodensee-Oberschwaben führte uns nach Heidenheim. Dort
erlebten wir eine hörbarrierefreie Stadtführung unter ortskundiger Leitung.

Ich möchte mich zum Schluss
noch bei allen bedanken, die
dazu beigetragen haben, dass
dies alles machbar war.
Mein besonderer Dank geht an
den CIV-BaWü, der mir immer
mit Rat und Tat zur Seite steht,
die Uni-HNO-Klinik Ulm für die
Bereitstellung der Räumlichkeiten, an die Gruppenteilnehmer,
die mir beim Auf- und Abbau
bei Veranstaltungen behilflich
sind und unsere „Kaffeekränzchen“ mit Kuchen versorgen.
Danken möchte ich auch den
Krankenkassen für ihre finanzielle Unterstützung der SHG
Ulm.

Unterwegs beim Sommerausflug in Heidenheim

Ingrid Wilhelm

Viele gelbe Luftballons – wie immer bei unserem CI-Tag
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Wir trauern um Silvia Keidel
Silvia hat in den letzten beiden Jahren im Hintergrund immer wieder redaktionell mitgewirkt, so, wie es ihre Lebenssituation zuließ. Noch im Oktober hat sie einen Beitrag zum
Thema Trockenbox beigesteuert. Bald darauf waren ihre Kräfte aufgezehrt.
Silli engagierte sich schon vor ihrer CI-Versorgung in der SHG Hohenlohe, wo ich
(Udo) sie bei einem Besuch im Sommer 2007 kennengelernt habe. Bald darauf
schickte sie uns ein selbst verfasstes Gedicht, versehen mit der Notiz:
Gedanken und Gefühle, um anderen Menschen in ähnlicher Lage Hoffnung,
Mut und Mitgefühl zu geben
Es passt und es schmerzt.
C'est la vie – auch wenn es schwer zu fassen ist.
Die Redaktion
Silvias Tod hat uns sehr getroffen und geschockt. Sie
war immer so positiv und fröhlich. Sie hat tapfer gekämpft, aber leider verloren.
Silvia war nur ab und zu in der Gruppe dabei, aber
sie hat sich immer im Hintergrund eingebracht. Stets
bereit zu helfen, hat sie vieles für uns auf den Weg
gebracht. Z.B. hat sie unser Gruppen-T-Shirt am PC
gestaltet und auch für uns die Namensschilder kostenfrei besorgt, die Steckkarten entworfen und gedruckt.
Vor ihrem Tod hat Silvia
noch an unsere SHG
gedacht und geregelt,
dass wir aus ihrem
Nachlass eine Spende erhalten. Das war
für uns eine große
Überraschung, für
die wir sehr dankbar
sind.
Für die SHG Hohenlohe
Joachim und
Eveline Schiemann
Silvia Keidel († 2015)

Alles hat seinen Sinn
Der Wind weht über die Erde und streicht durch die Pflanzen,
ich sehe, wie die Bäume sich wiegen und die Blätter tanzen.
Herbstlaub, welches sich noch konnte halten,
weht raschelnd zu Boden – ich kann es erahnen.
Eine Amsel sitzt auf der Tannenspitze und zwitschert ihre Lieder.
Sie schaukelt im Wind und sperrt den Schnabel auf, immer wieder.
Noch gar nicht lange her, da hörte ich alles in seiner Weise,
doch jetzt ist da draußen alles für mich viel zu leise.
Oh, wie ich diese Töne vermisse, jeden seiner Art.
Die ganz lauten spüre ich, aber die leisen sind viel zu zart.
So oft fühle ich mich verlassen, einsam, isoliert,
wie oft habe ich gegen die Machtlosigkeit rebelliert!
Tausendmal hab ich gefragt, warum mir das passiert,
ich war voller Ärger, Selbstmitleid – hab gebetet und darüber sinniert.
Doch, wenn ich sehr traurig bin in dieser stillen Zeit,
gibt mir etwas Kraft, weiterzumachen – es sagt: „Sei bereit!“
Wie die Sonne kommt es hinter dunklen Wolken hervor,
trägt auf Engelsschwingen meine Sorgen zum Himmel empor.
Ich weiß. Ich werde es schaffen und der modernen Technik sei Dank,
dass ich bald, zwar anders, doch wieder etwas hören kann.
Tief in mir spür ich den Frieden und bin sicher, alles hat seinen Sinn.
Ich lebe und freue mich, dass ich ein Teil des Universums bin.
Silvia Keidel
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Hilfe, mein Partner hört gut
SHG-Karlsruhe zum Thema „Partnerschaft von CI-Trägern und Guthörenden“
Einen Höhepunkt im 15. Jahr des Bestehens
der Gruppe konnten wir mit Egid Nachreiner
einen höchst kompetenten Referenten am
19. September 2015 begrüßen. Er hatte ein
spannendes Thema für
die zahlreichen Zuhörer,
auch einige vom Verein
der Schwerhörigen, in
seinem Gepäck: „Partnerschaft von CI-Trägern und
Guthörenden“.
Und damit alle besser
verstehen konnten, war
wieder eine Höranlage im
Einsatz.

sicherung oder das Integrationsamt sein.
Der richtige Umgang mit der Technik muss
beherrscht werden.

Das Stigma
„Behinderung“
Stigma
bedeutet
Auffälligkeitsmerkmal als Ausdruck der
Abwertung Einzelner oder von Gruppen (Wikipedia).
Jeder hat das Bedürfnis nach sozialer Wertschätzung,
das führt zu AnpasEgid Nachreiner, der Referent unseres Treffens ...
Den allermeisten dürften
sungsdruck (Wunsch
Probleme in der Kommunikation im Alltag nach Dazugehörigkeit) und versteckt gern
bekannt sein. Egid Nachreiner, selbst Betrof- die Hörschädigung. Manche gehen auch offener, ist mit zwei CIs versorgt und arbeitet fensiv damit um. So entsteht natürlich auch
als Dipl.-Sozialpädagoge und zusätzlich als Erklärungsdruck der sichtbaren Technik (SP
Audiotherapeut in der Kaiserberg-Rehaklinik und Sendespule) und oft des Nichtverstein Bad Nauheim.
hens.
Egid Nachreiner
Reaktionen
gliederte seinen
der
Umwelt
Vortrag in mehresind für den
re Einzelthemen.
Betroffenen
oft schwer einDas Wichtigste
zuordnen und
ist die Technik
zu bewältigen.
Ein funktionsfähiDer Partner ist
ges Hörsystem ist
mitbetroffen,
Voraussetzung für
dargestellt
die Kommunikaim Bild einer
tion. Oft ist auch
Waage,
die
Zuhörer
... fesselt mit seinen Worten die
zusätzliche Techeinseitig mit
nik notwendig fürs Telefonieren.
Kieselsteinen gefüllt ist. Das Stigma der BeFragen der Kostenübernahme sind zu klären. hinderung kann zu einer Belastung für die
Kostenträger können die gesetzlichen Kran- Partnerschaft werden.
kenkassen, bei Berufstätigen die Rentenver-
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Auf die Sichtweise kommt es an
· Geben und Nehmen
Was ist für einen CI-Träger in einer PartnerWie weit ist die Dolmetscherfunktion notschaft schwierig?
wendig, zumutbar? Muss der Partner auf
· Er ist auf Hilfe angewiesen, ist meist angeeigene Interessen verzichten?
spannt, fühlt sich als Anhängsel.
· Können und Sollen
· Fühlt sich in sozialen Situationen unwohl.
(Mit dem CI musst du doch alles versteIst entnervt, immer alles erklären zu müshen! Du willst wohl nicht hören!)
sen. Ist schnell erschöpft. Unverständnis.
CI-Träger sind und bleiben auch nach JahWas ist für den gut Hörenden in der Partnerren im Hören und Verstehen beeinträchschaft schwierig?
tigt. Hängt auch sehr von der aktuellen
· Er soll, will Verständnis haben. Soll, will die
Hörsituation und von der Tagesverfassung
helfende Rolle spielen.
ab.
· Er ist auch oft überfordert und
stellt eigene Interessen in den
Hintergrund.
· Er ist auch oft erschöpft. Ist offen
oder verdeckt enttäuscht. Unverständnis.
Was daraus folgt:
· Die Partnerschaft funktioniert
nicht auf „Augenhöhe“, es gibt
ein Oben und ein Unten.
· Der Betroffene befindet sich häufig in einer abhängigen Position,
Unser SHG-Treffen fand dieses Mal ...
z.B. beim Telefonieren.
· Der gut Hörende fühlt sich häufig überfor- · Können und Wollen
dert.
„Ich will auch im Restaurant alles verste· Beide fühlen sich oft nicht als ganz normale
hen“ ist nur bedingt möglich.
Menschen in ihrer Partnerrolle angenommen, sondern auf bestimmte Rollen redu- Soziale Kompetenz,
ziert.
Werkzeuge für das Miteinander
· Die Umwelt begegnet der Partnerschaft oft Soziale Kompetenz bezeichnet die Gesamtmit Unverständnis.
heit der Fertigkeiten, die für die soziale Interaktion nützlich oder notwendig sind. (WiHerausforderungen
kipedia)
Beide Partner müssen ein Gleichgewicht fin- D.h.: Übernahme von mehr Eigenverantden zwischen…
wortung. Eigene Bedürfnisse formulieren.
· eigenen Bedürfnissen und
Gesunder Egoismus ohne schlechtes Gewisdenen des Partners
sen. Kompromisse suchen und eingehen.
z. B. der gut Hörende wünscht einen ge- Den gut hörenden Partner nicht überformeinsamen Konzertbesuch, der CI-Träger dern. Verzicht auf die Dolmetscherfunktiwünscht den gemeinsamen Besuch der on. Das eigene Selbstbewusstsein stärken.
SHG
Regelmäßig über die Paarbeziehung reden.
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Nachhaltig Probleme lösen
Probleme erkennen und definieren. Interesse für den Gesprächspartner und seine
Aussagen zeigen. Akzeptanz, Achtung und
Wertschätzung. Konzentration auf den Gesprächspartner. Ausreden lassen. Aufmerksamkeit zeigen.
Zusammenfassung
Hörgemischte Partnerschaften sind oft „anders“ – besondere Schwierigkeiten sind zu
bewältigen.
Eine wichtige Grundlage zur Bewältigung ist
die soziale Kompetenz der Betroffenen.
Das eigene Befinden, eigene Gefühle und
Gedanken dürfen und sollen besprochen
werden.
Vorwürfe an den Partner erschweren die Situation.
Offene und konstruktive Gespräche über
Schwierigkeiten helfen, Lösungen zu finden
und können Partnerschaften festigen.

