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Kaffeepause?
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Liebe Leserinnen und Leser,
Februar ist es nun, das Jahr
hat schon einen ganzen Monat hinter sich. Und doch gilt:
Das offizielle CIV-BaWü-Jahr
beginnt erst mit der Mitgliederversammlung im März.
Zu dieser laden wir Sie alle
ganz herzlich ein und freuen
uns auf zahlreiche TeilnehmerInnen in Freiburg. Die
offizielle Einladung erreicht
alle Mitglieder per Mail, das
Rahmenprogramm der HNOKlinik Freiburg finden Sie auf
Seite 7.

Werbung

Ulrike ist zurzeit ganz in ihrem Element.
Und wie ein altes Bild zeigt – das war wohl
schon früher so!

Vermissen Sie etwas in diesem „Neujahrsheft“? Einen großen Teil der Februarausgabe nahmen bisher immer die Jahresberichte der Selbsthilfegruppen ein. Wir haben
uns nun für einen „digitalen Weg“ entschieden: Sie finden die Berichte zum Nachlesen
künftig auf der Website des CIV-BaWü zum
Download. So bleibt mehr Platz für die aktuelle Berichterstattung. Denn da gibt es immer mehr! Wir freuen uns, dass das CIVrund
so lebendig ist und gerne gelesen wird.
Das Rad der Selbsthilfe in Baden-Württemberg dreht sich immer weiter. Gespannt sind
wir auf den jüngsten Spross unseres Verbands – die Deaf-Ohr-Alive-Gruppe in Stuttgart. Hier wollen sich junge CI-TrägerInnen
zu gemeinsamen Unternehmungen treffen.
Das erste Treffen ist winterlich geplant – Eislaufen. Wer Interesse hat: weitere Informationen auf Seite 8.
Weiter dreht sich auch die Rechtsprechung
rund um unsere Bedürfnisse. Wer schon
einmal versucht hat, eine Reha zu beantragen oder das zweite CI genehmigt zu

bekommen, kann ein Lied davon singen,
mit welchen Problemen man da zu kämpfen hat. Das Bundessozialgericht stärkt nun
Rechte von Patienten bei solchen Anträgen.
Auf Seite 56 lesen Sie die Erläuterung dazu.
Wir werden uns immer bemühen, Ihnen
solche Informationen zukommen zu lassen.
Denn auch das ist Selbsthilfe: Sie immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Sei
es im CIVrund, über unsere Website, ganz
praktisch bei Seminaren des CIV-BaWü –
und vor allem in den Selbsthilfegruppen vor
Ort. Auch in diesem Heft (ab Seite 33) lesen
Sie von vielen Veranstaltungen, an denen
diese Infos weitergegeben wurden.
Viel Freude bei der Lektüre,
•

Ulrike Berger

Redaktion
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Viel hinter uns, viel vor uns
Martina berichtet aus der Vorstandsarbeit
Gerade sind die Feiertage vorbei, nun haben wir schon 2018 und ich möchte Ihnen
im Namen des Vorstandes für das neue Jahr
alles Gute und Gesundheit wünschen. Und
als kleine Anekdote wird dabei aus einem
kleinen „Missgeschick“
beim Neujahrsgruß ein
für uns wirklich schöner
Gruß: „Happy New Ear“.
Rückblick 2017
Ein Jahr mit vielen Verbandsereignissen liegt
hinter uns.
Schmerzlich vermissen
werden wir Udo Barabas,
der für mich persönlich
ein großes Vorbild und
auch mein Wegbereiter
in die Selbsthilfe war.

Das Herbstseminar
TaKeTiNa wurde mit
großer Begeisterung
angenommen. In diesem Heft sagen wir
Ihnen, was es damit
genau auf sich hatte
(s. S. 9 ff.).
Ein Selfie vor dem Reichstag in Berlin

Nach der Sommerpause war ich Anfang
Oktober in Berlin auf dem Internationalen
Technikkongress „Future Loops“, der mit einem Plädoyer für die Induktionsspule und
deren Verfügbarkeit im öffentlichen Raum
endete (s. S. 21 ff.). Auch über einen spannenden Besuch bei einem Vortrag von Enno
Park berichte ich in diesem Heft (s. S. 25–27).
Im November nahm eine große Anzahl CIVBaWü’ler, darunter Engagierte und Mitglieder, am Symposium in St. Wendel teil. Es tut
gut zu sehen, wie der Zusammenhalt wächst
und wir auch als Gruppe und als Verband
dort wahrgenommen werden. Auch die
Weiterbildung kommt bei uns Engagierten
nicht zu kurz, so besuchten einige von uns
Workshops der Firmen Oticon Medical und
Cochlear.

Verbandsintern haben wir im letzten Jahr noch Anschaffungen
gemacht. Aufgrund unseres neuen Logos
und des neuen Namens gibt es für den Verband ein neues Roll-Up und auch die Selbsthilfegruppen konnten sich neue Roll-Ups mit
ihren Logos gestalten lassen. Diese können
nun bei unseren vielen Veranstaltungen
und Infoständen eingesetzt werden. Intern
nutzen wir jetzt auch ein neues Briefdesign,
z. B. für die Anträge zur Selbsthilfeförderung
oder für die Reisekostenabrechnung. Mein
Dank geht an Matthias Georgi und Ulrike
Berger für die tatkräftige Umsetzung!
Unsere FM-Anlage haben wir um mehrere
Mikrofone und einen Soundfield-Lautsprecher erweitert. Damit können wir nun erstmalig auch mehrere Mikrofone gleichzeitig
einsetzen, der Soundfield-Lautsprecher gibt
zusätzlich einen guten Klang in den
›››
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Sie ebenfalls alle Informationen dazu.

Ki

Raum auch für alle, die noch ohne Technik
hören können. Diese Anlage ist kompatibel
mit unserer bestehenden Anlage, einen ersten großen Einsatz wird es bei der Mitgliederversammlung geben.

8 | Vom CIV-BaWü

Vom CIV-BaWü | 9

Von Ga-Ma-La nach Ta-Ki-Ta

1. Deaf-Ohr-Alive-Treffen Stuttgart

ca. 30
Wir sind eine Gruppe junger Schwerhöriger im Alter von 18 bis
unverganz
auch
sondern
lfe,
Selbsthi
zur
nur
nicht
sich
Jahren, die
bindlich trifft und gemeinsam Spaß haben möchte.
Nachdem es bereits in anderen Teilen Deutschlands solche Treffen
gibt, wollen wir diese Idee auch in Stuttgart aufgreifen.
Deshalb wollen wir uns am Samstag, dem 3. März 2018, um 14.00
Uhr zum Schlittschuhlaufen auf der Waldau treffen und anschlie
lassen.
en
auskling
Tag
den
Runde
her
ßend gemeinsam in gemütlic
Der Eintritt kostet 5,50 € für Erwachsene bzw. ermäßigt 3,30 €.
Schlittschuhe können auch für 4,00 € ausgeliehen werden.
Kostenlose Schließfächer sind für 1 € Pfand ebenfalls verfügbar.
en
Anschließend wollen wir gegen 17.00 Uhr in einem nahe gelegen
Lokal einen entspannten Abend mit euch verbringen, etwas trinken
und vielleicht auch einen Happen essen. Wo genau, steht noch nicht
t
fest, aber wir informieren euch rechtzeitig. Ihr könnt auch jederzei
enteinfach
gebt
stoßen,
uns
zu
ernen
Kennenl
hen
nur zum gemütlic
sprechend Bescheid.
können!
Wir freuen uns, euch ganz herzlich in unserer Runde begrüßen zu
Freunde
auch
gerne
Bringt
men.
willkom
uns
bei
ist
Gesicht
neues
Jedes
und Bekannte mit!
Wann: Samstag, 3. März 2018
14.00 Uhr - Schlittschuhlaufen
17.00 Uhr - Essen und Trinken in einem Lokal
Wo: Eiswelt Stuttgart (Keßlerweg 8, 70597 Stuttgart)
Haltestelle „Waldau“ (U7 & U8)
Treffpunkt: Eingang Eissportzentrum bzw. im Lokal
Wenn du auch Interesse hast, melde dich einfach
bei uns unter stuttgart@deaf-ohr-alive.de
Gerne mit Handynummer, dann können wir dich
auch zu unserer WhatsApp-Gruppe hinzufügen.
Annika Rauscher
Andreas Gehrung
Dominik Rauscher
Sarah Kravcenko
Tilmann Stenke

TaKeTiNa® – ein Wochenende in Rhythmus
Bei der Anmeldung zum Herbstseminar TaKeTiNa® (06.–08.10.2017) dachte ich als
erfahrene Trommelspielerin, solange es
um Musik und Rhythmus geht, kann es sicherlich nicht schlecht sein – und dachte
mir sonst nichts dabei. Schon alleine auf
die Räumlichkeiten in KVJS-Tagungszentrum
Gültstein freute ich mich sehr.
Diese waren mir schon vom
Herbstseminar 2016 („Mit dem
Körper sprechen“ mit JOMI,
s. CIVrund 52) her bekannt und
ich fühlte mich dort sehr wohl.

und Gesangsübungen dann das Element zu
dem Rhythmus bildeten.
Frank erlaubte sich auch mal Späßle, indem
er, mit der Berimbaõ in der Hand, bewusst
den Rhythmus „verließ“: D. h. er „rannte“
in unserem Kreis herum oder „lief“ extrem
langsam.

Reisen ins TaKeTiNa®-Land
Am Freitag nach dem Abendessen begannen wir mit dem
Programm. Nach der kleinen
Vorstellungsrunde in der Gruppe mit 19 Teilnehmern und der
Aufklärung durch Frank über
TaKeTiNa® übten wir bereits
die ersten Rhythmenschritte Viele Instrumente für den TaKeTiNa®-Workshop
„Ga-Ma-La“, „Ta-Ki-Ta-Ki“ … und durften
sehr schnell feststellen, wie gut man
den Rhythmus beherrschen und beibehalten (!!!) konnte, auch wenn man mit
der Konzentration ganz woanders war!
Denn Frank konnte nebenher weiter
erklären/reden/erzählen, wir hörten
ihm zu und haben nebenher fast „unbewusst“ weiterhin die Tanzschritte im
Rhythmus
beibehalten/beherrschen
können.
Am Samstag und am Sonntag durften wir
noch andere „Rhythmus-Reisen“ erleben
mit Schritten wie z. B. „Ta-Ke-Ti-Na“ usw.
Unsere Schritte waren für das Rhythmusfundament, während unsere Klatsch-

Das Leitungsteam: Ulrike untertützt Frank und John
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Damit wollte er uns „testen“, ob wir weiterhin durchgehend den Rhythmus in uns spüren und „bewahren“ können und uns nicht
von ihm irritieren/beeinflussen lassen.
Falls man doch aus dem Rhythmus rauskommen sollte, hatten wir zur Unterstützung in
unserer Mitte eine Basstrommel (Franks Kollege John spielte auf einer Surdo-Trommel),
die uns begleitete, und so konnte man problemlos wieder zum Rhythmus zurückfinden
und die „Reise“ fortsetzen.
Ruhepausen auf dem Boden
Ganz wichtig waren auch die Ruhepausen,
nachdem wir eine „Rhythmusreise“ fertig
hatten und bevor wir mit einer neuen „Reise“ begannen.
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erlebten Rhythmus beibehalten und ins Gedächtnis besser abspeichern zu können.
Körper-Scan und Abendkonzert
Am Sonntag starteten wir im Stehen mit
einem sogenannten „Körper-Scan“. Wie immer, wurden wir auch hier von sanfter Musik begleitet und John sprach dazu. Hier sollten wir uns also vorstellen, es würde eine
Taschenlampe uns von innen her „ableuchten“, d. h. durch die Stirn, in die Augen rein,
runter zur Nasenspitze, in das rechte, dann
in das linke Ohr, im Mundraum … bis man
bei den Zehenspitzen ankam. Ich wusste gar
nicht, wie viel Platz ich in meinem Körper
habe! :-)
Es tat uns allen sehr wohl, mal alle Körperteile intensiv bewusst zu
registrieren. Jedenfalls
war das für mich persönlich ein besonderes
Erlebnis!

Sehr reich „beschenkt“ wurden wir am
Samstagabend nach dem Abendessen mit
einem 45-minütigen Konzert Franks und
Johns. Hier durften wir uns von Anfang an
auf den Boden legen (viele hatten ihre Decken mit) und die Musik auf uns einwirken
lassen bzw. über den Boden spüren. Frank
und John benutzten hierzu nacheinander
verschiedene Instrumente wie z. B. Hangdrum, Glocken, Handtrommel, Shekere …
Meine Abschlussgedanken
Stille Meditation kam für mich bisher nicht
infrage aufgrund der Hörbehinderung. Schon
die Angst, akustisch etwas zu „versäumen“,
sobald ich die Augen schließe, lässt mich
immer in Anspannung sein.
Aber TaKeTiNa® war für mich die erste tolle
Erfahrung, meine „innere Ruhe“ zu finden
und ist deshalb für mich doch auch eine Art
Meditation!! Evtl. empfand ich es persönlich
deshalb als „richtig“, weil man eben dazu
aktiv tanzt, anschließend von dieser Aktivi-

tät ins Liegen kommt und man uns innerlich
sanft weiter pulsieren lässt?
Sehr tröstlich bei diesem Seminar war es
auch, dass man unter „Gleichgesinnten“
war. Man musste also keine Angst haben,
dass man falsche Silben „schräg“ singt, man
öfters aus dem Rhythmus kommt oder sich
die Ruhepausen mal länger gönnt, weil man
den Gong „überhört“ hat.
Bedanken möchte ich mich bei Ulrike für
diese Seminaridee, bei den Dozenten Frank
und John und bei den Teilnehmern, die alle
auf ihre Art und Weise toll mitgemacht haben und für schöne Gemeinschaft sorgten.
Danken möchte ich auch dem CIV-BaWü und
der IKKclassic für die finanzielle Förderung.
Ute Keltsch-Hermann

Zum Genießen – das Konzert am Samstagabend

Wenn also bei einer Reise die Musik vom Gesang Franks, seinem Instrument Berimbaõ
und der Trommel Johns leiser und immer leiser wurde, durften wir uns auf den Boden legen, die Augen schließen und uns einfach für
ein paar Minuten ausruhen. Und wer wollte,
durfte sich auch richtig „gehen lassen“.
Diese Ruhepausen dienten dazu, das neu
„Gelernte“ gut verarbeiten, die Qualität des

John ist für die Trommel zuständig

Frank erklärt sein ungewöhnliches Instrument

›››
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Rückmeldungen TaKeTiNa®
Annette: Unser Gruppenrhythmus auf drei
Ebenen – Füße.Hände.Stimme – ein neues,
gutes Erlebnis. Gleichzeitig Herausforderung
– Konzentration.
Ich fühlte mich in dem Seminar aufgehoben. Es hat sich nach Urvertrauen, Ruhe
und doch wach angefühlt. Danke noch mal
an die Dozenten für die große Achtsamkeit.
Das Thema war eine Bereicherung.

Walter: LaGa, TaKeTiNa, TaKi oder GaMaLa
sind eigentlich bedeutungslose Silbenfolgen, die sich mit Fantasie zu Malaga oder
Galama (was es für mich auch manchmal
war) zusammenreimen lassen. Für Frank
und John sind sie aber der Schlüssel zu
rhythmischen Bewegungen und Gesang und
mit diesem Schlüssel haben sie für uns die
Welt der Musik und den Weg zum eigenen

Traudl: Nochmals vielen
Dank für das mir vollkommen unbekannte TaKeTiNa-Seminar. Es war für
mich eine neue, außergewöhnliche Erfahrung
mit dem Rhythmus, den
Frank und John uns mit
viel Einsatz und Geduld
vermittelt haben.
Es ist schon bemerkenswert, was vom CI-Verband
geboten wird.
Ich bin wieder um eine
Erfahrung reicher und um
ein besonders harmonisches und schönes WoFrank und John tanzten in der Mitte
chenende in Gültstein.
Es hat alles zueinandergepasst: die Stunden Ich geöffnet. John gab uns mit seiner Trommit der Musik und dem Tanz, die Verpfle- mel den Takt, zuverlässiger als ein Schweizer
gung und die besondere Gemeinschaft der Uhrwerk und mit einer Lautstärke, die das
Teilnehmer.
Gehör eigentlich nur streichelte. Wir, die
Noch ein kleiner Nachtrag zum Konzert am Seminarteilnehmer, folgten diesen Klängen
Samstagabend. Vielen Dank an Frank und mit rhythmischen Schritten, während Frank
John nochmals.
wie ein Derwisch, seine Berimbaõ in der
Es war für mich eine Freude, den unter- Hand, mit uns spielte. Er folgte seinem eischiedlichen feinen Klängen zu lauschen genen Chaos – war mal ganz bei uns, dann
und zu staunen, was mit dem CI doch mög- aber wieder voraus, fordernd ihm zu folgen,
lich ist.
und dann wieder mitten unter uns. Mir kam
Ich hoffe, es gibt irgendwann wieder die es vor, als wären wir das Kornfeld im Wind
Möglichkeit, an einem der Seminare teilzu- und Frank und John waren der Wind, der
nehmen.
uns körperlich und geistig in Bewegung ver-

setzte. Allein schon an diesen Worten kann
man erahnen, dass ich vom Seminar begeistert und froh bin, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Organisation, denn wir waren bestens untergebracht und immer mit
Essen und Getränken versorgt, und auch der
zeitliche Ablauf passte perfekt. Und selbst
die Pausen konnten wir nutzen für Small
Talk und Erfahrungsaustausch. Für mich war
es also ein gelungenes Wochenende in Gültstein.