Rege Diskussionen zum Abschluss
Im Anschluss gab es noch eine Diskussion, in der Einzelne Fragen an den Referenten stellten oder auch über eigene
Fehler in der Kommunikation sprachen.
Etwas, was häufig geschieht: Der gut hörende Partner ist in einem anderen Zimmer und
der CI-Träger stellt ihm eine Frage. Der gut
Hörende gibt Antwort und der Hörgeschädigte versteht logischerweise meistens nicht
und muss nochmal nachfragen, und geht
dabei, weil ihm sein Fehler bewusst wurde,
schon auf das andere Zimmer zu.
Eine alte Regel: Blickkontakt ist die beste
Voraussetzung zum Verstehen oder wenigstens sich gemeinsam im selben Raum befinden, wenn man schon besser versteht.
Dies gilt erst recht, wenn der CI-Träger nur
mit einem CI hört und kein HG mehr trägt,
somit schlechter hört, denn mit einem Ohr
hat man leider auch kein Richtungshören.
Abschließend bedankte sich der
Gruppenleiter bei Egid Nachreiner für seinen höchst interessanten und aktuellen Vortrag. Ebenso bei Norman Patz, der wieder
einmal die Höranlage vom Verein
der Schwerhörigen und Spätertaubten mitbrachte.
F.J. Krämer

... im Cafe am Tierpark statt. Hier finden wir uns auch zu unserem
monatlichen Stammtisch-Hock zusammen.
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Laufen mit Lama im Odenwald
Ausflug der SHG Kalrsruhe
Etwas ganz Besonderes war am 25. Oktober
2015 der Besuch des Lamahofes von Karin
Schmitt in Waldmichelbach–Kocherbach,
einem kleinen Dorf mitten im Odenwald.
Mit einem gemieteten Kleinbus fuhren acht
Gruppenmitglieder in diese schöne und ruhige Landschaft, wo man schon mal den Eindruck haben konnte, da sei
die Zeit stehen geblieben.

geht das bei Lama-Anfängerführern, wie wir
es sind. Lamas sind zutrauliche Tiere und
genießen auch gerne Streicheleinheiten an
Kopf und Hals.

Die Karawane zieht los
Jetzt waren alle vier Tiere und ihre Führer/innen zum Abmarsch bereit. Die Karawane zog los. Edith und ich führten die Stute
Diva, und eben
hatte
auch
noch die SonTherapie-Tiere an der Leine
ne den bisher
Karin hält ihre 13 Lamas
herrschenden
vor allem zum Therapieren
Hochnebel
verschiedener Krankheitsdurchbrochen.
bilder. Psychisch Erkrankte
Zunächst lieoder auch geistig Behinfen wir zum
derte kommen regelmäßig.
Ortsausgang
Und natürlich: Tierfreunde
und entlang
wie wir können auch mal
von Wiesen,
diese Vierbeiner aus der
um bald in
Familie der Kamele führen.
den Wald einAuf der Koppel sah man etlizubiegen. Unche Lamas weiden, doch die
sere Diva verfür unsere Lamawanderung
suchte immer
bestimmten standen im
wieder,
ein
Stall und hatten bereits ein
Büschel Gras
Halfter am Kopf. Karin fragte
oder auch Havorab, was wir über Lamas Ob die auch wirklich nicht spucken?
selnuss- oder
wüssten, und einer sagte:
Birkenzweige
„Die Tiere kommen aus Südamerika und sie am Wegrand als Abwechslung zu naschen,
spucken!“ Dazu stellte Karin klar: Lamas sind was wir mit Kürzerhalten verhindern sollten.
liebe Tiere und spucken keine Menschen an, Die Tiere kennen eigentlich nur karge Kost,
nur sich gegenseitig, wenn es ums Futter sonst werden sie zu fett. Es machte wirklich
geht und ein Tier glaubt, es komme zu kurz. Spaß, diese Lamas zu führen, dazu an einem
so schönen Herbsttag.
Mittlerweile waren die ersten Lamas aus
dem Stall und mit je zwei Stricken versehen, Mittlerweile kamen wir an eine kleine
sodass sie von zwei Personen geführt wer- Schutzhütte im Wald und alle hatten eine
den konnten. Wir bekamen sie an die Hand, Pause. Die Tiere wurden behelfsmäßig festum uns mit ihnen vertraut zu machen. So gebunden und wir haben unsere Vesper aus

dem Rucksack geholt.
Auch die Lamas durften
etwas naschen.
Und dann zog die Karawane weiter, der restliche Rundweg, vor allem durch Wald, führte
zurück zum Hof. Karin
brachte die Lamas in
ihren luftigen Stall, um
dann mit uns gemeinsam in einem nahen
Berggasthof Odenwäl- Wo geht es denn hin? Die Lamas waren anscheinend
genauso gespannt wie wir
der Spezialitäten zu genießen. Dabei plauderten wir über dies und
das und Karin meinte, dass 13 keine gute Abschluss im Straßencafé
Zahl wäre. Sie möchte sich deshalb noch ein Endlich in Weinheim, schlenderten wir vom
14. Tier kaufen. Übrigens ist Karin auch mit Parkplatz noch durch einen Teil der Altstadt.
einem CI versorgt, auf dieser Schiene kam Vor dem Rathaus war ein gut besuchtes
der erste Kontakt mit Christa zustande.
Straßencafé, in dem wir uns dann auch niederließen.
Was zuckelt da über die Schienen?
Doch das schöne, alte Städtchen am Eingang
Mittlerweile war es Zeit, sich von Karin zu zum Odenwald hat noch einiges mehr zu
verabschieden und uns wieder Richtung Hei- bieten, wie z.B. den Schlosspark mit prächmat zu bewegen. In Weinheim war nämlich tigen und seltenen Bäumen und etwas ganz
noch eine Kaffeepause vorgesehen. Kaum Besonderes, den Exotenwald mit mittlerunterwegs, wurden wir an einem Bahnüber- weile riesigen Bäumen aus Nordamerika,
gang gestoppt. Es kam jedoch nicht etwa ein 70 - 80 m hoch und vor etwa 250 Jahren
Zug, sondern zu unserem Erstaunen eine hier gepflanzt im Auftrag der SchlossherDraisine, ein Schienenfahrzeug, besetzt mit ren. Und im zeitigen Frühjahr blühen viele
etwa acht Personen, die kräftig in die Pedale Mandelbäume hier an der Bergstraße, einer
traten, um das Gefährt in guter Schrittge- Region mit besonders mildem Klima. Darum
schwindigkeit zu bewegen. Und dann kam wird diese Stadt als nächstes Ausflugsziel im
noch eine und noch eine und noch eine. kommenden Frühjahr ins Auge gefasst.
Und zum Schluss stieg einer von dem letz- Gut gestärkt traten wir den letzten Teil der
ten Vehikel ab und kurbelte die Schranken Heimfahrt an, Ausklang eines erlebnisreihoch, sodass wir wieder freie Fahrt hatten. chen Tages mit Lamas, Draisinen und netten
Diese besonders umweltfreundlichen Schie- Odenwälder Menschen.
nenfahrzeuge verkehren ab dem Bahnhof
Waldmichelbach auf einem Abschnitt der F. J. Krämer
stillgelegten Weschnitztal-Bahn und können
gemietet werden.
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Rückschau, technische Neuigkeiten und viel Kuchen
Novembertreffen in Ulm
Am Samstag, dem 21. November, fand unser
letztes Treffen im Jahr 2015 statt.

Als Gast hatte ich Sabine Guderitz von der
Firma Advance Bionics (AB) eingeladen. Ich
war ganz erstaunt, dass sich in kürzester Zeit
der Konferenzraum der HNO-Uni-Klinik füllte, obwohl nur einer unserer SHG-Teilnehmer mit einem AB-Implantat versorgt ist.
Sehr gefreut hat mich auch, dass einige neue
Gesichter unter den interessierten Personen
zu finden waren, auch einige, die noch nicht
mit einem CI versorgt sind und sich diesbezüglich informieren wollten.
Den Raum hatte ich zuvor mit einer Ringschleife ausgelegt, sodass einem beschwerdefreien Hören nichts mehr im Wege stand.
Nach kurzer Rückschau auf unseren Ausflug
im August und den Terminankündigungen
für das Jahr 2016 habe ich das Mikrofon
Frau Guderitz überlassen, die uns anhand

einer Bildschirmpräsentation die Produkte
und Neuerungen der Firma AB vorstellte.
Ein reger Informationsaustausch folgte dem
Vortrag, viele Fragen seitens der Teilnehmer
wurden von Frau Guderitz sehr
ausführlich beantwortet.
Im Anschluss und als Ausklang
des Nachmittags fand wie immer
unser beliebter Kaffeeklatsch
statt, bei dem man sich nochmal so richtig schön unterhalten
konnte. Ein ganz herzliches Dankeschön an die fleißigen Bäckerinnen für die leckeren Kuchen.
Ingrid Wilhelm
Entspannter Tagesausklang bei leckeren Kuchen.
Danke an die Bäckerinnen und Bäcker!

Dank Ringschleife und Mikrofon können alle die
Referentin gut verstehen

Austausch von Neuigkeiten – die Pausen sind wichtig!
Arbeit in Kleingruppen ... und in der lockeren Gesprächsrunde

Sabine Guderitz erläuterte die interessanten
Neuentwicklungen von Advanced Bionics
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SHG Tübingen jetzt perfekt in Körpersprache
Vortrag und Adventsfeier in der HNO-Klinik
Am Samstag, 28. November, trafen sich die
Mitglieder der SHG Tübingen auf Einladung
der Gruppenleiterin Claudia Kurbel in den
Räumen der Tübinger HNO-Klinik. Im Mittel-

menhang: Abstand – Gleichberechtigung
– Schreien, um für sich mehr Raum zu
schaffen? In eingerahmten Rollenspielen
wurden diese vielfältigen Definitionen
zusätzlich dargestellt. Deutlich wurde
dabei das unterschiedliche Verhalten
bei Sitzordnungen zweier oder mehrerer
Personen.
Als Leitfaden dieser Probleme zeigte
Frau Berger vier grundsätzliche Zonen
für das eigene Empfinden auf, in denen sich ein Mit- oder Gegeneinander
entwickelt: intime Zone – persönliche
Zone – soziale Zone sowie die öffentliche Zone.

Ob sich die Zuschauer im Thema wiederfinden?

punkt dieses Nachmittags stand der Vortrag
von Ulrike Berger, selbst mit zwei CIs versorgt, ausgebildete Audiotherapeutin und
festes Mitglied der Redaktion CIVrund.
Claudia Kurbel konnte eine erfreuliche Anzahl von Besuchern recht herzlich begrüßen
und wurde dabei von den Tücken der Technik überrascht. Trotz mehrfacher Versuche
gelang es nicht, die im Vortragssaal installierte Anlage für die T-Spule zu aktivieren. So
blieb den Teilnehmern nichts anderes übrig,
als die „Ohren“ noch weiter zu öffnen.
„Hörschädigung und Körpersprache“
Mit diesem Thema konfrontierte Frau Berger
die Zuhörer mit den Fragen: „Welche Signale
senden wir Hörgeschädigte unbewusst aus?
Haben Sie sich auch schon gewundert, warum Ihr Gegenüber irritiert reagiert, wenn
Sie ihm im Gespräch zu nahe kommen oder
sich zu sehr auf sein Mundbild fixieren?“

Wie steht man im Aufzug? Die Tasche vor
dem Körper!

Körpersprache – dies war der Inhalt im Zusammenhang mit Schwerhörigkeit. In der
Definition des Hörens schilderte sie die
Unterschiede des analogen bzw. digitalen
Hörens von Schwerhörigen bis zu Guthörenden. Zur analogen Sprache gehört auch die
Körpersprache.
Proxemik – wie viel Distanz möchte ich?
Dieser Fachausdruck, ursprünglich vom Anthropologen Edward T. Hall in den 1960erJahren geprägt, war für die Teilnehmer
bestimmt ein absolutes Fremdwort. Hierzu blieben die aufgeführten Begriffe wie
Raumempfinden (Abstand) – Zaundenken –
Raumdenken (mit einem Rucksack den Nebenplatz für sich freihalten) – Markierung
des gefühlten Raumes nachhaltig in Erinnerung.
Wer macht sich schon Gedanken über sogenannte Chefstrategien in diesem Zusam-

Nach zwei Stunden Vortrag über dieses komplexe Thema, angereichert
durch aktuelle Zwischenfragen, fand
Claudia Kurbel mit der Bitte um Einschätzung des eigenen Empfindens
herzliche Dankesworte für die Referentin, die mit einem Geschenk und
großem Beifall belohnt wurde.

Was passiert, wenn sich zwei Leute gegenübersitzen?
Anschaulich am Praxisbeispiel erklärt!

Anschließend konnten sich die Besucher an
adventlich gedeckten Tischen bei Kaffee und
Kuchen wohltuend entspannen.
Hansjörg Haag

Kaffeekochen ist Männer-Job!
Nach dem Vortrag: gemütliche Kaffeerunde
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Die Evolution des Sprachprozessors
Infos zu den neuesten Techniken: Treffen der SHG Bodensee-Oberschwaben
Am 28.11.2015 war es
wieder so weit: Unsere
CI-Selbsthilfegruppe traf
sich im Mehrgenerationenhaus in Markdorf. Das
Thema sprach uns alle
an, denn es ging um den
„kabellosen Hörgenuss“,
welcher mit dem neuen
Nucleus 6 nun möglich ist.
Hierzu hatte unsere SHGLeiterin Silvia zwei Mitarbeiter der Firma Cochlear, Maurice Müller und
Silvia begrüßt Zuhörer und die beiden Referenten
Christian Dürr, eingeladen. Nachdem die Ringschleife auf
die Funktionstüchtigkeit überprüft
war, begrüßte uns Silvia herzlich,
vor allem, weil trotz des heftigen
Schneefalls zahlreiche Teilnehmer/innen erschienen waren. Auch ging
ein herzliches Dankeschön an alle
fleißigen
Kuchenbäcker/-innen.
Anschließend stellte sich Christian
Dürr kurz vor und bedankte sich für
die Einladung. Er wies uns darauf
hin, dass er nicht nur einen Vortrag
halten, sondern auch konkret auf
unsere Fragen und Probleme ein- Aufmerksame Zuhörer: Was kann ich alles mit der neuen
Technik machen?
gehen möchte.
Am Anfang waren die Sprachprozessoren
Zusatzgeräte, Wasserschutzhülle und
noch recht schwer und groß, sie wurden
kabelloser Hörgenuss
nach und nach kleiner. Der neueste NuZunächst erläuterte Christian Dürr, wie das cleus 6 misst nur noch 39,1 mm. Er schaltet
CI entstanden ist und dass an der Entwick- sich automatisch aus, wenn die Spule eine
lung verschiedene Berufsgruppen beteiligt gewisse Zeit vom Kopf weg ist, Leuchtdiowaren. Die Produkte von Cochlear sind in- den zeigen den Funktionszustand an. Eine
zwischen über die ganze Erde verteilt. Wei- spezielle Beschichtung schützt ihn vor Wasterhin erklärte er uns den Werdegang bis ser und Staub. Mit einer Wasserschutzhülle
zum heutigen Sprachprozessor:
kann man auch mit dem CI schwimmen.