Wann klingt der Ton richtig? Frank hört genau hin

Adi: Für mich war das Wochenende, geleitet
von achtsamen Lehrern, sehr schön, doch
leider zu schnell vorbei. Dem eigenen Rhythmusgefühl nachzuspüren, war ein spannendes und bereicherndes Erlebnis.
Sigrid: Für mich war es ein wundervolles Erlebnis, es war viel mehr als ich erhofft habe.
Ja, ich möchte es unbedingt wieder erleben,
also eine Wiederholung wäre echt spitze.
Ganz herzlichen Dank noch mal an ALLE, die
es uns ermöglicht haben.
Nun, ich hatte ja sehr starke Kopfschmerzen,
sie kamen während des Spielens am Samstagabend, sagte ich ja im Kreis und habe sie
einfach nicht beachtet, sie waren dann weg.

Es war, als Frank mit der Hangdrum gespielt
hat.
Jetzt weiß ich, was da geschah. Es hat eine
oder einige Hörschwierigkeiten in meinem
Kopf gelöst, eine Blockade, ich höre sehr viel
besser im Tanzkurs, und vor allem sehr viel
besser feine Töne. 1001 Dank!
Helmar: Durch und durch bewegend im Tun,
Fühlen und Erfahren mit lieben und offenen
Menschen. Danke auch für die vielfältigen
Klangeindrücke.
Ursula: Danke für das wohltuende Wochenende und für all
die Achtsamkeit in der Begegnung und Bewegung. Schön,
dass man vieles durfte, aber
nichts musste. Jeder so, wie er
sich einlassen konnte – einfach
nur entlastend. Ein ganz besonders bewegendes Wochenende. Danke an all die wunderbaren Menschen, die diese
positiven Erfahrungen möglich
gemacht haben: Referenten,
Organisatorin, Teilnehmer mit
CI oder „normal“ hörend.
Uschi: Das Seminar hat mir sehr gut gefallen. Rhythmus haben wir wirklich alle in
uns. Durch die Bewegung zu den Klängen
empfand ich mich in Trance versetzt. Dieser
Zustand führte in einen Flow, der die Gedanken abschaltet, den Körper entspannt und
dich nur noch im Hier und Jetzt sein lässt.
Eine wunderbare Erfahrung! Danke!
Carmen: TaKeTiNa war für uns völlig neu.
Rhythmus in mehreren Ebenen und auf
eine andere Weise, als wir sie kennen und
gewohnt sind. Das Wochenende bot Raum,
entspannt die Dinge sich entwickeln zu
›››
lassen, dabei trat auch eine überra-
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schende Wendung ein. Es zeigte sich, dass
TaKeTiNa alle, von jung bis reifer, mit all ihren unterschiedlichen Charakteren, Facetten und jeweiligen Lebensalltagen in einen
einheitlichen Kreis bringt und jeder sich das
mitnimmt, was Körper, Geist und Seele sich
ausgesucht haben.

Es brachte mir neue Bedeutungen über Musik und Rhythmus durch CI und Hörgeräte
bei, auch mal ganz tolle Erfahrungen damit.
Ich fühlte Musik sehr schön, als ich mehrmals auf dem Boden im Liegen war, das war
für mich die Entwicklung meines Musikgefühls!

Daniel: Ich konnte nachrücken, das war für
mich eine schöne Überraschung, vorher hatte ich keine Hoffnung mehr darauf gehabt!
Danke sehr dafür, dass ihr an mich gedacht
habt!!!
Es hat mir echt gut gefallen, ich habe mich
sehr gefreut darüber, alte Bekannte zu treffen, neue nette Personen von unserer Gruppe kennenzulernen.

Michaela: Das Wochenende war wunderschön, es gab mir das gute Gefühl von Gemeinschaft, Akzeptanz und Getragensein.
Jeder ist so angenommen worden, wie er
ist, und darf so sein. Das „Take Take Take“
ging mir heute beim Wandern auch durch
den Kopf, einfach toll!
•

Werbung

Danke euch, Frank und John, für ein Wochenende voller Klänge und im inneren

Rhythmus
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Lebenswege mit CI
11. CI-Symposium St. Wendel
Von den Anfängen der Ohrenoperationen lust von 10–20 dB fast nicht zu vermeiden
bis hin zur aktuellen Diskussion über die ist. Ebenfalls zu berücksichtigen sind die inVor- und Nachteile einer ambulanten bzw. dividuelle Hörgeschichte und natürlich die
stationären Reha und auch Ausblicken in die aktuelle Hörkurve des Patienten.
Implantate der Zukunft,
die mittels Laserlicht (optoakustisch)
arbeiten
könnten, waren die Themen des diesjährigen CISymposiums in St. Wendel
(10.–11.11.) sehr weit gefasst.
So begannen die Vorträge
unterhaltsam mit einem
Rückblick auf Ohrenoperationen in den vergangenen
Jahrzehnten: Vom „Auf- Dr. Harald Seidler führte durch das Symposium. Hier begrüßt er den
bohren der Ohren“ (bei nächsten Referenten
Mittelohrentzündungen)
vor 150 Jahren bis zur CIImplantation heute war es
ein weiter Weg. Doch klar
wurde auch, dass wir mit
den heutigen OP-Methoden noch lange nicht am
Ende sind, hier ist immer
noch Entwicklung möglich.
Das Restgehör erhalten
Was immer wieder zur
Das CI-Einsteller-Team aus St. Wendel stellt sich vor
Sprache kam, war die Notwendigkeit, restgehörerhaltend zu operie- Neueste Entwicklung:
ren. Dafür sind mehrere Faktoren wichtig: - Bildgebende Verfahren während der OP.
Die exakte Kenntnis des zu operierenden
Diese ermöglichen, dass immer überprüft
Ohrs (jede Schnecke ist anders!), die Anwerden kann, ob man tatsächlich schowendung einer möglichst atraumatischen
nend operiert.
Operationstechnik, die Auswahl des geeig- - Entwicklung von Elektroden, die sich selbst
neten Implantat-Typs. Dennoch sollte der
(und damit schonender) ihren Weg in die
Patient wissen, dass selbst bei schonendster
Cochlea suchen.
restgehörerhaltender Operation ein Hörver- Die Vorteile der hörerhaltenden Operati-
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on sind nicht von der Hand zu weisen: Das selbst im hohen Alter noch ähnlich plastisch
Ohr kann dann mittels elektro-akustischer wie bei jüngeren Menschen, d. h. es kann
Stimulation versorgt werden, also mit einer auch bei alten Menschen noch sehr lernfäKombination aus CI und Hörgerät. Das CI hig für das neue Hören sein. Auch 90-Jährige
überträgt hauptsächlich hochfrequente In- wurden bereits erfolgreich implantiert!
formationen und macht so z. B.
die Unterscheidung von Konsonanten möglich. Das Hörgerät
ist mehr für die tieferen Frequenzbereiche zuständig, es
ermöglicht die Erkennung des
Sprechers sowie der Sprachmelodie (Prosodie), die auch
die Erkennung von Emotionen
möglich macht. Ebenso kann
das Hörgerät die Erkennung
der Tonqualität und das Hören
von Musik verbessern. Das
Ganze kann auch mit einem
Bild verglichen werden. Wäh- Musik auf die Ohren –
welches Instrument hören wir gerade?
rend das CI für die Schärfe des
Bildes/des Tons sorgt, kann das Hörgerät die Rehabilitation und Nachsorge
Klang-/Farbtiefe sowie die Lautheit abbil- Aller Anpassungsfähigkeit zum Trotz – mit
den. Deshalb ist es wichtig, dass CI und Hör- einer Reha wird das Hören in der Regel
gerät individuell und für den Träger passend trainiert und verbessert. Es können höhere
abgestimmt werden. Und dies geschieht am Anforderungen gemeistert werden, wie Höbesten, wenn CI und Hörgerät an einem Ort – ren im Störlärm, bei schlechter Akustik, die
durch einen Fachmann – angepasst werden. Lokalisation des Schalls. Defizite im beruflichen und privaten Alltag werden aufgezeigt
Gibt es eine Altersgrenze für CI?
und Lösungen gesucht. Eine Reha muss nicht
Hörschädigung betrifft alle Altersklassen. Es zwangsläufig dort stattfinden, wo auch die
ist keine Frage, dass kleine Kinder versorgt Operation war, auch wenn der Operateur
werden sollten, bevor sie in die Sprache optimalerweise auch über den Rehaablauf
kommen. Bei alten Menschen wurde festge- und Alternativen aufklären sollte. Und: Die
stellt, dass Hörschädigung negative Auswir- Qualität der Operation sagt nichts über die
kungen haben kann, allem voran die soziale Qualität der Reha aus! Eine frühzeitige Reha
Isolation, der soziale Rückzug. Die Abhängig- ist anzustreben, damit die Menschen nach
keit von Familie und Pflegepersonen nimmt einer CI-Versorgung nicht über mehrere Mozu, ebenso das Risiko, depressiv zu werden nate im Beruf ausfallen. Das zentrale Thema
oder an einer Demenz zu erkranken. Das Al- der Rehabilitation sollte lauten: Schlechtes
ter darf daher kein Hinderungsgrund sein, Hören wird in gutes Hören verwandelt.
optimal mit einer Hörhilfe, sei es nun ein Ob die Reha stationär oder ambulant stattHörgerät oder ein CI, versorgt zu werden. finden soll, darüber scheiden sich die GeisDie Lebensqualität steigt und das Gehirn ist ter. In der Reha begegnen sich Er›››
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Feedback von Christa Weingärtner
Sehr, sehr viele Menschen sind dem Ruf der
Saarländer gefolgt. Von hochkarätigen Referenten/Ärzten/Professoren wurden wir mit
wichtigen Informationen gefüttert. Angenehme Gespräche mit den Teilnehmern wurden
geführt. Neue CI-Träger kennen gelernt.
Der CIV-BaWü war mal wieder gut vertreten. Fast alle SHG-Leiter konnten es
einrichten hier zu sein. Die Musikband
am Freitagabend – einfach super.
Und wir wurden auch noch am
11.11.17 mit einem Überraschungstanz einer Tanzgarde verwöhnt. Vielen Dank dem Veranstalter und den
Mitarbeitern für dieses tolle Event.
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Reha?), ab wann beginnt die stationäre
Reha? Dies und einiges mehr sollte in
der neuen Leitlinie, die zurzeit erarbeitet
wird, definiert werden.
In jedem Falle gilt: Gute Teamarbeit und
viel Herzblut sind ideale Voraussetzungen, um wieder gut ins Hören zu kommen.

Christa Weingärtner

fahrungswelten: Patienten, Therapeuten,
Umwelt (Angehörige, Freunde, …) und Kostenträger. Die ambulante Reha findet im optimalen Fall wohnortnah statt, sie erfordert
ein gutes familiäres Umfeld und in der Regel
eine gute körperliche Kondition. Der große
Vorteil der stationären Reha ist – neben der
Konzentration auf die Reha – die Gruppendynamik. Man kann sich gegenseitig „erziehen“, das ist auch so gewollt.
Immer wieder wurde betont, wie wichtig
neben der Reha auch die Nachsorge ist –
und zwar lebenslang. Auch die moderne
Technik sollte implementiert werden, so
kann auch Telemedizin genutzt werden (also
die Möglichkeit, dass der Patient für seine
Einstellungen nicht mehr in die Klinik fahren
muss, sondern der Einsteller über Internet
mit dem lokalen Hörakustiker verbunden ist.
Dies spart manchen weiten Weg).
Überhaupt sollte geklärt werden, was genau
unter „Reha“ bzw. „Nachsorge“ verstanden wird. Ab wann ist die ambulante Reha
teilstationär (ist das dann überhaupt eine

Einige Teilnehmer vom CIV-BaWü warten darauf,
dass das Vortragsprogramm beginnt

Die Notwendigkeit beidseitiger Versorgung
Alles in der Natur ist sinnvoll, der Mensch
hat nicht umsonst zwei Ohren. Mit zwei Ohren können akustische Quellen identifiziert
werden, die Hörqualität steigt immens: Der
Cocktailparty-Effekt, der das Verstehen im
Störlärm so schwierig macht, schwindet,
das Sprachverstehen im Störlärm wird möglich. Im Freiburger Einsilbertest schneiden
Probanden mit beidseitiger CI-Versorgung
um bis zu 20 %, im Satztest im Rauschen sogar um bis zu 30 % besser ab als Probanden
mit nur einseitiger CI-Versorgung. Dies und
einiges mehr weist darauf hin, dass die beidseitige CI-Versorgung kein Luxus, sondern
medizinisch sinnvoll ist!
Einseitige Ertaubung
Was vor 15 Jahren noch undenkbar war,
ist heute fast Alltag: Die Versorgung einseitig Ertaubter durch ein CI. Der Erfolg dieser
Maßnahme hängt dabei von mehreren Faktoren ab, u. a. vom Zeitpunkt der Ertaubung

gemerkt: nicht Hörgeräte-Akustiker!),
CI-Ingenieure. Wie soll ein Patient
mit CI-Indikation wissen, was für ihn
das Beste ist? Zumal noch nicht mal
geklärt ist, wer für die Kosten aufkommt: die GKV oder die DRV?
Schwindel und CI
Manche Patienten klagen nach der
CI-OP über Schwindel. Hierzu wurden
an der Universität München Studien
durchgeführt. Diese brachten folgende Fakten:
- Bei genauer Voruntersuchung zeigIn den Pausen werden Kontakte geknüpft und gepflegt
te sich, dass 2/3 der Patienten bereits
vor der OP Gleichgewichtsprobleme hatdes Ohres – vor oder nach dem Spracherten.
werb? Interessanterweise hat sich die eigentliche Dauer der Ertaubung, auch wenn - Die subjektive Wahrnehmung des Schwindels nach der OP konnte nur in wenigen
sie schon viele Jahrzehnte zurücklag, nicht
Fällen bei praktischen Übungen nachgeals Problem erwiesen.
wiesen werden.
Ein großer Aufwand ist jedoch die Reha, da,
um ein möglichst gutes Sprachverständnis Die Idee in München: Das Sturzrisiko durch
auf dem ertaubten Ohr zu erreichen, das gut Unsicherheit bei subjektivem Schwindel
hörende Ohr „stillgelegt“, also vertäubt wer- nach der OP durch Training in der Klinik und
den muss. Dies ist im normalen Arbeitsalltag später zu Hause zu vermindern.
kaum möglich, sodass sich hier eine stationäre Reha über mehrere Wochen unbedingt Lebensweg einer CI-Trägerin
Das Thema „Lebenswege mit CI“ wäre naanbietet.
türlich unvollständig ohne einen Blick
›››
Umdenken ist wichtig
Es muss ein Umdenken
stattfinden: Nicht die Klinik mit den meisten Operationen zählt, sondern
die Klinik mit dem besten
Rehakonzept. Wer bestimmt die Qualifikation
der CI-Ingenieure? Wer ist
für die Nachsorge zuständig? Es gibt mittlerweile
so viele unterschiedliche
Anbieter: die operierende
Klinik, CI-Zentren, HNOÄrzte, Hörakustiker (wohl- Abends sorgen „Die Gambles“ für Stimmung auf der Tanzfläche
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auf die CI-Träger selbst: Ursula Soffner erzählte die Geschichte des CIs anhand ihrer
eigenen Biografie unter dem Motto „Vom
Taschenhörgerät zum CI-Schmuck“. Hierbei
wurde deutlich, dass sich nicht nur die Technik, sondern auch die persönliche Einstellung zum CI weiterentwickelt haben.
Let’s Rock’n’Roll!
Neben der vielen Theorie kamen aber auch
der Genuss und das Miteinander nicht zu
kurz. In den Kaffeepausen wurden alte Kontakte aufgefrischt und neue Bekanntschaften gemacht. Am ersten Abend spielten die
Gambles auf und sorgten mit
Rock’n’Roll für Stimmung bis
spät in die Nacht. Egal ob Patienten, Ärzte oder Therapeuten – auf der Tanzfläche ging’s
rund.

Am Samstag, dem 11.11. um 11:11 Uhr, lockerte der Kurzauftritt einer Prinzengarde
die graue Theorie auf. Und der Musiktherapeut Victor Giraldo rundete das Symposium
mit einem eigens für diese Veranstaltung zusammengestellten Quartett aus Violine, Cello, Klarinette und Klavier ab. Hier zeigte er
eine Möglichkeit der Musiktherapie, indem
die einzelnen Instrumente erst vorgestellt
werden und anschließend in Kombination
mit den anderen herausgehört werden können.