Mit neuester Technik lassen sich viele Zusatzgeräte kabellos verbinden. Mit einem
bluetoothfähigen Handy kann kabellos telefoniert werden. Mit dem TV-Audiotransmitter ist ein entspannter TVGenuss möglich und vieles mehr.
Nach diesem interessanten Vortrag bedankte sich Silvia bei den
Referenten mit jeweils einem
Weinpräsent. Nun ging es in den
gemütlichen Teil unseres Treffens über: Wir ließen es uns bei
einer adventlichen Kaffeetafel
gut gehen und tauschten unsere alltäglichen Hörerfahrungen
aus. Denn wie Silvia immer so
schön sagt: „Wir sind alle gleich,
hören alle nicht so gut und sitzen somit im gleichen Boot.“

„Hast du auch schon kabellose Zusatzgeräte?“

Michaela Pfeffer

Im Gespräch mit dem Referenten – die Zuhörer hatten viele Fragen
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Haben sich die Erwartungen erfüllt?

Youngster in Führung

Weihnachtsfeier der SHG Rhein-Neckar

Vorstandswahlen bei den Seelauschern

Am 17.12.2015 trafen wir uns zu einer Weihnachtsfeier.
Die Räumlichkeiten stellte uns die katholische Gemeinde St. Michael in Viernheim zur
Verfügung.
Trotz krankheitsbedingter bzw. anderweitiger Absagen kamen doch einige, sodass es
ein sehr schönes Fest wurde.
Es war sehr interessant, auch von anderen
zu hören, was alles im zurückliegenden Jahr
für uns CI-Träger stattgefunden hat. Damit
meine ich, zu erfahren, ob sich unsere Erwartungen erfüllt haben.

Unsere Treffen wechseln jeden Monat
zwischen Heidelberg und Viernheim

Es wurde auch darüber nachgedacht, was
wir so erreicht haben:
· Unsere monatlichen Treffen im Wechsel
zwischen Heidelberg und Viernheim
· Am 4. Juli eine Veranstaltung im Rahmen
des „Bundesweiten CI-Tages“ in Weinheim,
die trotz großer Hitze gut besucht war
· Beteiligung am „Tag des Hörens“ im Klinikum Heidelberg unter der Schirmherrschaft der HNO-Klinik.
· Auch einzelne Begegnungen mit betroffenen Personen, die sehr viel über das CI
wissen wollten, um sich optimal auf ihre
Operation vorzubereiten

Die Kerze auf dem Tisch verrät es: Weihnachtsfeier

· In Grundzügen haben wir besprochen, was
noch gemeinsam zu erreichen wäre
In der Runde wurde einhellig die Meinung vertreten, dass sich die CI-OP gelohnt hat und keiner mehr darauf verzichten wollte. Das CI verändert einen
zum Positiven, da man wieder mehr am
sozialen Leben teilhaben kann.
Mit der Zither wurden einige Weisen
gespielt.
Nach drei Stunden gingen wir auseinander mit dem Gefühl, dass es sehr
wertvoll ist, dass wir uns gegenseitig
unterstützen und keiner allein ist.
Im Monat Februar bin ich nun drei Jahre
Leiter der CI-Gruppe Rhein-Neckar. Dass ich
das sein darf, freut mich sehr, und die Anerkennung meiner Bemühungen bei der Weihnachtsfeier motiviert mich sehr.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen
bedanken, vor allem bei Matthias Georgi für
allzeit guten Rat und Unterstützung.
Thomas M. Haase

Das sind sie, die neuen Seelauscher-Vorstände.
Herzlichen Glückwunsch!

Anfang Dezember 2015 stand bei den Seelauschern die turnusmäßige Neuwahl des
gesamten Vorstands an. Vom bisherigen
Vorstand stellten sich drei Mitglieder (Regina
Kolb, Brigitte Keil-Visintini, Iris Huber) nicht
mehr zur Wahl; die bisherige Schriftführerin
Stephanie Kaut stellte sich als Kandidatin für
den 1. Vorstand und Ernst Kretschmer als
Kassier zur Wiederwahl zur Verfügung. Weitere Kandidaten für die übrigen neu zu besetzenden Vorstandsämter waren zunächst
nicht vorhanden.
Wünsche und Anliegen
Es wurde eine Diskussion eröffnet mit dem
Ziel, mehr über die Wünsche und Anliegen
der Vereinsmitglieder und deren Vorstellungen über die Zukunft des Vereins zu erfahren, zumal auch die Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen mit Ausnahme
der Weihnachtsfeier in den letzten Jahren
nur sehr gering war.

Um die Besetzung der Vorstandsämter
zu erleichtern, hatten außerdem 8 Mitglieder im Vorfeld einen Antrag für eine
Satzungsänderung mit dem Ziel einer
Verkleinerung des Vorstands von bisher
fünf auf drei Personen eingebracht. Alternativ dazu wurde auch die Möglichkeit einer Auflösung des Vereins angesprochen.

Nach angeregter Diskussion kristallisierte sich heraus, dass viele der Anwesenden nach wie vor die Notwendigkeit einer Anlaufstelle für Kontakte zwischen
den Eltern hörgeschädigter Kinder/Jugendlicher und zwischen den Kindern
selber sehen und deshalb eine Fortführung des Vereins wünschen.
Auch unsere Jugendlichen betonten, wie
wichtig es für sie war und immer noch sei,
Freunde zu haben, die „dieselben Probleme“
hätten. Bei gemeinsamen Unternehmungen
wären diese Probleme einfach keine Probleme mehr, sondern ganz selbstverständlich.
So kommt ein ganz anderes Miteinander
zum Tragen.
Neuwahl mit Verjüngung
Auf erneute Nachfrage stellten sich drei
neue Kandidaten, darunter zwei unserer
„Youngster“, für die vakanten Vorstandsämter zur Wahl, die dann auch einstimmig gewählt wurden.
Der neue Vorstand der Seelauscher besteht
nun aus Stephanie Kaut (1. Vorsitzende),
Christine Müller, Manuel Veit, Lars Visintini
(Stellvertreter bzw. Schriftführer) und Ernst
Kretschmer (Kassenwart).
Stephanie Kaut
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Barrierefreier Notruf per SMS nun möglich
„Das Land Baden-Württemberg bietet ab
sofort hör- und sprachbehinderten Menschen eine zusätzliche Möglichkeit, in einer
Notlage Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste zu verständigen.“ Das sagte Innenminister Reinhold Gall. Hör- und sprachbehinderte Menschen hätten bei einem Notfall bisher nur über ein Notruf-Fax an die
110 oder 112 Hilfe anfordern können. Ergänzt werde diese Möglichkeit jetzt durch
die Nothilfe-SMS.
Beim Versand einer SMS könne es zwar
technisch bedingt zu einer zeitlich verzögerten Zustellung kommen, dennoch ist Innenminister Reinhold Gall überzeugt, „… dass
die SMS-Nothilfe für hör- und sprachbehinderte Menschen eine sinnvolle Ergänzung
zum Notruf-Fax ist – zumindest bis zur Realisierung einer bundesweiten Notruf-App.“
Aus technischen Gründen könne die Nothilfe-SMS nicht an die bekannten Notrufnummern 110 und 112 gesandt werden, sondern
müsse an speziell dafür eingerichtete Tele-

fonnummern geschickt werden. Die SMS
werde für ganz Baden-Württemberg zentral
vom Polizeipräsidium Stuttgart beziehungsweise der Integrierten Leitstelle Stuttgart
empfangen. Von dort werde sie dann an die
zuständige Stelle weitergeleitet, von wo aus
die Hilfe koordiniert wird. Die Telefonnummern und wichtige Verhaltenshinweise seien auf verschiedenen Informationsblättern
zusammengestellt, die das Land mit Unterstützung des Deutschen Schwerhörigenbundes Landesverband Baden-Württemberg
e.V. erstellt habe.
Für Baden-Württemberg ist bei Notfällen die
Polizei per SMS an die 01522 / 1 807 110 sowie die Feuerwehr und der Rettungsdienst
in Abhängigkeit des persönlichen Netzbetreibers per SMS an die 99 0711 / 50 66 7112
(Telekom und Vodafone), 329 0711 / 50 667
112 (Telefoni-ca/O2) beziehungsweise 1511
0711 / 50 667 112 (E-Plus) erreichbar.
Informationsblätter mit Verhaltenshinweisen: www.bit.ly/notruf-sms
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Können Schlangen hören?

… ein CI-Sprachprozessor!

Was würden Sie spontan sagen, wenn man
Sie fragen würde: Können Schlangen hören?

Erinnern Sie sich noch an die ersten Computer aus den 1980er-Jahren? Das waren
große graue Klötze, einer hässlicher als der
andere. Heutige Computer, Laptops oder
Notebooks sind nicht nur technisch besser,
sondern auch elegant geworden, echte Hingucker.
Auch die Zeiten, in denen Hörgeräte oder
CIs klobige „fleischfarbene“ Klötze waren,
die man am liebsten unter den Haaren versteckt hat, sind vorbei. Schlank und elegant
sind sie geworden, raffiniert in der Handhabung – und vor allem intelligenter und
moderner in der Technik. Immer mehr CITräger „pimpen“ daher heute ihr CI auf. Mit
Schmuckblenden, Strasssteinen etc. präsentieren wir der Öffentlichkeit stolz unsere
Hightech-Geräte.
Diesen Wandel hat auch der „Rat für Formgebung“ erkannt. Und hat nun, neben einem Mini-PC, einer kabellosen Ladestation
und anderen Hightech-„Alltags“geräten, mit
dem N6 von Cochlear einen Sprachprozessor mit dem „German Design Award“ ausgezeichnet.
Wenn das nicht mal ein Preis für das CI selbst
ist: Für mich drückt diese Auszeichnung eine
Änderung der Wahrnehmung aller CI-Prozessoren in der Öffentlichkeit aus.
Ulrike Berger

Der „Rat für Formgebung“ (German
Design Council) ist eine gemeinnützige Stiftung mit zurzeit mehr als 170
Mitgliedern aus den Bereichen Wirtschaft, Design, Verbände und Institutionen. Ziel ist es „Gestaltungstrends
zu entdecken, zu präsentieren und
auszuzeichnen.“ Jährlich werden daher
hochkarätige Einreichungen aus dem
Produkt- und Kommunikationsdesign
prämiert, die alle „nachweislich durch
ihre gestalterische Qualität herausragen“ und auf ihre Art „wegweisend in
der internationalen Designlandschaft
sind“.

Säugetiere haben ein hoch entwickeltes
Ohr, das im Wesentlichen aus drei „Bauteilen“ (Elementen) besteht: das Außenohr,
das Mittelohr und das Innenohr. Zum Hören
gehört jedoch noch mehr: Auch der Hörnerv
und die zuständigen Areale des Gehirns gehören zum Hörsystem, welches schlussendlich die auditive Wahrnehmung ermöglicht.
Unhörbare Flöte
Und Schlangen? Wir alle kennen die Bilder,
wo Schlangenbeschwörer auf einer Flöte
spielen und so die Schlange dazu bringen,
sich aus dem Korb zu erheben und auf die
Musik zu tanzen. Ist das wirklich so? Die Antwort heißt: Die Schlangenbeschwörer beeinflussen die Schlangen nicht durch die Töne
ihrer Musikinstrumente, sondern durch die
damit zusammenhängenden Bewegungen.
Heißt das nun, dass Schlangen nichts hören?
Den Schlangen fehlen zwar das äußere Ohr,
Trommelfell, Mittelohr und die Eustachi‘sche
Röhre (das ist die Verbindung zwischen Mittelohr und Nasenrachen, die den Druckausgleich ermöglicht), das Innenohr jedoch
ist meist typisch ausgebildet mit Labyrinth
und Cochlea. Einige Schlangenarten können
Schallschwingungen niederer Frequenzen
(100 bis 500 Hertz) wahrnehmen. Das Gehör
ist im Allgemeinen, wenn überhaupt, dann
sehr gering entwickelt.
Katharina Wieland Müller
pixelio.de

Was haben das „Smartphone HTC One M9“,
der „Multi-Positionsmonitor Dynamic3Talk“
und der „Cochlear N6“ gemeinsam? Sie haben den German Design Award „Computer
und Kommunikation“ 2016 gewonnen!

Schlangen horchen am Boden
Das Schlangen-Innenohr reagiert jedoch
sehr deutlich auf Erschütterungen/Vibrationen des Bodens. Das liegt daran, dass das
einzige bei den Reptilien vorhandene Gehörknöchelchen, die Columella auris, bei
den Schlangen mit dem Unterkiefer verbunden ist. Somit werden Erschütterungen des
Bodens über den Unterkiefer, das Unterkiefergelenk und das Quadratbein auf die Columella übertragen und damit für das Innenohr wahrnehmbar. Voraussetzung dafür ist,
dass der Unterkiefer Kontakt mit dem Boden hat. Die Schlangen „horchen“ also am
Boden! Somit ist es reine Definitionssache,
was man unter Gehör versteht.
Da Sinne immer eine Anpassung an Vegetation und andere Umweltfaktoren sind und
die Umweltfaktoren am Boden komplexer
sind, haben die Schlangen vermutlich in ihrer evolutiven Entwicklung schon sehr früh
die Gewichtung auf andere Sinne als Sehen
und Hören gelegt. Für ihre Lebensbedingungen sind sie jedoch perfekt angepasst.
Stephanie Kaut

Jerzy Sawluk_pixelio.de

And the winner is …
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Im CIV-BaWü e.V. geht es in erster Linie um das Leben mit CI und oft auch mit CI und Hörgerät. Dirk Cornelissen, unser stellvertretender Vorsitzender und selbst bimodal versorgt, hat
sich mit der technischen Seite auseinandergesetzt und sich einen Überblick erarbeitet. Gerne
lässt er uns daran teilhaben.

Hörhilfen – Teil 1
Vom Hörrohr zum Hörgeräte-Abo
Wikipedia gibt uns die Definition: Hörhilfe
ist eine allgemeine, unspezifische Bezeichnung für eine Vielzahl unterschiedlicher HörHilfsmittel für schwerhörige Menschen.
Da diese Online-Enzyklopädie auch das CI
und Hirnstamm-Implantat zu den Hörhilfen
zählt, müssten korrekterweise zu der Zielgruppe auch die Gehörlosen und Ertaubten
gezählt werden.

Hörgeräte
Die häufigste Form von Hörhilfen. Es gibt
mehrere Bauformen:
Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO-Geräte) werden, wie der Name schon sagt, hinter dem
Ohr getragen. Dazu werden noch ein Schallschlauch und eine nach Maß angefertigte
Otoplastik (Ohrpassstück) benötigt.
Ex-Hörer-Geräte sind ähnlich
Hörrohr
geformt
wie
(früher auch HörmaHdO-Geräte,
schine oder Schalljedoch sind im
strahlenempfänger
Unterschied zu
genannt):
röhrenLetzteren die
oder trichterförmige
Schallwandler
Geräte, die Schallwel(„Hörer“) direkt
len sammeln. Durch
vor dem Tromdie Form kommt es zu
melfell
plateiner Bündelung der Ausziehbares Hörrohr aus der Zeit Königin Victorias
ziert.
Schallwellen und so- (1837 bis 1901)
Im-Ohr-Geräte
mit zur Verstärkung der Schallenergie, wo- werden komplett im Ohr getragen. Diese
durch eine Hörverbesserung bei verminder- Geräte können die anatomischen Vorteile
tem Hörvermögen erreicht wird.
des Außenohrs nutzen. Es gibt drei UnterEine erste schriftliche Erwähnung eines Hör- arten: während ITE („In-The-Ear“) die Ohrrohrs gab es bereits im 2. Jahrhundert. Um
1650 wurde das Hörrohr von Athanasius Kircher neu entdeckt. Im Beethoven-Museum
in Bonn sind Hörrohre ausgestellt, die Beethoven ab 1813 wegen fortschreitender Hörverschlechterung benutzte. Eine Abwandlung eines Hörrohrs ist das Stethoskop zum
Abhören von Herztönen (1816). Erst im Jahr
1963 stellte die letzte Firma, die Hörrohre
herstellte, die Produktion ein.
„In-The-Canal“-G
eräte kann man an der
Plastikantenne wieder herausziehen

muschel mit seinem Gehäuse
vollständig ausfüllt und somit
ziemlich auffällig ist, schließt
ITC („In-The-Canal“) das Gehäuse des Gerätes mit der
Vorderkante des Gehörganges ab. So ist es weniger gut
sichtbar und die Ohrmuschel
bleibt frei. Bei der dritten
Variante, den CIC („Complete-In-The-Canal“), sitzen die
Geräte tiefer im Gehörgang
und sind deshalb von außen
kaum zu sehen.