Überraschung am 11.11.: Die Prinzengarde ist zu Besuch

Beim Tanzen ist der CIV-BaWü mittendrin dabei

Hören mit Induktion
Konferenz „Future Loops“ in Berlin

SK, UBe •
Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt

Anfang Oktober, 6.–8.10.2017, veranstaltete die IFHOH (siehe Kasten rechts) einen internationalen Kongress zu Höranlagen und
Barrierefreiheit. Nach 2009 in Winterthur
(Schweiz), 2011 in Washington, D.C. (USA)
und 2013 in Eastbourne (England) fand dieser bereits zum 4. Mal
statt.
Simultan und akustisch
voll vernetzt
In diesem Jahr war es
der Deutsche Schwerhörigenbund, der die
Konferenz in Berlin als
Gastgeber organisierte.
Geboten wurde ein vielfältiges Programm mit
vielen internationalen Mobile Connect von
ser
Vorträgen, die einen Ein- Sennhei
druck von barrierefreien Technologien und
deren Umsetzung in verschiedenen Ländern
der Welt gaben. Ein umfangreiches Ausstellerprogramm rundete die Konferenz ab.
Konferenzsprachen waren Deutsch und
Englisch mit jeweiliger Simultanübersetzung. Für beide Sprachen waren Schriftdol-

IFHOH: Die International
Federation of Hard of Hearing People ist eine 1977
gegründete Organisation,
die die Interessen von
mehr als 300 Mio. schwerhörigen Menschen weltweit vertritt. Sie hat einen
besonderen beratenden
Status beim Wirtschaftsund Sozialrat der Vereinten Nationen, Zugang zur Weltgesundheitsorganisation und ist Mitglied in
der Internationalen Invaliditätsallianz.
www.ifhoh.org
metscher im Einsatz. Jeder Besucher konnte
über einen Empfänger die gewünschte Sprache auf sein Hörsystem per Induktion übertragen. Für Normalhörende gab es Empfänger mit Kopfhörern.
Zusätzlich konnte man über die Sennheiser
App „Mobile Connect“ mit seinem eigenen Smartphone und eigenem Kopfhörer
bzw. Induktionsschleife oder z. B. MiniMic
ebenfalls die Konferenz verfolgen (siehe
Kasten auf der nächsten Seite).
Immer noch aktuell – Hören mit Induktion
Das Thema Induktionsschleife, T-Spule
(oder auf Englisch: induction loop, t-coil)
zog sich durch viele Vorträge. Andere Vorträge befassten sich mit aktuellen und zukünftigen Technologien (z. B. FM, Bluetooth
oder WLAN). Es wurde jedoch klar, dass es
die Technologie der T-Spule noch lange geben wird und geben muss. Man geht dabei
von mindestens 10–15 weiteren Jahren aus.
›››
Dafür gibt es mehrere Gründe: Mo-
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mentan und in naher Zukunft wird es keine
vergleichbare einfache und einfach zu installierende Technik geben, die gleichzeitig für
eine große Menge an Menschen zufriedenstellend funktioniert. Zweitens: Es ist noch
ein weiter Weg, einen neuen Standard insbesondere im öffentlichen Raum einzuführen, der zudem von allen Hörgeräte- und CIHerstellern gemeinsam genutzt wird. Denn
was wir alle aus eigener Erfahrung wissen:
Momentan geht fast jeder Hersteller seinen
eigenen Weg mit eigener Technologie und
eigenen Geräten.
Aber auch beim Thema T-Spule war Kritik zu
hören. In nur 40 % aller Hörgeräte wird eine
T-Spule verbaut, in weiteren 20 % könnte sie
eingebaut werden, wenn der Hörgeschädigte es wünscht. Eine Aktivierung der T-Spule
oder Beratung diesbezüglich durch den
Akustiker – selbst wenn sie vorhanden ist –
erfolgt oft nicht. „Ein Hörgerät ohne T-Spule
ist wie ein Auto ohne Rückwärtsgang“, sagte
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Siegfried Karg von pro audito, der Schweizer
Selbsthilfeorganisation für Hörgeschädigte.
Uninformiert – falsch installiert
Peter Dieler, Audiotherapeut an der MEDIAN Klinik Bad Salzuflen, meint dazu: „Dem
Hörgeschädigten muss diese Technologie
erklärt und insbesondere das Austesten
ermöglicht werden. Die Entscheidung liegt
dann bei ihm, ob er die T-Spule nutzen möchte. Ihm muss klargemacht werden, dass die
T-Spule nicht nur zum Telefonieren da ist,
wie das ‚T‘ im Namen vermeintlich nahelegt.
Ein Hörgeräteakustiker oder CI-Audiologe
sollte seinen Patienten den Denkanstoß mitgeben: ‚Wo wollen Sie hören können?‘ Denn
dann kommt man auch auf Situationen wie
Theater oder Kino oder am Bahnschalter.
Und dort nutzt einem die womöglich bessere Technik einer FM-Anlage nichts – wer will
schon dem Schauspieler auf der Bühne sein
Mikrofon verpassen?“

Sennheiser App „Mobile Connect“:
Diese App ermöglicht es, mit dem eigenen Smartphone und eigenen
Kopfhörern oder z. B. dem MiniMic (BYOD – „bring your own device“)
den Ton live zu streamen bzw. zu hören. Man verbindet sich per Smartphone mit dem zur Verfügung gestellten WLAN, wählt die gewünschte
Sprache, also z. B. Deutsch oder Englisch, und hört somit über seine eigene Technik. Die Sprachqualität kann zudem innerhalb der App noch
über einen vom Fraunhofer-Institut bereitgestellten Algorithmus auf
die persönlichen Hörbedürfnisse angepasst werden. Es können bis zu
100 Smartphones verbunden werden.
Eigene Erfahrung: Die App funktioniert sehr einfach und auch die
Sprachqualität ist sehr gut. Anders als bei einer Induktionsanlage wird der Ton aber
nicht synchron übertragen, sondern hat eine leichte Verzögerung (Latenz, 40–60 ms),
diese hängt zudem vom Smartphone ab. Ältere Modelle haben technisch ältere Standards und dann ggf. eine noch größere Latenz. Weiterhin ist es wichtig, dass das genutzte WLAN stabil läuft. Denn so hat mein Smartphone nach ca. 30 Min. immer wieder die Verbindung verloren und ich musste es neu verbinden. Für das bereitgestellte
WLAN gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, so z. B. speziell auch für den
Anwendungsbereich Kino, wo dann ein eigener Verbindungsknoten und die App „Cinema Connect“ zum Einsatz kommen. Hier werden dann auch Untertitel unterstützt.
https://de-de.sennheiser.com/mobileconnect-smartphone-wifi-system

Ein lustiges Beispiel für „Verhörer“

Aber auch in Bezug auf die installierten Induktionsanlagen wurde Kritik laut. So wurde bei einer Podiumsdiskussion der IHLMA
(Internationaler Verband der Hersteller von
Induktionsverstärkern) klar, dass viele Anlagen zwar installiert werden, aber nicht nutzbar sind. Dies liegt an unzureichender Qualität beim Einbau, bei der Installation (z. B.
Eliminierung von Störquellen, Messung
der Funktionalität) und bei der Einweisung
in die Nutzung. Das Gremium plädierte als
Vertreter der Industrie für die Schaffung einheitlicher Vorgaben und Qualitätsrichtlinien
für den Einbau und insbesondere die Einbeziehung der Betroffenen in diesen Prozess.
Beispielhaft gibt es seit 2012 in Großbritannien die „Let’s loop the UK“-Kampagne.
Induktionsschleifen sind im Ausland weit
mehr verbreitet als in Deutschland. Weltweit gibt es ca. 5 Mio. Induktionsanlagen.
Beispiele im Ausland sind:
- Flughafen London-Heathrow, Flughafen
Canberra (Australien), U-Bahn in New
York, Straßenbahn in Nottingham: alle Infoschalter haben Induktionsanlage
- New York: alle Taxis der Marke Nissan haben eine Gegensprechanlage mit Induktionsfunktion:
http://www.ampetronic.co/Transport/
nissan-taxis-and-hearing-loops/24278

Sichtbarmachung von Hörschleifen
Selbst wenn eine Induktionsanlage
existiert, möchte man oft gerne wissen, an welchen Plätzen im Raum
die Qualität der Übertragung am
besten ist. Die finnische Firma Qlu
Ltd. präsentierte eine Testmethode, um dies zu messen und grafisch
darzustellen. Innerhalb von 15 Minuten lässt sich so eine „Signal Quality Map“ für eine Induktionsanlage
erstellen. Dabei werden sowohl die
Signalstärke als auch Störungen angezeigt. Im Internet stehen die Ergebnisse dann in Form einer Karte für jeden
verfügbar unter https://hereuhear.com/en.
Leider ist dieser Service momentan nur für
Finnland verfügbar und auch dort mit nur
wenigen Orten. Eine
derartige
detaillierte
Informationsquelle für
Deutschland ist wünschenswert.
Die Zukunft der T-Spule
Eine T-Spule hat Vorteile: Sie ist unauffällig,
nicht diskriminierend
(niemand sieht, wenn
man sie nutzt), sie ist
technisch einfach, ein
Standard. Zudem fallen Beispiel Qlu
geringe Kosten an, auch bei der Instandhaltung, und es gibt keine Verzögerung bei der
Übertragung. Allerdings gibt es Nachteile,
dazu gehören insbesondere die Störanfälligkeit (z. B. bei elektrischen Feldern durch
Stromleitungen) sowie die geringe Frequenzbreite, die wegen Sprachoptimierung
eingesetzt wird. Denn dadurch ergibt sich
ein schlechterer Klang als bei FM-Anlagen
bzw. digitaler Übertragung.
Es gibt viele Ansätze, diese Nachteile zu be›››
seitigen. Da diese Technologie in den
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nächsten Jahren noch Bestand hat, will man
sie verbessern, z. B. durch
- digitale Einstellungsmöglichkeiten zur Optimierung,
- Fernwartung,
- neue Verstärker mit weniger Stromverbrauch,
- ein breiteres Frequenzband zur Optimierung der Sprachqualität und des Klanges:
Frequenzen von 100 Hz bis 5 kHz sind hier
möglich und auch messbar, wobei dafür
auch mehr Spannung nötig ist,
- ggf. das Ausfiltern von Störungen, hier sind
die HG- bzw. CI-Hersteller gefragt,
- das Einhalten des IEC-Standard (Normen
60118-4 und 62489-1), so reduziert sich
die Schwankungsbreite bei größeren Entfernungen. Dies ist mit Tools mess- und
einstellbar.

nen Standard einigen müssen. Im Gespräch
ist dafür ein neuer Bluetooth-Standard. Bis
diese neue Technologie am Markt ist, werden noch zwei bis drei Jahre vergehen. Bis
sie am Markt geläufig ist, vergehen sicher
noch einmal drei bis fünf Jahre.
Die Konferenz endete mit einem Abschlussstatement der IFHOH und des DSB mit einer
klaren Befürwortung für induktive Höranlagen im öffentlichen Raum und der Aktivierung der T-Spule in Hörgeräten und CIs.
Ebenso sollen zukünftige Systeme qualitativ
besser werden. Von Herstellern sollen gemeinsam mit Normierungsgremien Standards für zukünftige Systeme erarbeitet
werden. Das Abschlussstatement kann unter dem folgenden Link abgerufen werden:
https://www.schwerhoerigen-netz.de/
ifhoh-2017/deutsch.

Und die Zukunft? Ohne T-Spule?
Natürlich arbeiten die Hersteller auch an
Alternativen. Julien Pieters von Ampetronic
Ltd. aus Großbritannien betonte die Notwendigkeit, dass sich alle Hersteller auf ei-

Martina Bauer

Der Deutsche Schwerhörigenbund ist Gastgeber der Konferenz 2017 in Berlin

•

Gehörlose und CI
Eine besondere Veranstaltung in Berlin
Anfang Oktober war ich zum Besuch des internationalen Technikkongresses in Berlin
(siehe auch Bericht auf Seite 21–24). Über
Facebook wurde ich auf eine Veranstaltung
aufmerksam, die zu genau dieser Zeit dort
stattfand: ein Vortrag zum Thema „Gehörlose und CI“, angeboten von Enno Park, selbst
CI-Träger (siehe Kasten).
Veranstaltung mit unruhigen Vorzeichen
Wie brisant das Thema Gehörlose und CI ist,
zeigte sich bereits im Vorfeld der Veranstaltung, z. B. in den Facebook-Kommentaren.
Gehörlose fühlen sich in ihrer Kultur durch
das CI bedroht, einige zeigten dies in ihren
Kommentaren deutlich, bis hin zu angedrohter Gewalt gegenüber dem Veranstalter.
Dennoch entschied ich mich zusammen mit
meinem Partner, an der Veranstaltung teilzunehmen, auch wenn der Veranstaltungsort in Berlin-Kreuzberg in der Nähe des Kottbusser Tors nicht sehr angenehm erschien.
Mir ist das Thema wichtig, und ich wollte bei
diesem Vortrag und der anschließenden Diskussion verstehen, worum es hier eigentlich
geht.

Die Ankündigung der Veranstaltung
im Internet bei Cyborgs e. V. und auf
Facebook

Wir fanden den Weg über einen Hinterhofeingang und durch ein Treppenhaus voller
Graffiti zum sogenannten Lacuna Lab, wo
sich schließlich ca. 15 Leute verEnno Park lebt heute in Berlin, er studierte Wirtsammelten, darunter auch zwei
schaftsinformatik und schreibt u. a. für den „ElekGehörlose und interessierte Stutrischen Reporter“ und andere Medien. In seinen
denten und Logopäden. Leider
Texten beschäftigt er sich mit den Auswirkungen
hatten die organisierten Gebärdes digitalen Wandels auf die Gesellschaft bis hin
dendolmetscher aufgrund der
zur Verschmelzung von Mensch und Maschine.
Drohungen im Vorfeld aus Angst
Seit er Cochlea Implantate trägt, bezeichnet er
abgesagt. Doch es wurde improsich selbst als Cyborg und war 2013 einer der
visiert: Zwei Studentinnen mit GeGründer des Cyborgs e. V. in Berlin.
bärdenkenntnissen erklärten sich
bereit zu dolmetschen. Zusätzlich
www.ennomane.de
wurde kurzerhand das gesprohttps://cyborgs.cc/
chene Wort auf ein Smartphone
›››
getippt, sodass die Gehör-
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losen es ablesen konnten. Diese spontane
Improvisation hat mich positiv überrascht,
denn die Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen hat so funktioniert.
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geriert. Es ist die Rede von „crappy sound“
(deutsch: schreckliche Geräusche), Körperverletzung, und es gibt Horrorgeschichten über die OP (Gesichtslähmungen, angebliche Todesfälle).
- Erst 2002 wird die Deutsche Gebärdensprache (DGS) als eigenständige Sprache
anerkannt und findet ihren Weg wieder
in die Schulen. Zugleich gibt es nun viele
CI-Kinder, die in der hörenden Welt aufwachsen. So entsteht der Eindruck, dass
die Gehörlosenwelt aussterbe.
Im Hinblick auf diese geschichtliche Entwicklung ist die negative und ablehnende
Einstellung vieler Gehörloser gegenüber
dem CI verständlich. Der gesellschaftliche
Anspruch, Gehörlose „reparieren“ zu wollen, ist eine klare Form des Zwanges. Denn
ihr Selbstbild ist so, dass sie bei sich selbst
nicht sehen, dass etwas fehlt.

Aus Gesprächen wächst Verständnis
Die persönliche Sicht von Enno Park zu diesem Thema ist die, dass sich jeder für oder
gegen ein CI entscheiden könne. Ein CI-Kind
könne beide Welten kennenlernen und sich
als Erwachsener selbst entscheiden. Er ist
auch der Ansicht, dass die Gehörlosenkultur
möglicherweise schwinde, so wie ganz allgemein Kulturen verschwinden können, wenn
sie anderen Kulturen begegnen.
Die anschließende Diskussion ergab Verständnis auf beiden Seiten. Die anwesenden
Gehörlosen haben die Position der Hörenden bzw. mit CI Versorgten verstanden und
umgekehrt. Und diejenigen, die vorher ihre
radikale Position gegen das CI in den sozialen Medien gepostet haben, sind gar nicht
erschienen.

Mir persönlich ist klar geworden, warum
dieses Thema, das ja gerade in den Medien
wegen einer möglichen Zwangsimplantation
eines gehörlosen Kindes wieder sehr aktuell
ist, so konfliktbehaftet ist – und wie vorsichtig man dementsprechend damit umgehen
muss. Für mich hat sich der Abend sehr gelohnt.
Martina Bauer

Zum Veranstaltungsort geht‘s über diesen Hinterhof

Woher kommt der Konflikt?
Enno Park ging in seinem Vortrag auf die
Ursachen und die Historie dieses Konfliktes
ein:
- Auf dem Mailänder Kongress von 1880,
einem Kongress europäischer Gehörlosenpädagogen, wurde beschlossen, dass die
Lautsprache der Gebärdensprache vorzuziehen sei. Damit gab es an Schulen keine
Gebärdensprache mehr. Erst ca. 1980 begann man, sich mehr und insbesondere
wissenschaftlich mit der Gebärdensprache
auseinanderzusetzen.
- Von 1980 bis 2000, wohlgemerkt in einer
Zeit, als es das CI bereits gab, wurden unter Gehörlosen falsche Vorstellungen sug-

Diskussionsabend im „Lacuna Lab“, Berlin-Kreuzberg
Viel Aufregung im Vorfeld auf Facebook

•
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Ich bin mehr als hörgeschädigt – meine besonderen Stärken
Tagesseminar der SHG OhrRing Bamberg mit Vera Starke
Redakteure haben nie frei. Wenn sie mal irgendwo privat hingehen, sind sie gleich im
CIVrund-Dienst. So ging es auch mir – und schon schreibe ich einen Bericht …
Zum Beginn der Herbstferien und
damit verbunden ein Wochenende meines Sohnes bei Freunden in
Franken hatte ich mir überlegt, wie
ich das Praktische (Wie bringe ich
meinen Sohn am besten dorthin?)
mit dem Nützlichen (Was mache
ich dann an diesem Wochenende?)
verbinden könnte – und wurde bei
der SHG OhrRing in Bamberg fündig. Dort wurde am 28. Oktober ein
Seminar mit Vera Starke angeboten: „Ich bin mehr als hörgeschä- Vera Starke führt durch den Tag
digt – Meine besonderen Stärken“.
Und hurra! Es war noch ein Platz für
Nimm dich nicht so wichtig
mich frei.
Doch dann ging es in die Vollen: Wie definieren wir Gelassenheit? Von „ruhig bleiben“,
An diesem Tag
„sich nicht so wichtig
nahm Vera uns
nehmen“ (nach Jofür einige Stunden
hannes XXIII.), „abmit auf eine Entschalten können“ bis
deckungsreise zu
zu „Mut, Neues ausden Themen Gezuprobieren“ kamen
lassenheit, Selbstviele Vorschläge. Von
bewusstsein und
Franz Beckenbauer
Dankbarkeit. Doch
gibt es den bekannbevor wir tatsächten Spruch: „Schaun
lich
anfingen, Unsere Hörschädigung in
mer mal …“ Letztendeiner Wolke (Blatt auf dem
machte Vera uns Drucker), anwesend und doch nicht wichtig
lich ist Gelassenheit
gleich klar: Unseeine innere Einstelre Hörschädigung ist zwar unter uns,
lung, die sich auch gut üben lässt.
gleichsam in einer Wolke, doch sie ist
Das nächste Thema war Selbstbewusstsein.
nicht unser heutiges Thema. Deshalb
Nach einem weiteren Brainstorming erfuhwurde das Blatt mit der Aufschrift
ren wir die sieben Geheimnisse selbstbe„Meine Hörschädigung gehört zu mir“
wusster Menschen: 1. Sich nicht mit andein einer Ecke des Raumes abgelegt. Ein
ren Menschen vergleichen, sondern auf sich
symbolischer Akt – und sehr wirksam!
selbst konzentrieren. 2. Aktiv den Kontakt zu
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anderen Menschen suchen, sich nicht in der
Einsamkeit vergraben. 3. Sich erreichbare
Ziele setzen. 4. Erfolge feiern – auch kleine!
Anerkennung erhalten. 5. Kritik als Teil des Lebens anerkennen. 6. Auch mal „Nein“ sagen.
7. Die gegebenen Versprechen einhalten.

Tagesrückblick mit Tagebuch
Ein wichtiger Baustein für unsere Zufriedenheit, für unser Glück ist die Dankbarkeit.
Auch sie lässt sich lernen. Vera empfahl uns,
ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Jeden
Abend kurz den Tag Revue passieren lassen:

Nach einer Kaffeepause wurden wir gefragt, ob wir unserem Spiegelbild auch
schon mal freundlich „Guten Morgen“
sagen? Eine Teilnehmerin antwortete,
sie hätte ihrem morgendlichen Spiegelbild schon mal die Zunge rausgestreckt
… Hintergrund der Frage: „Mein bester
Freund bin ich!“ – wir näherten uns da
schon dem Titel des Seminars. Stärken
finden – wie habe ich eine herausfor- Zu jedem Seminar gehören Kaffeepausen
– aber nicht
dernde Situation gemeistert? Zur Frage immer sind sie so reichhaltig wie bei den Bambergern!
„Wann habe ich zum letzten Mal etwas
Gutes hinbekommen?“ durfte jeder Teil- Wofür kann ich heute dankbar sein? Oft ist
nehmer seinen Beitrag geben – hierfür be- es so, dass das Negative viel stärker hängen
kamen wir von Vera jeweils ein Stichwort, bleibt und das Positive „übertönt“ – doch
z. B. Selbstfürsorge, Zuhören … Zusammen- das Positive macht etwas mit uns, mit unfassend brachte Vera hier einen bewussten serem Gehirn. Das ist wissenschaftlich erSchreibfehler: Eigenlob stimmt! Ab und zu wiesen. Und wenn wir dieses Tagebuch eine
darf und muss das sein. Vor allem, wenn es Weile geführt haben, kommt doch einiges
mit anderen geteilt wird: Geteilte Freude ist zusammen. Das kann uns in schlechten Zeidoppelte Freude – und tut gut!
ten einen positiven Schub geben: Es geht!
Nach dem Spaziergang
zum Mittagessen waren
wir, gut durchgelüftet, bereit für die zweite Runde:
„Meine besonderen Stärken“ mit Vera Starke.

Stephanie inmitten der Teilnehmer des Seminars aus der Bamberger SHG

Wie reden wir eigentlich
miteinander?
Wichtig für ein gutes
Miteinander ist auch die
Kommunikation. Es gibt
Sätze, die sind ein absoluter Gesprächs- und Be›››
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ziehungskiller: „Immer machst du …“, „Das
ist mal wieder typisch …“, „Nie machst du
…“ Wir sollten versuchen, uns selbst hier
ein bisschen zurückzunehmen,
vielleicht
mal
kurz durchatmen
und dann die Botschaft etwas anders übermitteln,
am besten als IchBotschaft. Diese
ist in vier Teile aufgebaut: Beobachtung – Gefühl – Bedürfnis – Wunsch.
Ein konkretes Beispiel: Das Gegenüber ist
mal wieder am Handy beschäftigt. Das ärgert mich natürlich. Wenn ich mich nun
aufrege: „Das ist mal wieder typisch“, sind
beide Parteien schlecht gelaunt und das
Gespräch ist gelaufen. Wenn ich nun aber
versuche, meine Botschaft anders rüberzubringen: „Ich sehe, du schaust gerade in
dein Handy (Beobachtung). Das macht mich
traurig (Gefühl), weil ich dir etwas Wichtiges
erzählen möchte (Bedürfnis). Ich wünsche
mir dafür deine ungeteilte Aufmerksamkeit
(Wunsch)“, dann bekommt das Gespräch
gleich eine ganz andere Basis.
Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu
können
Als Nächstes betrachteten wir das Thema
„Resilienz“ – und wie wir selbst Resilienz
üben können. Resilienz bedeutet die Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können und von außen kommende Störungen
auszugleichen. Resiliente Menschen können z. B. Unangenehmes leichter von sich
abprallen lassen. Hierbei hilft vielen Menschen, sich eines von mehreren Bildern vorzustellen: Z. B. man habe um sich herum ein
unsichtbares Panzerglas. Durch dieses Glas
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kann nichts Gefährliches dringen. Man ist
geschützt und die Angriffe können einem
nichts anhaben. Andererseits gibt es die
Möglichkeit, sich
einen kleinen geschützten
Garten mit einer abschließbaren Pforte
vorzustellen:
Man ist in diesem
Garten geschützt,
geborgen,
niemand kann einem
zu nahe kommen
– doch man kann
alles wahrnehmen
und hören, was geschieht. Man entscheidet
selbst, wer durch die Pforte kommen darf
und wer nicht. Für Menschen, die mit diesen Bildern nicht so viel anfangen können,
gibt es auch die Möglichkeit, sich selbst zu
suggerieren: „Das hat jetzt nichts mit mir zu
tun“, „Darauf gehe ich jetzt nicht ein“ oder
„Das lasse ich beim anderen“.
Dann war das Tagesseminar auch schon zu
Ende, Vera Starke bekam Bamberger Pralinen als Dankeschön und legte uns noch mal
ans Herz, wirklich ein Dankbarkeitstagebuch
zu führen. Nach dem gemeinsamen Aufräumen und großen Abschiednehmen löste
sich die Gruppe auf.

Neue Technik auf dem Markt
CI-Beraterworkshop der Firma Oticon Medical
Mit großer Neugierde und Erwartung fuhr
ich nach Frankfurt. Dort fand vom 9.–10.12.
2017 der 4. CI-Beraterworkshop statt. Markus Landwehr (Clinical Support Specialist)
und Erek Hiltenbrand (Vertriebsleiter Süddeutschland) sind ein eingespieltes Team
und haben sehr kompetent den Workshop
geleitet – sie blieben uns keine Antwort
schuldig. Es war eine Freude, ihnen zu lauschen.
Ich war überrascht, wie sich Oticon Medical
in den letzten Jahren entwickelt hat. Man
merkte an den Diskussionen, wie sehr die
Beteiligten sich Gedanken gemacht hatten.
Und das war gut so, denn dadurch konnte
man viel Neues zum Neuro 2 CI-System,
aber auch zum aktuellen knochenverankerten Hörsystem Ponto erfahren.
Es wäre des Guten zu viel, alles aufzuzählen,
was wichtig ist. Warum sage ich das? Als ich
vor fünf Jahren SHG-Leiter von Rhein-Neckar
wurde, waren die Zubehörteile und auch die
technischen Möglichkeiten von Hörgerät
und CI überschaubar.
Heute ist es sehr schwer, bei der steten Wei-

terentwicklung der Technik immer auf dem
Laufenden zu sein.
Daher kann ich nur empfehlen, sich auch in
der SHG untereinander zu bestärken und
sich gemeinsam zu informieren.
Es war gut, dass der Workshop zwei Tage gedauert hat. Denn unsere Gemeinschaft vertiefte sich, wir hatten auch genügend Zeit,
uns als Betroffene und Interessierte kennenzulernen und den Mitmenschen besser zu
verstehen. Selten bin ich so reich beschenkt
nach Hause gefahren.
Thomas M. Haase

In den Pausen ist Zeit …

Vielen Dank noch mal von meiner Seite, es
war ein sehr interessantes Seminar mit interessanten Personen und Gesprächen. Vielen Dank für die Offenheit in dieser Runde
und vielen Dank an den runden Tisch der
Krankenkassen, die dieses Seminar finanziert und möglich gemacht haben.
SK •
… für ein kleines Schwätzchen
Markus Landwehr berichtet über die Neuentwicklungen bei Oticon

•
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Wozu brauchen CI-Träger Logopädie?
Oktobertreffen der SHG Freiburg
„Ambulante logopädische Therapie“ war unser Thema am 14.10.
Dazu haben wir Sabrina Morhart
eingeladen. Sie arbeitet im Implant
Centrum Freiburg und hat seit 2014
eine eigene Logopädiepraxis in Freiburg. Viele Fragen schwirrten zu
diesem Thema durch unseren Kopf,
unter anderem: „Wer braucht so
eine Therapie?“, „Wie kommt man
zu dieser Therapie?“, „Was wird
dort gemacht?“ usw.

Werbung

Vom Antrag bis zur Praxis
Die ersten Zuhörerinnen kommen!
Sabrina Morhart erklärte uns, dass
man vom HNO-Arzt, vom Hausarzt oder von die jeweilige Praxis Erfahrung hat mit CIder betreuenden Klinik eine Heilmittelver- Trägern. Leider gibt es dazu derzeit keine
ordnung benötigt, damit man eine ambu- Liste, in der man nachschauen kann. Unter
lante logopädische Therapie beginnen kann. anderem ist wichtig, herauszufinden, ob die
Sie hatte uns extra zwei Exemplare dieser jeweilige Praxis über verschiedene techniVerordnung mitgebracht. Damit geht man sche Hilfsmittel für CI-Träger verfügt, um gut
dann zu einem Logopäden seiner Wahl, trainieren zu können. Wie oft man zur Thewobei man als CI-Träger schauen muss, ob rapie geht, ist individuell, je nach Fortschritt
und Ziel der Therapie.

Angeregte Gespräche bevor es losgeht

Sortieren im Störlärm
Der ganze Vortrag wurde
aufgelockert durch verschiedene Hörübungen. Einmal
mussten zwei von unserer
Gruppe raus, in der Zwischenzeit wurde der Rest
der Gruppe geteilt. Ein Teil
bekam das Wort „Haus“ und
der andere Teil das Wort
„Maus“. Jeder musste das
Wort laut sagen und durch
den Raum laufen. Während›››
dessen mussten die
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zwei Personen die Gruppe nach dem jeweiligen Wort sortieren.
Bei der anderen Übung wurde „Hängemännchen“ gespielt. Einer aus der Gruppe
bekam ein Wort und malte so viele Striche
auf ein Papier wie das Wort Buchstaben hat.
Der Rest der Gruppe musste raten, welches
Wort gesucht wird. Derjenige, der mit dem
Stift vorne stand, musste sehr genau hinhören, welcher Buchstabe gerufen wurde.
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Nach dem Vortrag und den Hörübungen begann der gemütliche Teil mit Kaffee, Kuchen
und viel Austausch.
Es war ein sehr informativer Nachmittag, der
uns zeigte, welche Möglichkeiten es noch
gibt, um das Hören mit dem CI zu üben.
Franziska Moosherr

•

Plätzchen, Kuchen, Weihnachtsduft
Weihnachtsfeier der SHG Freiburg
Unsere Weihnachtsfeier und somit das letzte Treffen des Jahres 2017 fand dieses Jahr
am Samstag vor dem ersten Advent statt.
Es fanden 11 Leute plus meine Wenigkeit
den Weg ins ICF, es war eine kleine nette
Runde. Fast jeder brachte Kuchen, Weihnachtsplätzchen oder Torten mit, sodass es
reichlich Auswahl gab und jeder das Passende für sich fand. Ich stellte dazu noch verschiedene Teelichter auf, die dufteten und
so eine sehr weihnachtliche Stimmung entstehen ließen.

Sabrina Morhart …

Wir verbrachten so einen entspannten
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen. Es wurde viel geredet über verschiedene Themen.
Ein Thema war, dass ja 2018 die Gruppe
20-jähriges Bestehen feiern wird und zu diesem Anlass ein Ausflug stattfinden soll.
Franziska Moosherr

Plätzchen, Kuchen – alle brachten etwas mit
Es gibt immer viel zu besprechen

… hat aufmerksame Zuhörer
Wer setzt sich zuerst hin …?
Eine gemütliche kleine, nette Runde am Tisch

•
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Kurzfristiger Ersatz sorgt für gute Töne
Technikvorstellung und Musikworkshop von Advanced Bionics
bei der SHG Schwarzwald-Baar
„Technik und Musik“, dieses interessante Vorstellung aktueller CI-Technik
Thema hat viele meiner SHG-Mitglieder Nach meiner Begrüßung aller Anwesenden
neugierig gemacht.
und Erläuterung der
Zu unserem letzvorausgegangenen
ten Gruppentreffen
Umstände
legten
in 2017 mit Refewir auch für unseren
renten waren am
verstorbenen Udo
20. Oktober 24 LeuBarabas eine Gete anwesend. Toll!
denkminute ein.
Und dabei war es
ja nicht mal sicher,
Sabine
Guderitz
ob dieses „Event“
stellte dann die
überhaupt durchTechnik und das
geführt
werden
Portfolio von Adkonnte. Einer der Mithilfe von Powerpoint und Ringschleife können alle vanced Bionics vor.
Referenten ist kurz- Anwesenden dem Vortrag gut folgen
Es wurde das neue
fristig wegen Krankkompatible Hörgeheit ausgefallen. Aber Dr. Ulrike Stelzham- rät Phonak Link, welches mit dem Sprachmer-Reichhardt und Sabine Guderitz von prozessor kommunizieren kann, vorgestellt,
Advanced Bionics haben sich schnellstens was für bimodal versorgte CI- und Hörgeum Ersatz gekümmert. So konnte Annabell räteträger eine gute Versorgung bietet.
Fischer vom Therapiezentrum Roland Hanik Ebenfalls lernten wir auch die verschiedein München kurzfristig einspringen. Sie kam nen Möglichkeiten kennen, den ComPilot
extra mit dem Zug aus München angereist, zu nutzen und richtig einzusetzen. Sabine
um den Musikworkshop
durchzuführen. An dieser
Stelle unseren herzlichsten
Dank an die Damen.
Noch kurz einige Informationen zum Therapiezentrum
Roland Hanik in München:
Die Praxis führt unter anderem ambulante CI-Rehamaßnahmen durch und hat
derzeit 250 CI-Träger, die in
den Genuss der Therapie
kommen. Wöchentlich werden von 30 Mitarbeitern ca.
Die Zuhörer lauschen aufmerksam den Ausführungen von Annabell Fischer
400 Patienten therapiert.
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Guderitz stellte auch die Implantate vor, unter anderem
das HiRes Ultra, das Zugang zu
allen Vorteilen der AB-Phonak
Technologie bietet. Nach einer
kurzen Frage-Antwort-Runde
tauchten wir in die Musikwelt
von Advanced Bionics ein.
Hörtraining mit
Musikinstrumenten
Annabell Fischer stellte sich
und ihren Arbeitsplatz in der
Praxis Hanik in München vor.
Auch für persönliche Gespräche ist hinterher Zeit
Sie arbeitet sehr viel mit CITrägern und kennt sich in der Musiktherapie
sehr gut aus. Sie führte uns die Musikpro- und jeder konnte selbst feststellen, auf welgramme rehAB und SoundSuccess vor und cher Leistungsstufe er sich gerade befindet.
auch die Leistungsstufen, die individuell
genutzt werden können. So lernten wir ver- Ich bedankte mich ganz herzlich bei den Reschiedene Musikinstrumente kennen und ferentinnen Sabine Guderitz und Annabell
auch Songs, die von verschiedenen Inter- Fischer für den gelungenen Nachmittag mit
preten wiedergegeben wurden. Annabell einem kleinen süßen Präsent. Anschließend
Fischer führte uns durch alle Leistungsstu- wurden die neu gewonnenen Musikeindrüfen, damit die Unterschiede zu erkennen cke bei Kaffee und Kuchen verarbeitet.
waren. Um die Musikprogramme zu nutzen,
die übrigens kostenlos sind, sollte man sich Ulrika Kunz
•
registrieren, man erhält
dann von Advanced Bionics per E-Mail einen Zugangscode. Die genaue
Anleitung dazu wurde an
alle Teilnehmer weitergegeben. Es machte allen
Anwesenden richtig Spaß

AB bietet Musikprogramme für jedes Alter an
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Neue Gesichter, viele Gäste

Auf die neue Ulmer Chefin sind alle gespannt

Neue Leitung des Hörzentrums Ulm
Bei unserem Gruppentreffen am 19. August
war Dr. Anke Leichtle als Referentin anwesend und stellte sich bei uns als Nachfolgerin
von Prof. Dr. Nicole Rotter vor. Sie hielt uns
einen Vortrag über die Notwendigkeit der
CI-Versorgung. Dieses Treffen ließ den Konferenzraum in der HNO-Uniklinik in Ulm mit
44 Personen überquellen, Sitzmöglichkeiten
mussten aus allen Ecken noch beschafft werden und unser Kaffeekränzchen wurde an
Stehtische in den Klinikflur verlegt.
Dr. Anke Leichtle erläuterte uns ihren medizinischen Werdegang, der
sie als gebürtige Schwäbin zuletzt
nach Lübeck führte. Jetzt lässt sie
sich wieder in heimischen Gefilden
nieder.