Ohrmuschelgeräte sind die größten
„Im-Ohr-Geräte“

zum Luftschall und
vom Hörgeräteträger
stärker als ohne Hörgerät wahrgenommen. Dieser Effekt ist
vor allem im Tieftonbereich ausgeprägt.
Eine Abhilfe kann
eine kleine Bohrung
im Ohrpassstück erwirken: Dadurch wird
ein Teil des Schalls
nach außen geführt.

Seit 2010 gibt es auch
Diese Bauformen
Hörgeräte, die tief in
haben einen Nachden Gehörgang vor
teil: Durch Schweiß
dem Trommelfell
und Ohrenschmalz
platziert werden.
sind Im-Ohr-Geräte
Durch die Nähe zum
reparaturanfälliTrommelfell
wird
ger. Auch kann es
viel weniger Energie
zum sogenannten
benötigt, wodurch
Verschlusseffekt
das Gerät mehrere
kommen. Der HörMonate im Gehörgeräteträger hört
gang bleiben kann.
ein dumpfes MitDie Batterie ist im
Bei Ex-Hörer-Geräten wird der Hörer
schwingen der eige- in den den Gehörgang geschoben
Gehäuse fest vernen Stimme.
schweißt. Wenn
Dieser Effekt
die Batterie leer
entsteht durch
ist, wird das Gerät
entfernt und ein
Vibrationen
neues Gerät wird
des Unterkieabonnementmäfers beim Spreßig eingesetzt. Hier
chen und Gekönnte man von
hen, die über
„ We g w e r f- H ö rdas Kiefergegeräten im Abo“
lenk in den
sprechen.
G e h ö r g a n g Damit der Hörer fest im Gehörgang sitzt,
ü b e r t r a g e n nutzt man ein flexibles Schirmchen
Taschenhörgeräwerden. Bei
diesen Bauformen ist der Weg nach außen te sind eine frühe Form der elektronischen
durch das Hörgerät blockiert. Der in den Hörgeräte. Sie werden heute nur noch selGehörgang eindringende Körperschall wird ten verwendet. Sie wurden fast vollständig
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von den HdO- und IdO-Geräten verdrängt.
Das kästchenförmige Steuergerät wird in
einer Tasche auf, an oder
unter der Kleidung getragen. Der Ohrhörer ist durch
ein längeres Kabel mit dem
Steuergerät verbunden.
Hörbrillen sind an oder in
den Bügeln mit einem Hörgerät versehen. Sie finden
dank ihres modischen Designs wieder mehr Beachtung.
Fortsetzung in Teil 2

Hörbrille sind Brille und Hörgerät in einem

Dirk Cornelissen
Anmerkung: Ich habe einige Informationen
aus dem Internet gesammelt. Zu beachten
ist, dass ich kein Experte bin. Sollte jemand
tiefergehende Informationen wünschen,
wende er/sie sich bitte an anerkannte Akustiker.
Im zweiten Teil dieser Miniserie geht es um
implantierbare Hörhilfen, also CIs und verwandte Formen.
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Welche Rolle spielt die Hörbehinderung in meinem Leben?

Meine (Hightech-)Ohren und ich – Trauer und Chance
22. - 24.07.2016 Teuchelwald, Freudenstadt, mit Oliver Rien
(Wegen großer Nachfrage bieten wir dieses Seminar noch einmal an)

• Warum verstehe ich, trotz CI, immer noch nicht so richtig?
• Denken Sie auch manchmal: Warum ich?
Es ist gewöhnungsbedürftig, uns selbstironisch „Schlappohr“, „Blechohr“ oder gar „taube Nuss“ zu nennen. Aber
es kann auch entspannend sein – dort, wo CI-Träger unter
sich sind. An diesem Wochenende werden wir, „ganz unter tauben Nüssen“, mal genau hinschauen:
• welche Rolle die Hörbehinderung in meinem Leben spielt,
• wie sehr sie über mich bestimmt –
bzw. ich sie bestimmen lasse,
• wo sie mich ausbremst oder auch fördert,
• was ich brauche, damit ich mich selbst mag.
Für beide Seminare gehen Ihnen rechtzeitig Einladungsschreiben zu.

„Pantomime ist die Poesie der Stille“

Vom Körper hören – mit dem Körper sprechen
07. - 09.10.2016 Herbstseminar,
Gültstein, mit JOMI
An diesem Wochenende wollen wir uns mittels
Körpersprache aus der Stille hinausbewegen.
Der Pantomime JOMI macht uns mit der Sprache des Körpers vertraut. So weckt er nicht nur
Bewusstsein für die eigene Körpersprache und
die des „Gegenübers“, sondern hilft mittels
Lockerungs- und Konzentrationsübungen,
Beobachtungs-, Bewegungs- und Illusionstechniken, diese Sprache bewusst zu sprechen.
JOMI (Josef Michael Kreutzer), selbst CITräger, zählt zu den Spitzenkünstlern seines
Faches.
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xxxxxxxxxxxxx
r wurde zu sehr bewegten und bewegenden
Tagen

Kurzurlaub in Seefeld mit einem Besuch
bei MED-EL und im Audioversum
vom 15. - 18. September 2016
Natur, Vitalität, Sport und Erholung, das sind die Synonyme, welche die Olympiaregion Seefeld und die Vielfalt dieses einzigartigen Hochplateaus beschreiben. Umrahmt von einer beeindruckenden Bergwelt zwischen
dem Naturschutzgebiet Karwendel, dem Wettersteingebirge und dem Landschaftsschutzgebiet Wildmoos,
bietet die Region ein wahres Paradies für Sportbegeisterte und Erholungssuchende gleichermaßen. Lifestyle,
Entspannung und Genuss – all das finden Sie in der
Olympiaregion Seefeld in Tirol.

Im Audioversum

Programm
Donnerstag: Individuelle Anreise
Freitag: Fahrt nach Innsbruck mit dem Zug
bis Haltestelle vor MED-EL
- Besuch bei MED-EL
- Besuch Audioversum
- Stadtbummel.

Hören sichtbar machen

Samstag: Gemeinsame Wanderung für alle, die wollen und können. Auch für
Nichtwanderer sorgt die wunderschöne Umgebung für Abwechslung.
Sonntag: Nach dem Frühstück Heimreise.
Unterkunft
- im Gasthof „Batzenhäusl“ in Seefeld
- 3 Übernachtungen, inklusive Halbpension
(5 EZ und 5 DZ sind reserviert)
- Einzelzimmer: 156,90 Euro
Doppelzimmer pro Person: 132,90 - 138,90 Euro

xxxxxx

Anreise individuell: Per Auto, Fernbus, Bahn
(Seefeld hat eine Bahnstation)

Das Hightechlabor von MED-EL

Anmeldungen oder Anfragen schriftlich an:
CIV-BaWü e.V. · Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
Fax: 0711 2538656 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de
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NEU! Kleinanzeigen in CIVrund
Sie haben eine nicht mehr benötigte Blitzanlage oder anderes technisches CI-Zubehör zu verschenken
oder zu verkaufen?

Sie suchen einen gebrauchten
Blitzwecker, der auf Ihr bewährtes
altes System passt?

Nichts leichter als das!
Schreiben Sie einfach eine Mail an

kleinanzeigen@civ-bawue.de.

Oder Sie suchen einen CI-Träger/
eine CI-Trägerin für gemeinsame
Wanderungen? Oder ... ?

Beachten Sie dabei bitte den jeweils
gültigen Redaktionsschluss (s. Impressum) und geben Sie Ihre Kontakt- oder E-Mail-Adresse an, die
mitveröffentlicht werden kann.
Im nächsten CIVrund werden wir
Ihre Anzeige in einer neuen Rubrik
kostenlos veröffentlichen.
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Induktive Höranlagen
Kennen Sie das?
Sie sind im Theater, in der Oper, im Konzert
oder Kino und freuen sich auf einen Abend
voller Kultur. Oder Sie möchten einen Vortrag hören, oder sind in einem Gottesdienst,
oder … und Sie verstehen kein Wort? Wenn
Sie für gutes Verstehen auf Ihre Hörgeräte
oder CIs angewiesen sind, ist jedes Hilfsmittel, das Sprache besser verständlich macht,
willkommen.
Induktionsspulen gibt es schon seit ich denken kann – und das ist schon eine ganze
Weile. Mittlerweile ist die Technik in Sachen
Hören schon so weit fortgeschritten, dass
jeder Hersteller seine eigenen Hilfsmittel
anbietet, sei es über Bluetooth, Funk, FM, …
Deshalb meinen viele, dass Induktion eine
überholte Technik sei. Ist es aber nicht!
Denn alleine die Induktion schafft es, herstellerübergreifend für alle CI- und Hörgeräte-Träger entspanntes Hören und Verstehen
zu ermöglichen. Deshalb wurde die internationale Norm zur Planung und Bemessung
von induktiven Höranlagen 2014 überarbeitet und liegt seit Oktober 2015 auch in deutscher Norm vor. Lesen Sie selbst!