Im Märchenland
Treffen im Zeichen des Austauschs

Jahresausklang der SHG Tübingen

Unser letztes Treffen in diesem Jahr fand am
4. November statt. Auch an diesem Samstag
waren wir voll belegt mit 37 Personen, obwohl wir keinen Referenten zu Gast hatten
und lediglich der Austausch bei Kaffee und
Kuchen und der Jahresrückblick anstanden.
Es waren einige neue Gesichter unter uns,
die sich über die CI-Versorgung und das damit verbundene Hören informieren wollten.
Da auch der Techniker der Klinik, Richard
Leiacker, Dr. Anke Leichtle und Dr. Melanie
Nordmann-Kleiner sowie Ute Heisler und
Eberhard Aigner von iffland anwesend waren, stand einer fachgerechten Beratung rund
um die CI-Versorgung nichts mehr im Wege.
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl und der
damit verbundenen starken Geräuschkulisse
wurden Fragen teilweise auch außerhalb des
Gruppenraumes beantwortet.

Zur Einstimmung in die Adventszeit wurden
die Gruppenmitglieder für Samstag, 2. Dezember, in den Seminarraum der Tübinger
HNO-Klinik eingeladen. Waren bisher bei
diesem Anlass meist Vorträge rund um das
Hören im Hörsaal angesagt, konnte diesmal
die Gruppenleiterin Claudia Kurbel einen
geradezu festlich-familiären Rahmen bieten.
Dazu begrüßte sie neben den zahlreichen
Anwesenden in herzlichen Worten die teils
schon bekannte Märchenerzählerin Petra
Anna Schmidt.

Ich möchte mich noch bei all denen bedanken, die mir immer beim Auf- und Abbau und
der Gestaltung des
Gruppenraums helfen. Einen ganz besonderen Dank auch
an meine treuen
Bäcker und Bäckerinnen, die mit ihren
selbst gebackenen
Kuchen zur Bereicherung unseres
Kaffeekränzchens
beitragen.
Wenn es im Raum zu laut
wird, kann man sich gut
auf dem Flur unterhalten
und informieren

Ingrid Wilhelm

•

wesende die Augen geschlossen und dabei
das Gehörte mit Freuden aufgenommen.
Die bereitgestellte FM-Anlage hat sich dabei
als äußerst nützlich erwiesen.
Mit Dankesworten für diese fröhliche und
gut verständliche Form von Märchen wurde
Frau Schmidt mit einem Präsent bedacht.
Ein Anliegen war es den Anwesenden auch,
einmal ganz besonders Danke zu sagen an
die Gruppenleiterin Claudia und ihren Mann
für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre
Arbeit, um diesen Zusammenhalt mit Fantasie zu gewährleisten.
Hansjörg Haag

•

Claudia begrüßt zum Märchennachmittag

Vergessene Traumwelten
Es darf durchaus als Genuss bezeichZahlreich sind sie gekommen, die SHG-Mitglieder
net werden, wie nun Geschichten,
mit Flötenmusik untermalt, in eine Welt
voller Fantasie entführten. Bei Kaffee und
Kuchen, in ganz lockerer Atmosphäre, war
es amüsant zuzuhören, wie ein Junge im
Winterwald einen goldenen Schlüssel findet und sich auf den Weg macht, um das
passende Schloss zu suchen. Dass zu dieser
Geschichte eine Prinzessin gehört, war fast
zu erahnen. Auch die folgenden Märchen
entführten die Zuhörer in eine fast vergessene Kinderwelt und in längst verlorene
Träumereien. Sicherlich hat so mancher An- Vielen Dank Claudia und Ossi für euren unermüdlichen
Einsatz für die SHG

40 | Selbsthilfegruppen berichten

Hörlösungen und das Roger Portfolio

Weihnachtsmarkt und
Weihnachtsgeschichte

Workshop der SHG Rhein-Neckar
Am 18.11.2017 waren Mitglieder der SHG
und Interessierte zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Zusatztechnik“ eingeladen.
Während des Vortrags konnte über MyLinkEmpfänger das Gesprochene auf die aktivierte Telefonspule übertragen werden, was
das Zuhören für alle deutlich erleichterte.
Die Veranstaltung bestand aus mehreren
Teilen. Zunächst wurden der Aufbau, die
Funktion sowie die Vorteile moderner Übertragungsanlagen (früher FM) verständlich
vorgetragen und erklärt. Es wurde beschrieben, wie die Anlagen als Lösungen für das
Hören am Arbeitsplatz genutzt werden können – insbesondere zum Telefonieren (auch
mit Bluetooth möglich) oder zum Hören in
Konferenzen. Anschließend konnten die Geräte betrachtet und auch selbst ausprobiert
werden.
Ein Gefühl von Weihnachten
Danach blitzte und klingelte es wie in der
Weihnachtszeit! Es ging um das Thema
Lichtsignalanlagen. Dabei werden die akustischen Signale von Türklingel, Telefon, Wecker und auch Rauchmelder mit speziellen

Geräten in Lichtsignale umgewandelt. Es
wurden Lösungen von verschiedenen Herstellern präsentiert und aufgezeigt.
Alle Themen wurden positiv aufgenommen,
was sich auch darin widerspiegelte, dass
viele Fragen gestellt und auch beantwortet
werden konnten. Trotzdem wurde von einigen Teilnehmern zu Recht darauf hingewiesen, dass das nun Erfahrene vertieft werden müsse, was z. B. im Rahmen des SHGStammtisches geschehen könnte.
Abschließend wurde über die rechtliche
Lage der Kostenübernahme bei verschiedenen Kostenträgern und die Vorgehensweise
bei der Beantragung diskutiert.
Dankeschön
Es war erfreulich, dass trotz des frühen Beginns einige gekommen waren. Ich bedanke
mich für die Unterstützung und Durchführung des Workshops bei Ottmar Braschler
von Phonak und bei Marco Scherer und Sören Wegener von Hörgeräte Schaaf & Maier.
Vielen Dank auch an die HNO-Uniklinik Heidelberg für die Überlassung der Räumlichkeiten und die Sorge um das leibliche Wohl
mit Brezeln und Brötchen.

Adventstreffen der SHG Hohenlohekreis
Unser letztes SHG-Treffen fand am 2. Dezember 2017 statt. Wir wollten uns ein wenig auf die Adventszeit einstellen. Einige
Teilnehmer kamen direkt vom Weihnachtsmarktbummel.
Organisation und Information
Der große Tisch war weihnachtlich geschmückt. Schön! Zu Beginn konnten wir
wieder neue Teilnehmer begrüßen. Einige
davon waren frisch mit einem CI versorgt
und hatten auch noch so manche Frage.
Zunächst mussten jedoch unsere Gruppentermine für 2018 festgelegt werden. Nur
über den Ausflugstermin wurden wir nicht
einig. Müssen wir also beim nächsten Treffen noch abstimmen.
Nun hatten die neuen Teilnehmer das Wort.
Jeder konnte seine Fragen in die Runde stellen. Und bekam auch gerne Antworten von
den CI-versorgten Teilnehmern. Auch für
bereits CI-versorgte Teilnehmer ist es interessant, wenn sie merken, dass auch andere
CI-Träger die gleichen Probleme haben und
wie sie damit umgehen.

Als der Nachmittag zu Ende ging, machten
sich noch einige zum Weihnachtsmarktbesuch fertig. Jetzt war auch die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt an. So begann das
1. Weihnachtswochenende für 2017.
Eveline Schiemann

Thomas M. Haase & red •

Eine große Runde trifft sich zum Jahresausklang
der SHG Hohenlohekreis
Alle Referenten und der SHG-Leiter auf einem Bild

Lieder, Gedichte und Geschichten
Dann ging es in den gemütlichen Teil über.
Zuerst sangen (!!!) wir wieder ein Weihnachtslied (nachdem die Tür nach draußen
geschlossen war).
Es wurden ein paar Gedichte vorgetragen
und anschließend las ich eine Weihnachtsgeschichte vor: Die Geschichte vom kleinen
Engel Melwin, der gerne Sternenputzer werden wollte und es auch am Schluss erreichte.
Danach bekam jeder noch einen Schokonikolaus. Wir, Joachim und ich, bekamen
von Anita einen Frühstücksgutschein, einen
schönen weihnachtlichen Blumenstock und
selbst gebackene Plätzchen als Dankeschön
im Namen der Gruppe überreicht.

•
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Alter Vorstand ist neuer Vorstand
Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier der Seelauscher
Der erste Sonntag im Dezember
ist traditionell der Sonntag der
Mitgliederversammlung
und
Weihnachtsfeier der Seelauscher.
So trafen sich auch dieses Jahr
die Familien im Gasthof Hasen in
Berg. Dieses Jahr standen wieder
Wahlen auf dem Programm, da
die Amtszeit des Vorstands nach
zwei Jahren zu Ende ging.
Rückblick und Vorstandswahlen
Stephanie Kaut als Erste Vorsitzende berichtete aus dem Ann-Sophie und Eva erzählen
von ihrer Australien-Tour
vergangenen Jahr, dessen Höhepunkt natürlich das Hüttenwochenende len frei. Der gesamte bisherige Vorstand
auf dem Höchsten bildete. Daneben waren stellte sich wieder zur Verfügung und wurde
die Seelauscher auch beim Koop-Tag in Wil- einstimmig wiedergewählt. So sind Christine
helmsdorf und beim CI-Tag in Bad Saulgau Müller, Ernst Kretschmer, Manuel Veit, Lars
vertreten. Nach dem Bericht des Kassen- Visintini und Stephanie Kaut für die nächswarts und der Bestätigung durch die Kassen- ten zwei Jahre wieder im Vorstand.
prüfer wurde die Entlastung des Vorstands
beantragt und durch die anwesenden Mit- Seelauscher auf neuen digitalen Pfaden
glieder erteilt. So war der Weg für Neuwah- Johannes Kaut informierte über die Neuaufstellung der Seelauscher-Website. Da die
alte Seite relativ wartungsintensiv war,
war über neue Lösungen nachgedacht
worden. Seit dem Frühjahr 2017 ist die
Seite nun bei einem Provider gehostet,
der uns Domain, Speicherplatz und SSLZertifikat kostenlos zur Verfügung stellt.
Auch das Content-Management-System
wurde gewechselt von Open Source auf
eine von einem deutschen Hersteller
unterstützte Lösung, die uns jetzt ebenso kostenlos zur Verfügung steht. So
können die Seelauscher nun kostenfrei
und mit weniger Aufwand die Website
Der Nikolaus bringt jedem Kind etwas mit
betreiben.
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Bericht aus Down Under
Auch ein Reisebericht stand auf dem Programm: Unsere beiden Seelauscher-Mädels
Ann-Sophie und Eva berichteten anschaulich von ihrer Reise durch Australien, den
Erlebnissen und Herausforderungen, denen
sie sich stellen mussten. Ihr Fazit: Selbst mit
Hörschädigung ist es möglich, auf sich alleine gestellt eine größere Reise durch ein
fremdes Land zu bewältigen. Es stärkt das
Selbstvertrauen und ist auf jeden
Fall eine Erfahrung wert (siehe auch
Bericht Seiten 68–70).
CIV-BaWü für junge Menschen
Anschließend berichtete Tobias Rothenhäusler, stellvertretender Vorstand beim CIV-BaWü und selbst CITräger, über aktuelle Projekte beim
CIV-BaWü, so z. B. über die anstehende Gründung einer Deaf-OhrAlive-Gruppe in Stuttgart (s. S. 8)
und das nächste Wochenende für
junge Erwachsene in Wiedenfelsen. Auch
bundesweit werden weiterhin Aktionen wie
die Blogwerkstatt geplant, die 2019 am Bodensee stattfinden soll.

gelbahn und die Basteltische. Der Nikolaus
kam zu Besuch und erfreute die Kinder mit
einem Geschenk. Kaffee und selbst gebackene Kuchen rundeten den Nachmittag
ab, und so zerstreuten sich die Seelauscher
nach einem schönen Tag wieder in alle Himmelsrichtungen.
Stephanie Kaut

Kegeln macht kleinen und großen Kindern Freude

Nach dem Ende des offiziellen Teils und
dem Mittagessen stürmten die Kinder
(und teilweise auch die Eltern) die Ke-

… ein Bastelangebot bei der Weihnachtsfeier
Weihnachtskarten gestalten und Bilderrahmen bekleben …

•
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Partnerschaften zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden
Vortrag in der SHG Bodensee-Oberschwaben
Zum SHG-Treffen am 25.11.2017 hatte Silvia das spannende Thema „Partnerschaften
zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden“ organisiert. So konnte sie unseren Referenten Egid Nachreiner aus Bad Nauheim
begrüßen. Er trägt selbst zwei Implantate
und spricht somit aus eigener Erfahrung als
Betroffener und als Therapeut. Als Gast war
Norbert Enste von „Das Ohr“ dabei.

Egid Nachreiner begrüßt die Anwesenden

Udo Barabas, ein sehr engagiertes Mitglied
unseres Vereins, ist Anfang Oktober nach einem tragischen Unfall verstorben. Deshalb
erhoben wir uns für eine Schweigeminute,
um seiner zu gedenken.
Hörschädigung nicht verstecken!
Dann begrüßte uns Egid Nachreiner und
freute sich, dass die guthörenden PartnerInnen so zahlreich an diesem Treffen
teilnahmen. Er selbst ist auf beiden Seiten
ertaubt und führt eine Partnerschaft mit
einer guthörenden Lebensgefährtin. Jeder
Hörgeschädigte benötigt zur reibungslosen

Kommunikation immer Technik in Form von
Hörgeräten oder Cochlea Implantaten. Dieses Thema nimmt immer Zeit und Raum ein.
In einer „normalhörenden“ Partnerschaft
dagegen ist Technik kein Problem, die Kommunikation funktioniert ohne Hilfsmittel.
Eine Partnerschaft zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden ist oft mit einem
„Stigma“ behaftet. Ein
Stigma ist ein Merkmal,
mit dem Menschen abgewertet werden, z. B. die
Aussage: „Schwerhörige
sind dumm.“ Wir wollen
nicht stigmatisiert sein,
also bemühen wir uns,
uns den „Guthörenden
anzupassen“. So wird das
CI eben unter den Haaren
versteckt, und wenn wir
etwas gefragt werden, nicken wir nur brav, obwohl
wir es mal wieder nicht
verstanden haben. Dies
wirkt dann auf die „Guthörenden“ seltsam, wenn wir auf die Frage:
„Wie spät ist es?“ nur mit dem Kopf nicken.
Der intensive Blickkontakt von Hörgeschädigten wird als Flirten interpretiert, dabei
liest dieser „nur“ von den Lippen ab. Besser ist es, sich selbst, seine Hörbehinderung
und seine Implantate oder Hörgeräte zu erklären und Hinweise zu geben, was wir zur
besseren Kommunikation benötigen, z. B.
helles Licht zum Ablesen, deutliches Sprechen usw. Egid Nachreiner macht auch positive Erfahrungen, wenn er sich als Hörgeschädigter zu erkennen gibt, oft wird dann

das Interesse der Guthörenden geweckt.
Heute haben viele etwas im Ohr, daher
vermuten manche Mitmenschen, dass das
CI ein Gerät ist, mit dem man jederzeit telefonieren kann. Je selbstverständlicher ich
also meine Geräte offen trage und mit der
Hörschädigung umgehe, desto leichter fällt
es auch meinem Umfeld.

von der Unterhaltung mitzubekommen. Oft
übernimmt nun der guthörende Partner
eine Dolmetscherfunktion. Dies ist für beide Seiten keine einfache Situation: Es kann
zu einer ungesunden Beziehungsstruktur
führen. Als Lösung könnte sich der Hörgeschädigte z. B. in einer ruhigeren Ecke mit
jemandem unterhalten.

„Ich bin hörgeschädigt.“ Dieser Satz kann bei
einem Guthörenden zunächst Ängste auslösen. Er weiß nicht, wie er mit Hörgeschädigten umgehen soll und reagiert seltsam. Wir
dürfen nicht alles persönlich nehmen, es hat
nichts mit uns zu tun, sondern der Guthörende ist unsicher und hat selbst Angst.

Wie gehe ich mit meinem hörgeschädigten Partner um?

Der Raum ist gefüllt bis in die letzte Ecke

Hörschädigung betrifft auch die Partner
Von der Hörschädigung sind auch die guthörenden PartnerInnen betroffen. Zunächst
ergibt sich hier ein Ungleichgewicht. Die
Verantwortung für das Gelingen der Kommunikation wird zum unausgesprochenen
Thema. Ein Beispiel: Das Paar geht zu einer
Party. Der hörgeschädigte Partner bekommt
nicht alles mit. Die umstehenden Hörenden
sehen einen „böse schauenden“ Hörgeschädigten. Diesem ist sein Gesichtsausdruck
gar nicht bewusst, er versucht hochkonzentriert, bei dem lauten Geräuschpegel etwas

Ebenso bei einem Arztbesuch:
Der Arzt sollte den hörgeschädigten Patienten selbst ansprechen und nicht das Gespräch mit
dem hörenden Partner führen.
Folgendes kommt ebenfalls häufig vor: An manchen Tagen versteht der Hörgeschädigte, wenn
man in den Raum hineinruft; an
anderen Tagen jedoch versteht
er in der gleichen Situation überhaupt nichts. Der hörende Partner muss sich
also jeden Tag neu auf den hörgeschädigten
Partner einstellen. Das Hören hängt mit
dem individuellen Tagesrhythmus und der
Leistungskurve zusammen.
Allerdings verhalten wir Hörgeschädigte uns
ebenfalls so, auch wir rufen einfach etwas
in den Raum. Wenn wir also erwarten, dass
unser guthörender Partner dies nicht tun
soll, sollten wir dies ebenfalls nicht tun.
›››
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Das gleiche Problem stellt sich ein,
wenn der Hörende anfängt zu erzählen,
solange der Hörgeschädigte noch gar
keine Soundprozessoren oder Hörgeräte trägt. Auf der anderen Seite ärgert
sich natürlich der Hörende, wenn sein
Partner um 11 Uhr immer noch nicht
„online“ ist und nichts versteht.
Die Perspektive des Hörgeschädigten
ist also, dass er oftmals auf Hilfe angewiesen ist, sich angespannt, unsicher
und als Anhängsel fühlt. Er ist genervt,
Eine lebhafte Diskussion unter den Zuhörern – das Thema geht
immer wieder nachfragen zu müssen. uns
alle an!
Der Hörende soll Verständnis haben,
alles wiederholen und übernimmt oft die Daraus ergibt sich dann, dass die Partnerhelfende Rolle. So sind beide in ihrer Rolle schaft sich nicht auf Augenhöhe befindet.
überfordert und erschöpft.
Wichtig ist, dass man als Paar regelmäßig
über seine Beziehung spricht und diese weiWie Partnerschaft auf Augenhöhe gelingt
terentwickelt.
Wenn einer der Partner hört und der andere nicht, sind die gemeinsamen Aktivi- Oft reagiert die Umwelt auf die Beziehung
täten eingeschränkt, z. B. Kegeln, Kino und auch mit Unverständnis: Der Hörende könnte ja etwas „Besseres“ haben. Um
dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass der Hörgeschädigte sein
Selbstbewusstsein ausbaut und sich
aus der „Opferrolle“ befreit. Dies kann
bedeuten, dass er seine Geräte offen
trägt, seine Rechte beim Arzt selbst
einfordert und die entsprechende
Technik z. B. beim Telefonieren nutzt.
Das Selbstbewusstsein wird gefördert, wenn wir Dinge tun, die uns
die Umwelt oder auch wir selbst uns
nicht zutrauen. Man kann im Kleinen
beginnen und jemanden nach der
Uhrzeit fragen, auch auf die Gefahr
Silvi freut sich – das war ein interessanter Nachmittag
hin, dass man es nicht versteht.
Theater. Der Hörende gibt evtl. eigene Interessen auf. Die Technik steht im Fokus der Hilfe holen ist erlaubt!
Gespräche. Beherrscht der Hörgeschädigte Egid Nachreiner erläuterte uns, dass Bedie Technik nicht oder ist sein Hörvermögen ziehungen zwischen Hörgeschädigten und
nicht ausreichend, z. B. für das Telefonieren, Guthörenden in manchem anders sind als
begibt er sich in eine abhängige Position. andere Beziehungen. Bei bestimmten The-
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men erfordern sie also das Engagement von
beiden Partnern. Dieser Einsatz zahlt sich
aus, denn so gelingt eine harmonische Partnerschaft.
Es gibt die Möglichkeit, sich in Selbsthilfegruppen über die Paarproblematik auszutauschen. Ebenso sind Seminare über den
Umgang mit der Hörschädigung sinnvoll.
Weiterhin kann man in einer Klinik für Hörgeschädigte psychologische Beratung in Anspruch nehmen.

Im Anschluss an diesen interessanten Vortrag fand noch eine rege Diskussion mit Beispielen aus dem Alltag einer solchen Partnerschaft statt. Alle erkannten sich in den
Wortmeldungen wieder, und es wurde auch
herzlich gelacht. Zum Abschluss bedankte sich Silvia Weiß bei Egid Nachreiner mit
einem Präsent für den gelungenen und informativen Vortrag. Danach klang der Nachmittag bei einer adventlichen Kaffeetafel mit
vielen netten Gesprächen aus.
Michaela Pfeffer

KLEINANZEIGEN
Wer sich für einen der Artikel interessiert, möge sich
bitte unter kleinanzeigen@civ-bawue.de melden.

Verschenke Trockenbox „Breeze“
gegen Porto. Die Box wurde zwar
ausgepackt, aber nie benutzt.

Die Fernbedienung für Cochlear N5 samt
Ladegerät ist noch wie neu. Da das Kind
nach einem Jahr N5 auf der anderen
Seite mit N6 versorgt wurde, wurde sie
schnell ausgemustert und liegt seither in
der Schublade. Wer kann sie gebrauchen?
Gegen Porto zu verschenken.
Mit diesen beiden Packungen Cedis Trockenkapseln
können Sie Ihre CIs bzw. Hörgeräte trocknen. Praktisch z. B. nach dem Sport oder wenn die Geräte einmal feucht geworden sind – aber auch „einfach mal
so“ für unterwegs und zu Hause. Wer das Porto zahlt,
bekommt die Lieferung!

•
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CI-Anpassung – Zusammenarbeit von Patienten und Audiologen
Treffen der SHG Stuttgart
Der vorbildlich mit Induktionsschleife und Beamer ausgestattete
Saal im Stuttgarter David-WengertHaus ist am 2. Dezember 2017 mit
40 Zuhörern fast bis auf den letzten
Platz gefüllt. Die CI-SHG Stuttgart
hat zum Vortrag eingeladen. Als
Referent spricht Franz Boob über
die Zusammenarbeit zwischen CIPatienten und Audiologen.
Franz Boob ist in der Hörgeschädigtenszene weithin bekannt. Als
Selbstbetroffener wirkte er viele
Franz Boob erklärt souverän die kompliziertesten Zusammenhänge
Jahre in verschiedenen exponierten, ehrenamtlichen Funktionen im Deut- Die Zuhörer erfahren nun eine Fülle von
schen Schwerhörigenbund. Unvergessen Einzelheiten, die hier nur stichwortweise
bleibt seine hervorragende technische Or- wiedergegeben werden können. Beeindruganisation des Bundeskongresses des Deut- ckend ist, dass wir gleich zu Beginn erfahren,
schen Schwerhörigenbundes im Mai 1985 dass ein Audiologe keinesfalls weiß, wie wir
in Bad Cannstatt. Die Maßstäbe und Anfor- hören und verstehen sollen. Er nähert sich
derungen, die er damals, vor 33 Jahren, an dem Problem, indem er uns erst einmal aussolche Veranstaltungen für Hörbehinderte fragt. Somit sind wir es, die dem Verlauf der
legte, sind bis heute beispielhaft und immer Anpassung die Richtung geben.
noch wegweisend.
Eine Banane zum Hören
Was Audiologen wissen – und was nicht
Wir erfahren nun einiges über Töne und
Inzwischen ist Franz Boob nicht nur selbst Klänge, Geräusche und Laute. Diese Schallmit zwei Cochlea Implantaten versorgt, son- ereignisse lassen sich messen und in grafidern er hat sich auch beruflich als Audiologe sche Darstellungen übertragen.
etabliert.
Wichtig ist die Sprachdarstellung, die die
Seine langjährige Erfahrung als Selbstbetrof- „Sprachbanane“ zeigt. Diese umfasst den
fener und als Audiologe schlägt sich nun in Bereich der Phoneme. Hier spielt sich unseinem Referat nieder. Der Vortrag wird von ser Sprachverständnis hauptsächlich ab.
einer Powerpoint-Präsentation vorbildlich Und dieser Bereich ist auch für die Anpasunterstützt. Der einzige Wermutstropfen sung des CIs von größter Bedeutung. Wir CIbesteht darin, dass die kleine Schrift leider Nutzer kennen alle die Darstellung der Freschon aus mittlerer Entfernung nicht mehr quenzbänder, die sich bei der CI-Anpassung
gelesen werden kann. Das gleicht der Re- ergeben. Sie zeigen die Hörschwelle und die
ferent aber durch seine mitreißende, elo- maximale Reizstärke an. Die Aufgabe des
quente Vortragsweise aus.
Audiologen besteht darin, mithilfe der An-
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passung die optimale Einstellung zu finden,
die dann auch die optische Darstellung der
Frequenzbänder verändert.
Immerhin kann ein CI-Träger 6,5 Oktaven
hören, die den Bereich von 100 Hz bis 7200
Hz umfassen. Ein normal hörender Mensch
hört 8 Oktaven, also von 60 Hz bis 16000 Hz.
Von logischen und unlogischen Sätzen
Die Kontrolle der Anpassung kennen wir
alle. Es sind Tests, für die bestimmte Messbedingungen angewendet werden müssen.
Den Tests mit Einsilbern, sinnganzen, logischen und unlogischen Sätzen mussten wir
CI-Nutzer uns schon alle ausliefern.
So viel nur andeutungsweise und ohne Anspruch auf Vollständigkeit zum Inhalt des
Vortrages.

der optimale Lautheitswert erreicht? Warum ist es so wichtig, die leiseste und lauteste Schwelle zu bestimmen? Das sind einige
Fragen, die der Referent zu beantworten
hat. Einige der Zuhörer bekunden auch ihre
Begeisterung darüber, wie verständlich der
Referent die medizintechnischen Zusammenhänge erklärt.
Der Nachmittag findet bei vorweihnachtlicher Stimmung einen unterhaltsamen Ausklang. Auch das ist für eine Selbsthilfegruppe wichtig. Der Austausch untereinander ist
nach wie vor ein wesentlicher Aspekt der
Behinderten-Selbsthilfe.
Sonja Ohligmacher
Dieter Franz Glembek

Nach seinem Vortrag geht Franz Boob auf
die vielfältigen Fragen der Zuhörer ein. Warum ist das Hören mit CI nicht immer zufriedenstellend? Weshalb bin ich so geräuschempfindlich? Wann ist bei der Anpassung

Auch die Leiterinnen anderer SHGs sind zum Vortrag gekommen

Ob Jugend oder „nicht mehr ganz so jung“
– hier treffen sich alle CI-TrägerInnen

•
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Schifffahrt, Zwinger, Frauenkirche
SHG Karlsruhe zu Besuch bei der SHG Dresden
tionsschleife, und wir brauchten nur
unser CI auf „T“ zu stellen. Den Abend
haben wir gemeinsam mit Mitgliedern
der CI-SHG mit einem Abendessen abgerundet. Interessante Gespräche kamen dabei zustande und auch ein Informationsaustausch unter CI-Trägern.

Bei der Anlegestelle an der Elbe, vor der Schifffahrt

Seit zehn Jahren leitet Angela Knölker die
CI-SHG in Dresden. Schon die Bahnfahrt für
unseren Besuch dort (vom 22.–24.09.2017)
wäre einen Bericht wert gewesen. In Dresden wurden wir dann von Angela und Simone sehr herzlich empfangen und zum Hotel
geleitet. Kurz den Koffer abgestellt, frisch
gemacht und weiter ging es: gemütlich einen Kaffee trinken, damit wir gestärkt Dresden erkunden können.

Stadtrundfahrt und SHG-Treffen
Am nächsten Tag freuten wir uns auf
eine Stadtrundfahrt mit Bus, Schwebebahn und Dampfschifffahrt. Angela hat
uns mit der Höranlage der Dresdner Gruppe
versorgt, damit wir auch so viel wie möglich
verstehen konnten. Mal wieder eine tolle
Geste für uns. Wieder haben uns Mitglieder
der Dresdner CI-Gruppe begleitet.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen konnte jeder die zwei Stunden freie Zeit für sich
selbst nutzen. Wir haben uns den Zwinger
angeschaut, es wurde auch eingekauft oder
einfach relaxt.

Orgelkonzert in der Frauenkirche
Wir waren von der Stadt sehr beeindruckt. Auch hatten wir die
Möglichkeit, eine supertolle Akustik in der Bibliothek auszuprobieren. Auf dem Weg zur Frauenkirche konnten uns unsere beiden
„persönlichen“
Fremdenführer
viel zeigen und informieren. Bei
der Frauenkirche angekommen,
war vor dem Orgelkonzert noch Gemütlich essen mit den Dresdner Freunden
Zeit, die Kuppel zu erkunden, für mich eine Am späten Nachmittag waren wir im VerMeisterleistung der Architektur. Zuerst ging einsheim des Dresdner Schwerhörigenveres eine Teilstrecke mit dem Aufzug hoch, eins eingeladen. Es sind sehr schöne Räume,
den Rest zu Fuß.
die dem Verein zur Verfügung stehen. Hier
Zu Fuß ging es wieder zurück und dann in konnten wir wieder eine Ringschleife nutzen
den Kirchenraum zu den Plätzen mit Induk- und brauchten nur auf „T“ umzustellen. Zum

regen Informationsaustausch wurden wir
mit Getränken und einem Imbiss versorgt.
Wie sich herausgestellt hat, sind die „Probleme“ in Dresden, die mit CI-Einstellung
usw. zusammenhängen, fast
die gleichen wie auch bei uns.
Abschied mit vielen Erinnerungen im Gepäck
Am letzten Tag wollten wir
noch die Semperoper besuchen. Gesagt, getan, fast eine
Stunde in der Schlange angestanden, aber es hat sich gelohnt.
So, das war’s dann schon wieder. Beladen mit sehr vielen
Informationen und Erlebnis- Zu Besuch bei der SHG Dresden
im Vereinsheim der Schwerhörigen
sen mit sehr freundlichen
Menschen, die wir kennenlernen durften,
mussten wir wieder die Heimfahrt antreten.
Liebe Angela, vielen Dank an dich und an
deine CI-Gruppe, dass ihr eine
kurze Weile eure Zeit mit uns
geteilt und euch um uns gekümmert habt. Auch dem Schwerhörigenverein möchten wir danken.
Verabschiedet haben wir uns mit
viel Dankbarkeit und auch mit einem Gastgeschenk.
Herzlichen Dank der BKK Pfalz
für ihre Unterstützung.
Christa Weingärtner

•
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Was ist und was macht der Sozialverband VdK?
Herbstworkshop der SHG Karlsruhe
Beim Herbsttreffen der SHG Karlsruhe am
21. Oktober wurde beim Workshop über
den Sozialverband VdK informiert.

Sozialverband Deutschlands. Er vertritt
die sozialpolitischen Interessen aller Bürgerinnen und Bürger. Politisch setzt sich
der Sozialverband VdK für einen starken
Bevor Roland Schmidt, ehrenamtlicher BeSozialstaat ein, eine tragfähige gesetzliche
rater des VdK Karlsruhe, mit seinen AusfühSozialversicherung, soziale Gerechtigkeit
rungen begann,
und Solidarität. Dabei
musste uns unreichen die Themen des
sere
GruppenSozialverbands VdK von
leiterin
Christa
Rente, Gesundheit und
Weingärtner leiPflege bis hin zu Teilhader eine traurige
be und Behinderung,
Nachricht überLeben im Alter und somitteln. Die Nachziale Sicherung. Seine
richt vom Tod unsozialpolitische Interseres überaus enessenvertretung stärkt
gagierten und beder VdK durch Presseliebten Udo Bara- Roland Schmidt berichtet über den VdK
und Öffentlichkeitsarbas sorgte für Trauer und Bestürzung. Auch
beit sowie zahlreiche Kampagnen und Akdie CI-SHG Karlsruhe wird ihm ein ehrendes
tionen. Die Aktion 2017/2018 steht unter
Andenken bewahren! Nach einer Zeit der
dem Motto „Soziale Spaltung stoppen!“
Stille und des Gedenkens an Udo begann
In ihr fordert der Sozialverband VdK einen
Roland Schmidt mit den Ausführungen.
Kurswechsel in der Sozialpolitik. Die Menschen und ihre Sicherheit sollen dem VdK
VdK, VDK, Volksbund – wer ist wer?
nach in den Mittelpunkt der Politik rücken.
Zunächst stellte er den Sozialverband VdK
Neben der sozialpolitischen Interessenvervor als „Verband der Kriegsbeschädigten,
tretung berät der VdK seine Mitglieder im
Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner
Sozialrecht, vor allem im Bereich der geDeutschlands e. V. (VdK)“ und grenzte ihn
setzlichen Sicherungssysteme.
gegenüber dem Volksbund Deutsche KriegsDer VdK ist politisch und konfessionell
gräberfürsorge e. V. (VDK) ab. Der Sozialverneutral und finanziell unabhängig. Er fiband VdK ist somit gewissermaßen „für die
nanziert sich über die Beiträge seiner MitLebenden“ zuständig, Aufgabe des Volksglieder. Die Mitgliedsbeiträge betragen
bundes VDK ist das Erinnern, z. B. durch die
72 € (Einzelmitglied) bzw. 124 € (FamilienKriegsgräberpflege.
mitgliedschaft).
Hier die weitere Definition (vgl. Wikipedia):
Der Sozialverband VdK Deutschland e. V. ist
mit über 1,8 Millionen Mitgliedern (davon
8.000 ehrenamtliche Berater) der größte

Wer bekommt welchen Grad der Behinderung?
Interessant waren dann die Beispiele, welche von Roland Schmidt als Leistungen des

VdK aufgeführt wurden, im Besonderen
hinsichtlich des Grads der Behinderung bei
Schwerbeschädigung. Eine Leistung des VdK
sind daher z. B. Gegengutachten zu Schwerbeschädigtengutachten, da hier Gutachter
schwer zu finden sind. Eindringlich wurde
auch auf die Risiken eines Widerspruchs
gegen eine erteilte Einstufung oder zeitliche Befristung hingewiesen, da dadurch der
Fall nochmals völlig neu beurteilt wird und
es häufig zu einer Verschlechterung kommt
und ggf. auch der Bestandsschutz für den
vorhandenen Behinderungsgrad verloren
gehen kann! Bei alten Einstufungen
ist des Weiteren zu berücksichtigen,
dass die Einstufungsanforderungen
sukzessive verschärft wurden und
damit andere Urteile möglich sind.

Prothesen, Heil- und Hilfsmittel
In der weiteren Diskussion wurden dann
noch Hinweise hinsichtlich der Kompetenzcenter der Krankenkassen gegeben oder
auch die Unterschiede zwischen Prothese
und Hilfsmittel geklärt, bis der interessante
Nachmittag bei Kaffee und dem wie immer
leckeren Kuchen (den Spendern sei Dank!)
einen harmonischen Ausklang fand.
Konrad Gehringer

Eine Beratung durch den VdK kann
deshalb hilfreich sein und nicht nur
Besseres erreichen, sondern oft
auch Schlimmeres verhüten. Eine
Erstberatung ist auch für Nichtmitglieder umsonst, für weitere Beratungen ist eine Mitgliedschaft erfor- Die SHG-Mitglieder hören dem Referenten
derlich. Erfreulicherweise besteht aufmerksam zu
bei dieser jedoch keine Wartezeit
für den Beratungsanspruch, die Beratung
kann gewissermaßen gleich fortgesetzt werden. Sollte man sich an den VdK wenden, so
sollte das Problem vorher möglichst genau
spezifiziert werden, damit die entsprechenden VdK-Fachleute zurate gezogen werden
können.