Induktive Höranlagen DIN-Norm neu überarbeitet
Die internationale Norm IEC 60118-4:2014
zur Planung und Bemessung von Induktiven Höranlagen als Hör- und Verstehhilfe
für Schwerhörende liegt seit Oktober 2015
auch als neue deutsche Norm DIN EN 601184 vor. Hierin werden jetzt die Prüfsignale
und die Messgeräte für die magnetische
Feldstärke eingehend beschrieben. Zusätzlich wurde das ISTS (International Speech
Test Signal) als Bezugs-Sprachsignal aufgenommen, um Messergebnisse mit Sprache
besser vergleichen zu können. Systeme mit
kleinen Versorgungsbereichen (sogenannte
Schalter-Anlagen) werden nun auch im normativen Teil behandelt und in den Anhängen wurden etliche Planungsvorgaben für
die Ringschleifen-Dimensionierung sowie
über das Übersprechen benachbarter Anlagen aktualisiert und präzisiert. Die Norm
umfasst 52 Seiten und ist beim Beuth-Verlag
zu beziehen (http://www.beuth.de/de/
norm/din-en-60118-4/236603098).
Bereits in den Sechzigerjahren boten die
(damals noch klobigen Taschen-)Hörgeräte
mit der sogenannten „TSpule“ die Möglichkeit,
das Streu-Magnetfeld
der dynamischen Telefonhörer zu empfangen
und – entsprechend
verstärkt – den Schwerhörenden hörbar und
verstehbar zu machen.
Die
Streu-Feldstärke
ist hoch genug, um ein
rauscharmes Sprachsignal anzubieten.

Daraus entwickelte sich die „Induktive Höranlage“ mit einer Ringschleife, die jetzt kein
Streu-, sondern ein echtes Nutzsignal abstrahlt. Dieses Signal wird der für die Guthörenden vorhandenen Beschallungsanlage
entnommen und in einen weiteren (Konstantstrom-)Verstärker zur Speisung der
Ringschleife eingespielt. Nach den üblichen
Feldstärken in den Streufeld-Spulen der Telefonhörer wurde 1991 die Anforderung an
die in der Ohrebene, also auf Höhe der Hörsysteme (Hörgeräte und Cochlea-Implantate), einzuhaltende Feldstärke von Induktiven Höranlagen in DIN IEC 60118-4:1991-11
festgelegt. Diese Norm ist für alle Hersteller
von Hörsystemen verbindlich, die in ihre Geräte „T-Spulen“ einbauen. Überarbeitungen
von 1999 und 2007 wurden als Europäische
Normen DIN EN mit derselben Nummer veröffentlicht.
Heute gibt es weltweit zahllose induktive
Höranlagen in Theatern, Opernhäusern,
Konzertsälen, Kinos, aber auch Anlagen
mit kleiner Reichweite an Kassenschaltern,
Beratungstischen, ServicePoints und InfoSchaltern. Diese Anlagen sind im nord- und
westeuropäischen Ausland und in den USA
noch weiter verbreitet als in Deutschland.
Wer sie nutzt, ist über die nachhall- und
störgeräuschfreie Übertragungsqualität einer normgemäß eingemessenen Anlage begeistert. Ein Beispiel ist zu hören unter:
bit.ly/induktion-hoerbeispiel
Parallel zu den T-Spulen werden für Hörgeräte auch Infrarot-, Funk-, Bluetooth- und

WLAN-Übertragungen angeboten. Deshalb
wird oft behauptet, die Induktionstechnik
habe sich überlebt und sei nicht mehr zeitgemäß. Sämtliche „Ersatz“-Systeme sind
aber herstellerspezifisch und deshalb bei
verschiedenen Hörsystemen nicht kompatibel. Sie werden auch auf absehbare Zeit
nicht einheitlich genormt. Deshalb bestätigt
die Neufassung von DIN EN 60118-4 jetzt
einmal mehr, dass die Induktionstechnik keinesfalls veraltet, sondern noch immer auf
der Höhe der Zeit ist.
Dipl.-Ing. Carsten Ruhe
TAUBERT und RUHE GmbH
Beratende Ingenieure VBI
carsten.ruhe@TAUBERTundRUHE.de
2015-11-28

Quellen:
http://www.schwerhoerigen-netz.de/
RATGEBER/BARRIEREFREI/PDF/DINEN-60118-4.pdf
http://www.hoerkomm.de/meldungen-detailseite/items/neu-ueberarbeitet-din-en-60118-4-induktiven-hoeranlagen.html
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Mitglieds-Aufnahmeantrag
Für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e.V. und der DCIG,
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke.

Liebe Neugierige!
Zurzeit korrigieren gerade meine Redaktionskolleginnen Marie-Rose, Stephanie und
Ulrike sowie der Redaktionschef Udo meinen fast fertigen Layoutentwurf. So nutze
ich die Zeit, ein Nachwort zu schreiben.

Nehmen Sie an dem angebotenen Tangoseminar teil? Dieses wird eine Herausforderung werden in doppelter Hinsicht, Musik
und Bewegung. Ich selber kann nicht tanzen, warum auch immer. Meine Tochter, die
in den nächsten Tagen zwölf
Jahre alt wird, möchte gerne
daran teilnehmen. Sie hat
den Mut! Ich freue mich für
sie. Deshalb muss ich auch
teilnehmen. Mal sehen, wie
ich mich anstelle. Ich lasse
mich überraschen. Darüber
werde ich in der nächsten
Ausgabe berichten.

Vorgestern war ich
mit meiner Familie
bei einem Jahresschulkonzert. Die
Gymnasiasten, von
der Unterstufe bis
zur Oberstufe, haben gesungen und
auf Instrumenten
gespielt. Im Dezember schon waHaben Sie etwas zu erzähren wir in einem
len? Möchten Sie Menschen
Konzert, bei dem
Mut machen zum neuen Höeine irische Band
ren? Haben Sie etwas EntWeihnachtsmusik Matthias wagt neue (Tanz-)Wege
sprechendes erlebt? Dann
gespielt hat. Was
schreiben Sie es uns!
möchte ich damit sagen? Es ist ein sehr Veröffentlichungen, ob positiv oder negativ,
schönes Gefühl, trotz Taubheit auf beiden sind uns sehr willkommen. Es dürfen auch
Ohren mit CI Musik zu hören. Nein, besser gerne neue Namen erscheinen, die unter
gesagt, zu genießen. Abgesehen von dem den Berichten stehen. So wird das CIVrund
Designpreis, den ein CI-Hersteller bekom- lebendiger und wertvoller.
men hat, können wir alle sehr froh sein, dass
es CIs gibt. Ich weiß, dass nicht alle CI-Träger So, das wär‘s. Sie finden mich in der nächsund CI-Trägerinnen zufrieden sind mit dem ten Ausgabe gleich vorne, da ich dann turneuen Hören. Sie haben etwas Besseres er- nusmäßig das Vorwort schreibe.
wartet. Aber ist es nicht so: Auch wenn sie Lassen Sie es sich bis dahin gut gehen und
schlecht hören, es ist eine Bereicherung – genießen Sie die Zeit.
ohne CIs würden sie nichts mehr hören! Ich
gebe zu, ich verstehe die Liedertexte nicht Matthias Georgi
immer, doch die Musik und der Klang der
Stimme sind mir wichtiger. Über Geschmack
kann man sich streiten.
Mit Ringschleifen oder Verbindungen zu Hörgeräten oder CIs kann man wunderbar Musik hören. Falls Sie es noch nicht ausprobiert
haben, testen Sie es. Sie werden staunen.

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttgart
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54, BIC SKHRDE6WXXX
Eintrag der Gemeinnützigkeit: Amtsgericht Stuttgart VR 6381

Name, Vorname

geb. am

Straße/Nr.