•
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Fünf Jahre CI-Stammtisch
Jubiläum der SHG Karlsruhe
Fünf Jahre CI-Stammtisch – aus diesem besonderen Grund haben wir am 07.10.2017
zu einer Citytour durch Karlsruhe mit dem
Sightseeingbus eingeladen. Der Verein der
Schwerhörigen hat uns wieder die Höranlage problemlos zur Verfügung gestellt.
„So habe ich das noch nie gesehen“
Es war, obwohl man Karlsruhe kennt, ein
ganz anderer Blick, mit dem Bus die 30
km lange Rundfahrt und aus ungewohnMit allen
ter Perspektive heraus zu erleben – und Karlsruh Sinnen mit dem roten Doppeldeckerbus
e entdecken
Sehenswürdigkeiten aus erhöhter Sitzposition kennenzulernen.
„Ach, das kenn ich so
gar nicht“ – „Hier war
ich noch nicht“ – „Ups,
das wusste ich nicht“
und so weiter, das ist
oft gefallen.
Einen ganz besonderen, beeindruckenden
Blick vom Durlacher
Turmberg nach KarlsruKarlsruhe von oben – Höhepunkt der Tour
he konnten wir nach der
zweieinhalbstündigen Fahrt genießen: der Hier möchte ich mich, auch im Namen der
Höhepunkt der Tour.
SHG, bei der BKK Pfalz für die Unterstützung
recht herzlich bedanken.
Schaufenster- und „Hochzeits“-Bummel
Bei der Haltestelle Karlsburg in Durlach sind Christa Weingärtner
•
wir ausgestiegen und haben uns im Café
Kehle gestärkt. Über die Zeit bis zum Eintreffen des nächsten Busses konnte wieder frei
verfügt werden. Wir haben uns die Schaufenster und auch die Ausstellung „Hochzeitstage“ in der Karlsburg angeschaut. Mit
einer wunderschönen langstieligen Rose
wurden Rosel und ich in der Karlsburg beschenkt. Wieder eine nette Geste, und das
hat uns sehr gefreut.
Die Pause im Café
haben wir uns verdient

Werbung
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Bundessozialgericht stärkt Rechte von Patienten

Mediengruppe RTL erweitert das Untertitelangebot

Bei Fristüberschreitung seitens der gesetzlichen
Krankenkassen gilt Antrag als genehmigt

Zum neuen Jahr erweitert die Mediengruppe RTL Deutschland das Untertitelangebot.
Unter anderem wird die tägliche Serie „Alles
was zählt“ (montags bis freitags, 19.05 Uhr
bei RTL) ab dem 2. Januar 2018 optional mit
Untertiteln ausgestrahlt.

Nicht selten warteten Patienten bislang bis
zu zwölf Wochen auf einen Entscheid der
gesetzlichen Krankenkassen zur Übernahme
einer Behandlung. Dabei muss laut Gesetz
innerhalb von drei Wochen über einen Antrag auf Kostenübernahme für eine medizinische Behandlung entschieden werden.
Ist ein Gutachten erforderlich, beträgt die
Frist fünf Wochen. Entscheidet eine gesetzliche Krankenkasse nicht innerhalb der
gesetzlichen Frist über den Antrag eines
Versicherten, gilt die geforderte Leistung als
genehmigt und kann auch nicht rückgängig
gemacht werden. Das hat das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel nun klargestellt. Die
BAG SELBSTHILFE begrüßt diese Entscheidung sehr.

„Insbesondere für chronisch kranke und
behinderte Menschen ist es zwingend notwendig, zeitnahe Entscheidungen über die
Kostenübernahme von oftmals lebenswichtigen Behandlungen zu treffen und auch
Hilfsmittel zügig zu bewilligen. Denn den betroffenen Menschen ist es sonst nicht möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Können Krankenkassen aus verschiedenen
Gründen nicht fristgerecht entscheiden,
darf das nicht zum Nachteil des Patienten
werden“, macht Dr. Martin Danner, Bundesgeschäftsführer der BAG SELBSTHILFE, deutlich.
Burga Torges
Referatsleitung Presseund Öffentlichkeitsarbeit
BAG SELBSTHILFE e. V.

•

Ab 2018 werden damit im Durchschnitt innerhalb der Sendergruppe pro Tag zehn
Stunden untertiteltes Programm angeboten, davon mindestens vier Formate in der
Primetime. Neben „Alles was zählt“ gehören
u. a. auch weiterhin „Gute Zeiten, schlechte
Zeiten“, „Ich bin ein Star – Holt mich hier
raus!“ sowie die Fiction-Highlights „Magda
macht das schon“ und „Der Lehrer“ zum
Untertitelangebot bei RTL. Darüber hinaus
werden auch weiterhin die Formate „Grill
den Profi“ sowie „Kitchen Impossible“ bei
VOX barrierefrei ausgestrahlt und FictionFans dürfen sich auf die Untertitelung der
neuen VOX-Serie „Milk & Honey“ freuen.
Bei NITRO – ebenso wie bei RTL – gehört die
Übertragung der Fußballspiele zu den weiteren Highlights.
Eine Übersicht über das Untertitelangebot
bei RTL und VOX finden Sie auf den TV-Sites
des jeweiligen Senders (RTL.de und VOX.
de) unter dem Menüpunkt „TV Programm“.
Alle Sendungen mit Untertiteln sind im Programmguide mit dem Symbol „UT“ gekennzeichnet.

Das Untertitelangebot der Mediengruppe
RTL Deutschland ist über fast alle digitalen
Verbreitungswege empfangbar. Voraussetzung für den Empfang via DVB-S/S2, DVBC oder DVB-T2 HD ist eine Unterstützung
des „DVB-Subtitle“-Standards durch das
verwendete Gerät. Unterstützt das Empfangsgerät diese technische Norm, sind die
Untertitel einfach per Knopfdruck über die
Fernbedienung des Gerätes abrufbar.
Hier eine Übersicht über das barrierefreie
Angebot der Mediengruppe RTL Deutschland:
RTL: „Alles was zählt“ (ab Januar 2018),
„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Der Lehrer“, „Alarm für Cobra 11“, „Magda macht
das schon“ sowie weitere deutsche fiktionale Programme, „Ich bin ein Star – Holt mich
hier raus!“, „Let’s Dance“, „Das Supertalent“,
WM-Qualifikationsspiele, alle Spielfilme am
Sonntag und an Feiertagen sowie innerhalb
des Kinosommers auch an Samstagen
VOX: „Milk & Honey“, „Kitchen Impossible“,
„Grill den Profi” sowie „Law & Order: Special Victims Unit” und weitere US-Fiction,
die Spielfilme am Donnerstag und Sonntag
NITRO: „Medical Detectives“, Fußballübertragungen und Spielfilme
SUPER RTL: „Dr. House“ am Mittwoch, Spielfilme am Dienstag, Freitag und Sonntag
RTL II: 2018 voraussichtlich alle Programme
mit Startzeit um 20.15 Uhr und 21.15 Uhr,
dazu zählen u. a. „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig“ (Staffel
3), „Game of Thrones“ (Staffel 7),
„The Walking Dead“ (Staffel 8) und
„Spiel die Geissens untern Tisch“.
Quelle: Pressemitteilung der Mediengruppe RTL Deutschland
•
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Die Zukunft der CI-Operation
MHH implantiert erstmals
in örtlicher Betäubung
Ein Novum bietet die HNO-Klinik an der
Medizinischen Hochschule Hannover an:
Die Cochlea-Implantation in lediglich
örtlicher Betäubung. „Eine ausschließlich lokale Anästhesie am Ohr ist natürlich sehr schonend für den Körper und
daher vor allem für Patienten mit Herzbeschwerden ideal, für die jede Vollnar- Die Kommunikation mit dem Patienten über Bildschirm
kose ein Risiko darstellt“, erklärt HNOKlinikdirektor Prof. Prof. h. c. Dr. Thomas Ihr habt das großartig gemacht!
Lenarz. Während des etwa zweistündigen Gerade erst hat der Hannoveraner Adolf
chirurgischen Eingriffs, bei dem hochgradig Schrage sein CI in lokaler Anästhesie in der
schwerhörigen oder gehörlosen Patienten MHH erhalten. „Ihr habt das großartig geeine Innenohrprothese, das Cochlea-Implan- macht. Vielen, vielen Dank“, war sein erster
tat (CI), eingesetzt wird, ist ein Arzt allein da- Satz noch direkt im Operationssaal. „Ich war
für eingeteilt, um per Bildschirm mit dem Pa- so entspannt, ich bin zwischendurch sogar
tienten zu kommunizieren und ihn über den eingeschlafen“, berichtet der agile 77-JähriVerlauf der Operation zu informieren. Ein ge. Ob er geträumt hat? „Bestimmt von meiGespräch ist mit den hörgeschädigten Pati- ner Frau“, scherzt Schrage schon kurz nach
enten in der Regel in dieser Situation nicht dem erfolgreichen Eingriff, der ihm das Hömöglich, daher verläuft die Kommunikation ren wieder ermöglicht. Und das hat Schrage, der liebend gern mit seiner Frau in eiper Tastatur und Monitor.
nem Chor singt, sehr vermisst. Jetzt wird er
dem gemeinsamen Hobby
wieder mit Freuden nachgehen können, vielleicht
nicht immer den Ton genau treffen – aber alle Töne
wieder hören können. Die
Entscheidung für die lokale Anästhesie sei ihm sehr
einfach gefallen. „Ach, ich
habe doch vollstes Vertrauen in Prof. Lenarz und
sein Team!“, sagt der lebenslustige Pensionär.
Nach der Operation: Dem Patienten geht es gut
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Die CI-Operation in örtlicher Betäubung ist
eine zusätzliche Option, die die MHH nun
anbietet. Bislang wurde der chirurgische
Eingriff routiniert in Vollnarkose vorgenommen. „Das wird bei Kindern selbstredend
weiterhin so sein, die örtliche Betäubung
bieten wir nur für Erwachsene an, die das
wünschen oder bei denen es aus gesundheitlichen Gründen sinnvoll ist“, so Prof.
Lenarz. Damit setzt die MHH als weltweit
größtes Zentrum für Cochlea Implantate
und implantierbare Hörsysteme wieder einmal neue Maßstäbe in der Wiederherstellung des Hörvermögens.

Daniela Beyer (Text und Fotos)
Öffentlichkeitsarbeit
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und
Deutsches HörZentrum Hannover Medizinische Hochschule Hannover
(Entdeckt in Ci-Impulse: Leben mit dem
Cochlea-Implantat und anderen Hörsystemen, Ausgabe 2/2017, herausgegeben von
•
der HCIG)

Werbung
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Ring, Spott, Farm, Hang …
Was ist ein Sprachaudiogramm und wie lese ich es?
Bei einem Sprachaudiogramm geht es um
Sprache, genauer gesagt um Sprachverständlichkeit. Daher heißt der Test auch folgerichtig „Sprachverständlichkeitstest“.
Man kann ihn ohne jegliche Hörhilfe durchführen, um den tatsächlichen Verlust bei der
Sprachdiskrimination zu erkennen. Ebenso
kann er mit Hörhilfen durchgeführt werden,
um den Erfolg der Hörhilfe zu dokumentieren. Der Sprachverständlichkeitstest zeigt
aber auch die unterschiedliche Wahrnehmung beim Tonaudiogramm und bei der
Sprachverständlichkeit auf. Er untermauert
dadurch die Aussage: Hören ist nicht gleich
Verstehen. Das heißt für den Fachmann,
dass er Ursachenforschung betreiben muss,
wenn Tonaudiogramm und Sprachtest nicht
zueinanderpassen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die
Sprachverständlichkeit zu testen – es gibt
Zahlentests, Silbentests, Satztests sowie
Satztests im Störgeräusch. Der bekannteste
und am häufigsten verwendete Sprachverständlichkeitstest ist der Freiburger Zahlenund Einsilbertest („Freiburger Wörtertest“
von 1953). Bei diesem Test werden Zahlen
und Einsilber (Wörter) vorgespielt. Es gibt 10
Gruppen zu je 10 Zahlen sowie 20 Gruppen
zu je 20 Einsilbern.
Was bedeuten die dicken Kurven?
Bei dem Formular des Freiburger Zahlenund Einsilbertests (Abbildung 1) sehen wir
vertikal den Lautstärkepegel in Dezibel (dB
SPL), horizontal die Sprachverständlichkeit
in Prozent (%) – das heißt, die richtig verstandenen Zahlen und Einsilber. Weiterhin
sehen wir zwei vorgegebene schwarze Kurven sowie mittig Zahlen von 0 bis 100. Diese

zwei Kurven möchte ich zuerst erklären.
Die obere schwarze Kurve steht für das Zahlenverständnis (z. B. 24, 69, 45 etc.) eines
Guthörenden, die untere für das Verstehen
einsilbiger Wörter (z. B. Haus, Maus, Zahn,

50 dB wurden hier nur 40 % verstanden, bei
60 dB 70 %. Die Testperson hört bei ca. 52
dB 50 % der vorgesprochenen Zahlen und
hat damit einen Hörverlust für Zahlen (HVZ)
von 32 %. Der HVZ wird durch die mittlere
Zahlenreihe (senkrecht) abgebildet. 100 %
versteht die Testperson bei einer Lautstärke
von 70 dB. Bei Wörtern erreicht sie bei einer
Lautstärke von 80 dB ein 50 %iges Verstehen.

Z
W

Abbildung 1

Leim etc.). Daraus wird ersichtlich: Bei Zahlen versteht ein Guthörender bei einer Lautstärke von 18,5 dB schon 50 % der Zahlen.
Hier sehen wir den Zusammenhang der
mittig angegebenen Zahlen: 50 % Sprachverstehen bei Einsilbern haben Guthörende bei 25 dB, 100 % bei 50 dB Lautstärke.
Der Zahlentest wird immer zuerst gemacht.
Wie lese ich mein Ergebnis ab?
Im rechten Schaubild (Abbildung 2) habe ich
fiktive Testergebnisse eingezeichnet. Sehen
wir uns die blaue Linie für Zahlen (Z) an. Bei

Abbildung 2: Beispiel Sprachverständlichkeitstest

Abbildung 2 (Beispiel Sprachverständlichkeitstest)

Das Besondere am Zahlentest ist, dass der
HVZ (Hörverlust für Zahlen) in direkter Verbindung mit dem 500 Hz-Ton aus dem
Reintonaudiogramm steht und damit
das Tieftongehör testet. Der Startpegel liegt daher bei dem 500 Hz-Ton
bei der Hörschwelle plus 15 dB Lautstärkenzugabe. Wenn ich also im Reintonaudiogramm den 500 Hz-Ton bei
40 dB höre, beginnt mein Zahlentest
bei einer Lautstärke von 55 dB.
Beim Einsilbertest ist der Beginn des

Lautstärkepegels das 50 %ige Verstehen bei
Zahlen. Hier werden in der Regel 20 dB als
Startpegel zugegeben. In unserem Audiogramm liegt das 50 %ige Zahlenverständnis
bei 52 dB – wir starten daher für den Einsilbertest bei 72 dB.
Es wird immer eine Reihe von 20 Wörtern
getestet. Der Lautstärkepegel wird jeweils
um ca. 10 bis 20 dB angehoben. Je nachdem,
für welchen Zweck die Messungen durchgeführt werden, sind die Darbietungspegel
vorgegeben (z. B.: 50, 65, 80 dB). Das Hauptziel des Einsilbertests ist es, den Schallpegel
der maximalen Einsilberverständlichkeit
herauszufinden.
Die Daten vom Reintonaudiogramm und
vom
Sprachverständlichkeitstest
sind
Grundlage für die Hörgeräteversorgung,
CI-Versorgung oder für Gutachten, die z. B.
bei der Ausstellung eines Schwerbehindertenausweises zugrunde gelegt werden. Bei
Letzterem ist es ganz wichtig zu wissen, dass
beide Audiogramme ohne Hörhilfen vorgenommen werden.
Nun hoffe ich, dass euch das Reintonaudiogramm (Hefte 54 und 55) sowie das Sprachaudiogramm kein Buch mit sieben Siegeln
mehr ist. Falls doch noch etwas unklar geblieben ist, könnt ihr jederzeit nachfragen.
Iris Landwehr

•
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In der Politik mitten dabei
Barrierefreier Landtag Baden-Württemberg
Seit Ende September 2017 gibt es für Hörbehinderte die Möglichkeit, beim Besuch
des Landtags einen Funkempfänger mit
Halsringschleife oder Kopfhörer an der Pforte auszuleihen. In mehreren Sälen des Landtags und des neuen Medienzentrums sind
die einzelnen Funksender fest eingerichtet.
Bei der Anmeldung für den Besuch empfiehlt es sich, den Bedarf für einen Funkempfänger gleich mitanzugeben.

ne über die Website www.landtag-bw.de/
home/mediathek/landtag-live-barrierefrei.
html per Ton, Untertitelung und Gebärdensprachdolmetscher mitzuverfolgen.
Quelle:
Deutscher Schwerhörigenbund (DSB),
Landesverband Baden-Württemberg e. V.
•
www.hoergeschaedigte-bw.de

Schon länger gibt es die Möglichkeit, die Plenarsitzungen
am Computer oder Smartpho-

Werbung
Bildrechte aller Bilder:
Landtag von Baden-Württemberg

Im Landtag lassen sich Plenarsitzungen nun mit Funkempfängern
verfolgen

Haus des Landtags Baden-Württemberg
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Endlich Pause?
Warum die Kaffeepause für mich keine Pause ist
Jeder kennt es: eine feine Gesprächsrunde
bei Kaffee und Jause mit mehreren Menschen in einem Raum. Viele Themen werden
in kurzer Zeit angesprochen: Witze werden
erzählt, Pläne fürs Wochenende werden geschmiedet, Erfahrungen und Informationen
werden ausgetauscht. Locker wird gefachsimpelt, über Interna geplaudert und auch
über Vorurteile philosophiert. Die Stimmung ist heiter und offen, das Gesprächsklima freundlich. Es wird gelacht, geschimpft,
diskutiert, argumentiert und auch ein wenig
geneckt. Oft ist ein Einzelner am Wort und
die anderen hören zu, aber es wird auch
durcheinandergesprochen. So weit, so gut
und auch harmonisch.
Wortfetzen am Tisch
Mitten darunter: ich. Angestrengt und konzentriert versuche ich der Unterhaltungsrunde zu folgen, was mir nicht durchgehend
gelingt. Es ist auch eine Geschichte der Tagesverfassung: Mal verstehe ich einiges, mal
vieles nicht. Ich möchte nicht dumm und begriffsstutzig wirken und den Gesprächsfluss
ständig stören – deswegen frage ich nicht
immer nach, wenn ich was nicht höre. Obwohl ich mich unwohl fühle, versuche ich,
zumindest nach außen, Selbstbewusstsein
auszustrahlen und frage mich ständig, ob
mir das auch gelingt.
Ich verstehe viele Wortfetzen – aber nicht
alle, mein Gehirn ist ständig mit Hören, Lippenabsehen und Kombinieren des Wahrgenommenen beschäftigt. Sprecher- und Themenwechsel, Tassen- und Geschirrgeräusche sowie die schlechte akustische Raumausstattung machen mir nach und nach zu
schaffen. Einige verdecken auch ihr Mundbild mit Kaffeetassen oder Pausenbroten

oder kauen während des Sprechens, andere
wenden mir gar das Profil zu.
Was ist, wenn ich was „Falsches“ sage?
Plötzlich wird ein mir geläufiges Thema diskutiert, und ein Gesprächspartner in meiner
unmittelbaren Nähe ergreift die Initiative. Es
ergibt sich für mich kurzfristig eine akustisch
sehr angenehme Situation. Ich überlege:
Soll ich mich nun auch an
der Diskussion beteiligen
oder nicht? Soll ich meine Meinung kundtun oder
ruhig sein? Doch was ist,
wenn ich nicht alles gehört
habe und was „Falsches“
sage? Das wäre peinlich
und ich stehe wieder mal
als „dumm“ da. Noch während ich darüber nachdenke, ergreift die Person
mir gegenüber das Wort
und wechselt das Thema.
Chance vertan.
Ich höre weiter angestrengt zu, und das Gespräch plätschert dahin.
Ich kann nicht allen Teilnehmern folgen und fühle
mich zunehmend unsicherer. Deswegen halte ich
mich auch überwiegend aus der Diskussion
heraus. Um nicht völlig unbeteiligt zu sein
und komisch angeglotzt zu werden, nicke ich
manchmal bejahend oder schüttle den Kopf
bzw. lache, wenn andere es tun.
Plötzlich herrscht Stille in der Diskussionsrunde. Panik macht sich in mir breit. Hat
mich wer angesprochen, ohne dass ich es

bemerkt habe? Ich schaue unauffällig nach
links und nach rechts. Doch aus der Mimik
der Menschen in der Diskussionsrunde kann
ich erkennen, dass mich niemand was gefragt hat. Ich bin erleichtert. Zu oft habe ich
mich schon geschämt, weil ich nicht bemerkt
hatte, dass ich angesprochen wurde. Zu oft
wurde ich deswegen schon ausgelacht.
Ich bleibe lieber still
Doch die Stille hält an. Die Runde sucht offenbar nach einem Gesprächsthema. Da ich
mich bisher noch kaum
am Gespräch beteiligt
habe, verspüre ich zunehmend den Druck, etwas
sagen zu müssen. Schnell
denke ich durch, welches
Thema wohl passen würde: Wo bin ich thementechnisch und argumentativ so sicher, dass ich nicht
alles zwingend verstehen
muss und auf etwaige Fragen gut reagieren kann?
Ich entscheide mich dafür,
eine Person, welche zufällig auch in meiner Nähe
sitzt, nach dem Baufortschritt ihrer Wohnung zu
befragen – das ist taktisch
deswegen klug, weil die
Wahrscheinlichkeit, dass
ich eine Frage beantworten muss, eher gering ist. Darüber hinaus
erzählen Menschen gerne von sich und was
sie beschäftigt. Nebenbei muss ich nicht
zwingend alles verstehen, was gesagt wird,
denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie
ein Privatbauvorhaben so abläuft.
Die von mir befragte Person erzählt und
erzählt und es folgt eine hitzige Diskussion

über die hohen Mietpreise in Tirol und die
Kosten für Wohnungseigentum im Allgemeinen. Es wird kurz über Rechtliches, wie z. B.
die höchstzulässige Baudichte oder Bebauungspläne, gefachsimpelt. Am Ende wird
noch die Wohnbauförderung besprochen.
Über all dies hätte ich viel zu sagen. Ich kenne mich durch meine vorherige Arbeit mit
Bebauungsplänen und auch mit den Voraussetzungen der Wohnbauförderung aus.
Trotzdem bleibe ich still.
Gerne würde ich auch mein Wissen preisgeben oder was Witziges sagen. Gerne würde
ich auch zeigen, dass ich nicht „dumm“, sondern durchaus gesprächig und argumentativ
sicher bin. Doch die Angst, etwas nicht zu
verstehen und ins Fettnäpfchen zu treten,
wie schon viele Male vorher in meinem Leben, ist größer als der Wunsch, sich in der
Runde gesprächstechnisch zu profilieren.
Daher bin ich froh, als die Kaffeerunde sich
endlich auflöst. Das angestrengte Zuhören
hat mich müde gemacht, meine Kaffeetasse
ist auch schon leer und ich spüre, wie meine
Konzentrationsfähigkeit sehr nachlässt. Der
Gedanke an das Kundengespräch unmittelbar nach dieser „Pause“ lässt mich schaudern, doch ich werde es schon irgendwie
schaffen.
Ich halte noch einige Minuten durch, eine
Kollegin meinte zum Abschied: „Morgen
wieder zur selben Zeit am selben Ort? Ich
nehme Kuchen mit!“ Alle nicken begeistert
und auch ich tue es. Let’s try again ...
Sebastian Fehr
www.fehrhoert.com

•
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Vom Glück, ein Konzert genießen zu können

Klein, aber oho!

Musik und CI – nicht immer einfach

Grüße aus Bad Wimpfen

Wer Glück hat, für den ist es eine supertolle Verbindung: Musik und CI.
Ich habe das Glück und kann die
Musik wieder hören und genießen.
Das hätte ich nie gedacht, dass das
mal so mit dem CI funktioniert. Keine falschen Melodien wie bei den
Hörgeräten. Es kommt mir manchmal vor wie normales Hören, wie
ich früher gehört habe.
Das Monrepos-Quartett hat zum
Konzert eingeladen. In der evangelischen Auferstehungskirche in
Karlsruhe-Rüppurr wurden wir
dann mit Programm musikalisch
verwöhnt: F. Schubert, Streichquartett C-Dur D46; H. Purcell, Pavane & Chanconne g-Moll, F. Schubert, Streichquartett d-Moll D810
„Der Tod und das Mädchen“.

Wir möchten uns einmal bei euch vorstellen. Wir sind eine kleine, feine Gruppe von
Hörgeräte- und CI-Trägern, die sich immer
in Bad Wimpfen trifft. Unser Zusammensein
ist eher privat, da wir fast alle unterschiedlichen Selbsthilfegruppen angehören.
Gastgeberin ist Anneliese, die immer irgendetwas vorbereitet hat, um unseren Hunger
und Durst zu stillen – nicht nur leiblich, sondern auch mit Fachwissen aus Seminaren,
Fortbildungen und neuesten Informationen.

Musik mit CI gelingt nicht immer
Ich möchte keine falschen Hoffnungen machen, bestimmt ist
nicht alles perfekt, den Text verstehe ich bei den Liedern auch nicht
immer. Wir waren zwei interessierte CI-Träger, die der Einladung
zu dem Konzert am 12.11.2017 gefolgt sind. Leider hat meine Begleitung die Musik nicht so richtig genießen können. Dazu muss noch
mehr über das CI ankommen.
Trotz vieler Hörübungen ist der
Hörerfolg nicht bei jedem gleich.
Leider und schade – und trotzdem
zufrieden.
Christa Weingärtner

•

Erfahrungsaustausch in privatem Rahmen
So sind wir inzwischen eine Truppe von 13
bis 15 Leuten und haben einen tollen Abend.
Wir tragen alle etwas dazu bei (Essen, Sekt,
Eis), aber auch unsere Erlebnisse zum Umgang mit CI, Fragen, Erfahrungen und technische Neuigkeiten.

„Seit ich Glitzersteinchen am CI trage (dank
Ulrike), werde ich sehr oft angesprochen –
vor allem von Kindern. Was mich sehr freut
und was ich mit meiner 8-jährigen Erfahrung gerne weitergebe“, sagt z. B. ein Gruppenmitglied.
Wir haben bestimmt schon fünf Leute zur
CI-OP gebracht, vor allem ältere und unsichere Menschen, dank unseres Austauschs.
Also, hiermit kennt ihr uns jetzt mehr und
wir grüßen herzlich aus Bad Wimpfen.
Anneliese, Eveline, Barbara
und alle anderen

Das Monrepos-Quartett:
Martin Andermann, Violine; Theresa Schumacher, Violine;
Ann-Kathrin Binder, Viola; Georg Nonnenmann, Violoncello
Selbsthilfe braucht kein offizielles Umfeld

Treffen in Bad Wimpfen – einfach daheim

•

68 | Reisen mit CI

Reisen mit CI | 69

Australia: Here we come!
Vier CIs in Down Under
G‘day! Erst einmal möchten wir uns vorstellen: Wir,
Ann-Sophie Huber und Eva
Kolb, sind zwei CI-Trägerinnen (beidseitig versorgt mit
Cochlea Implantaten) und
erfüllten uns einen lang gehegten Traum – gemeinsam
eine Australien-Reise zu erleben. Schon lange wollten
wir die weißen Sandstrände Im Headquarter von Cochlear
sehen und die vielen Tiere aus der Nähe be- die Harbour Bridge, der Taronga Zoo und
obachten. So entdeckten wir im September der Bondi Beach mit seinem Bondi Icebergs
2017 einen der schönsten Kontinente der (Meeresfreibad). Den krönenden Abschluss
Erde. Bereits einige Monate zuvor buchten bildete die Führung im Cochlear Headquarwir die Flüge und erkundigten uns über die ter in Sydney, die wir bereits im Vorfeld orwichtigsten Sehenswürdigkeiten, die Au- ganisiert hatten.
stralien zu bieten hat. Nach einem 23-stündigen Flug, mit Zwischenstopp in Abu Dhabi, Im Cochlear Headquarter
erreichten wir Down Under.
Im Hauptsitz der Firma Cochlear werden
die Implantate hergestellt und weltweit
In vier Wochen legten wir eine Strecke von verschickt. Dort sind 800–1000 Mitarbeiter
1500 km mit dem Mietwagen zurück. Wir beschäftigt, die pro Woche ca. 700 Implanstarteten in Melbourne und beendeten tate produzieren. Die Implantate werden
unsere Reise in Sydney, unsere Zwischen- mehrmals auf Fehler und Schäden kontrolstopps waren Philip Island, Wilsons Pro- liert. Es handelt sich bei der Produktion der
montory Nationalpark, Batemans Bay und Implantate um Feinarbeit in sehr steriler
Wollongong. Insgesamt übernachteten wir in zehn Unterkünften von
Airbnb.
Zu unseren Highlights zählten die
Nationalparks mit sämtlichen australischen Tieren (Kängurus, Wombats, Koalas, Pinguine), die Strände
mit türkisblauem Meer (z. B. der
Ninety Mile Beach mit einer Länge
von 150 km) und die Whale-Watching-Tour in Merimbula. In Sydney
faszinierten uns das Opera House,

und sauberer Umgebung. Dafür muss sich
der Hersteller mit Schuhen, Anzug, Handschuhen, Haube, Brille und
Mundschutz einkleiden,
wofür er 20 Minuten
braucht. Der Hauptsitz
arbeitet mit der Macquarie University von
Sydney zusammen. Außerdem gibt es dort
das „Australian Hearing Hub“ (Hörzentrum),
wo Anpassungen, Voruntersuchungen und
Hörtests stattfinden.

starkem Dialekt begegneten wir selten. Unser CI war unser alltäglicher Begleiter, ohne
den es schwierig gewesen wäre, diese Reise
zu bewältigen.
„Fun Fact“: Wenn die eine von uns etwas
nicht verstanden hat, dann hat es die andere verstanden. Wir hatten somit weniger
Kommunikationsprobleme mit den Australiern als anfangs befürchtet.
Welche Unterschiede gibt es bezüglich des
Cochlea Implantats zwischen Deutschland
und Australien?
Unserer Meinung nach gibt es kaum Unterschiede. In Australien ist das CI ebenfalls weit

In welchen Situationen war das Cochlea
Implantat hilfreich?
Viele Freunde und Verwandte von uns hatten Bedenken,
wie wir diese Reise mit unserer
Hörschädigung und auf uns alleine gestellt meistern können.
Entgegen dieser Sorgen unterstützte uns das CI vor allem
bei der Kommunikation, sei es
auf Englisch mit den Australiern oder miteinander. Außerdem sprechen die meisten
Australier sehr deutlich und
sind hilfsbereit. Menschen mit Australiens Landschaft hat viel zu bieten, sie besteht nicht nur aus Wüste
verbreitet und es herrscht ein gutes
Versorgungssystem. Das Headquarter in Sydney hat uns beeindruckt,
weil es die neuesten Entwicklungen
bereitstellt und einen schnellen Fortschritt der CIs mit sich bringt.

Ein Selfie am weißen Sandstrand – wir sind wirklich da
Blick auf die Harbour Bridge in Sydney

Welchen Herausforderungen mussten wir uns in Australien stellen?
Unserer größten Schwierigkeit begegneten wir direkt nach dem Hinflug. Wir sollten unseren Mietwagen „after hours“ (außerhalb der
›››
Öffnungszeiten) bei der Miet-
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wagenstation abholen. Der Autoschlüssel Freundschaft gestärkt haben, niemals verbefand sich in einer mit einem Code verse- gessen.
henen Schlüsselbox. Allerdings konnten wir
die Box nicht öffnen, weil wir den falschen Ann-Sophie Huber und Eva Kolb
•
Code bekommen hatten. Wir verzweifelten, denn es war 21.00 Uhr,
sehr dunkel und unser Ziel war die
Unterkunft. Die Rettung: Eine nette
Australierin, welche für uns mit dem
Hilfsservice der Mietwagenfirma am
Telefon diskutierte. Gott sei Dank
konnten wir das Problem doch noch
lösen.
Des Weiteren mussten wir uns beim
Autofahren konzentrieren, der Linksverkehr war am Anfang eine ziemDas Meeresfreibad am Bondi Beach hat einen ganz eigeliche Umstellung. Es erforderte viel nen Charme
Multitasking, denn wir mussten uns
auf den Verkehr konzentrieren, uns gegenseitig verstehen und mit dem Navi den Weg
finden, somit war das Musikhören im Auto
herausfordernd. Unsere Aufgabe war es,
stets unsere eigenen Entscheidungen zu
treffen, den nächsten Tag zu planen, einzukaufen und zu kochen.
Welche Tipps und Ratschläge können wir
anderen CI-Trägern mitgeben?
Am allerwichtigsten ist es, dass ihr offen
auf andere zugeht und auf die Hörschädigung hinweist. Ihr solltet immer nachfragen, wenn ihr etwas nicht verstanden
habt. Man muss keine Angst haben,
denn die Australier sind sehr aufmerksam und entgegenkommend.
Der Flug ins Down Under dauert lange,
deshalb sollte man seine Ersatzbatterien bzw. Akkus nicht vergessen.
Eine letzte Randnotiz: Zeigt den Mut,
eine solche abenteuerliche Reise anzugehen, denn Reisen erweitert den
Horizont. Wir werden die aufregenden
Erlebnisse und Erfahrungen, die unsere

Was wäre Australien ohne seine Kängurus?

Am Ende der Reise das obligatorische Foto vor der Sydney
Opera

Werbung
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Voll cool

Spontane Gebärdensprache
Neulich beim McDonald‘s:

Erlebnis Thai-Massage

„Mama, was hat der da am Kopf?“
„Fabian, man zeigt nit mitn Finger auf Leute!“
„Aber schau, Mama, da is a Schnur dran!“
„I woaß ah nit, was des ist ...“

Nach einem guten Dreivierteljahr bin ich immer noch dabei, Gutscheine vom letzten Geburtstag abzuarbeiten. 60 Minuten „Traditionelle Thai-Massage“ waren das Geschenk
einer Freundin und dazu das Angebot, mich
zu begleiten – ebenfalls zwecks Thai-Massage. Und wir hatten
keine Ahnung, wie das
Versprechen

I dreh mi um:
„Des is a Cochlea Implantat, damit kann I besser
hören. Die Schnur ist ein Kabel, des Strom überträgt.“
Ich dreh mich wieder vor, weil meine Bestellung
zum Abholen ist.
Doch ich hör des Kind noch zur Mama sagen:
„Cool, I möcht ah sowas ...“
www.fehrhoert.com

•

Liebe