PLZ, Ort

Telefon/Fax
E-Mail

Beruf

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ

Berufliche oder sonstige Tätigkeit im medizinisch/rechtlichen Bereich des CIs:
Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:

ja

geb. am
Ort der OPs

Nachsorgeort
Ort, Datum

nein

nein

Name CI-Kind
CI-OPs am

ja

CI-Typ
Unterschrift
(für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro /Jahr

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

SEPA-Lastschriftmandat
Zahlungsempfänger
Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg e.V. (CIV-BaWü e.V.)
Anschrift
Postfach 750148 · 70601 Stuttgart
Gläubiger-Identifikationsnummer DE94ZZZ00000104686
Mandatsreferenz Antragsteller

(wird vom Verband mitgeteilt)

Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V. den Jahresbeitrag zum Fälligkeitstermin (15. März des Jahres) von
meinem Konto einzuziehen. Meine Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen. Mehrkosten
aufgrund Rücklastschriften (z.B. falsche Bankverbindung) trägt das Mitglied.
Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:

Name, Vorname

Kreditinstitut
IBAN
BIC
Ort, Datum

Unterschrift
(für das Lastschriftmandat, ggf. gesetzl. Vertreter)

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.

70 | Wer wir sind - Aufgaben und Ziele

Der Vorstand | 71

Am Ende der Hörgeräteversorgung angekommen, …
… kann das Cochlea-Implantat (CI, eine elektronische Hörprothese) weiterhelfen. Andere
Betroffene sind neben den Fachleuten der operierenden Kliniken oft die erste Anlaufstelle
für Menschen, die sich über das CI informieren möchten – ganz persönlich und ganz individuell. Gespräche in locker organisierter Form tun einfach gut und helfen dabei, Antworten
auf die vielfältigen Fragen zum CI und das Leben mit CI zu finden. Innerhalb einer Gruppe
von Gleichbetroffenen können vorhandenes Wissen und Erfahrung im Umgang mit dem CI
selbst, mit Zubehör, Kliniken und Behörden ausgetauscht werden.

Der Verband
Der Cochlear Implant Verband Baden-Württemberg e.V. (CIV-BaWü e.V.) wurde 1997
gegründet und 1999 in das Vereinsregister
Stuttgart eingetragen. Wir vertreten die Interessen von CI-Trägern, Eltern von CI-Kindern
und von am CI interessierten Menschen auf
Landesebene, um den unterschiedlichen
Gegebenheiten vor Ort im Bildungsbereich,
in der medizinischen Versorgung und in der
Nachsorge besser gerecht werden zu können. Wir informieren in unserer Zeitschrift
CIVrund und auf unserer Website (www.
civ-bawue.de) über die Verbandsaktivitäten.
Mitglieder erhalten zusätzlich 4-mal im Jahr
die von der Deutschen Cochlear Implant Gesellschaft e.V. (DCIG) herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finanzieren wir ausschließlich über Mitgliedsbeiträge, Fördermittel der Krankenkassen
und Spenden, für die wir Bescheinigungen
ausstellen dürfen. Wenn Sie unsere Arbeit
unterstützen möchten, dann werden Sie am
besten Mitglied oder überweisen Sie Ihre
Spende an:
CIV-BaWü e.V. Stuttgart
IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
BIC SKHRDE6WXXX

Weil wir als Betroffene aus
eigener Erfahrung sprechen,
können wir …
… durch Öffentlichkeitsarbeit
das Cochlea-Implantat bekannt machen
… rund um das CI und das Leben
mit CI informieren und beraten
… Kontakte zwischen Interessierten und
CI-Versorgten vermitteln bzw. herstellen
… unsere Mitglieder bei auftretenden
Problemen mit Behörden und
Institutionen unterstützen
… unseren Mitgliedern in Zusammenarbeit mit den Selbsthilfegruppen
Vorträge, Fortbildungen und Freizeitaktivitäten anbieten
… die Interessen der CI-Träger auf
sozialer und politischer Ebene vertreten.
Wenn Sie alle die mit der Mitgliedschaft verbundenen Vorteile nutzen und außerdem
die Verbandsarbeit unterstützen wollen,
dann sind Sie bei uns richtig! Für den Jahresbeitrag von (derzeit) 50,00 Euro sind Sie
Mitglied bei der DCIG und beim CIV-BaWü.

Nehmen Sie einfach
mit uns Kontakt auf!

rt
CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 750148 · 70601 Stuttga
iv-bawue.de
www.c
·
ue.de
iv-baw
info@c
:
E-Mail
·
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656
6381
VR.
Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart
54 · BIC SKHRDE6WXXX
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003
rt
Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttga
civ-bawue.de
cher@
hligma
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656 · E-Mail: sonja.o
1. Stellvertreterin: Martina Bauer · Zuckerleweg 22 · 70374 Stuttgart
Tel.: (0711) 50428168 · E-Mail: martina.bauer@civ-bawue.de
2. Stellvertreter: Dirk Cornelissen · Ostlandstraße 38 · 78315 Radolfzell
E-Mail: dirk.cornelissen@civ-bawue.de
Schriftführerin: Veronika Jehmlich
Klingenstraße 24 · 71336 Waiblingen
Tel.: (07146) 870377 · Fax: (07146) 870378
E-Mail: veronika.jehmlich@civ-bawue.de
Kasse: Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel.: (07542) 989972 · Fax: (07542) 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
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CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: (06204) 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de

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 Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel.: (0711) 2538655 · Fax: (0711) 2538656
E-Mail: ci-shg-stuttgart@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

Freiburg

CI-Selbsthilfegruppe

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

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

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: (07651) 9365834
E-Mail: franziska.moosherr@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

Selbsthilfegruppe

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 Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax: (07941) 36908
E-Mail: eveline.schiemann@civ-bawue.de
CI-SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel.: (07255) 1452 · Fax: (07255) 725059
E-Mail: josef.kraemer@civ-bawue.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

Uns nahestehende Gruppen/Vereine:
Förderverein Eltern und Freunde hörgeschädigter Kinder
und Jugendlicher Bodensee-Oberschwaben e.V. / Stephanie Kaut
Karl-Erb-Ring 82 · 88213 Ravensburg
E-Mail: stephanie.kaut@seelauscher.de
Internet: www.seelauscher.de
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06.
20.
		
		
25.
27.
		
		
27.
		
27.
		
		
05.
		
12.
		
21.
		
09.
		
16.
		
28.
30.

| Februar 2016
		
SHG Ulm
07.
SHG Karlsruhe
30.
Verabschiedung von F. J. Krämer
		
als Gruppenleiter
04.
SHG Rhein-Neckar
04.
SHG Bodensee-Oberschwaben
11.
„Hörschädigung und Körpersprache“
30.
mit Ulrike Berger
SHG Freiburg
		
Musik mit Referentin Yvonne Schmieder
16.
SHG Stuttgart
25.
Neuigkeiten von den CI-Firmen
		
| März 2016
06.
SHG Hohenlohekreis
25.
Fa. Cochlear: Technik, Zubehör usw.
27.
Mitgliederversammlung
		
in Mannheim
SHG Rhein-Neckar
		
03.
| April 2016
		
SHG Freiburg
26.
Musikworkshop mit der Fa. AB
SHG Karlsruhe
		
Ausflug
15.
SHG Rhein-Neckar
27.
SHG Tübingen

SHG Bodensee-Oberschwaben

• CI-Stammtisch in …
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag
im Monat, 18.30 - 20.00 Uhr,
Café Firenze, Marienplatz 47
… Radolfzell, jeden 4. Donnerstag
im Monat, 19.00 - 21.00 Uhr,
Restaurant Liesele, Höllstraße 3

SHG Hochrhein

• CI-Stammtisch, jeden 1. Donnerstag
in den geraden Monaten, 19.00 Uhr.
Ort wird bekannt gegeben

| Mai 2016
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
| Juni 2016
SHG Bodensee-Oberschwaben
SHG Hohenlohekreis
CI-Tag bundesweit
SHG Rhein-Neckar
| Juli 2016
SHG Karlsruhe
SHG Rhein-Neckar
| August 2016
SHG Ulm
SHG Rhein-Neckar
SHG Bodensee-Oberschwaben
Ausflug
| September 2016
SHG Hohenlohekreis
SHG-Finanzen
SHG Rhein-Neckar
| Oktober 2016
SHG Karlsruhe
SHG Rhein-Neckar

SHG Karlsruhe

• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr, im Café-Restaurant
am Tiergarten, gegenüber vom Hbf. Karlsruhe

SHG Stuttgart

• CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag
im Monat, 18.00 Uhr, Trollinger (Haltestelle
Feuersee), Rotebühlstraße 50, 70178 Stuttgart

SHG Tübingen

Terminänderung

• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Mittwoch
im Monat, 18.00 Uhr, Wirtshaus Casino am Neckar,
Wöhrdstraße 25

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.

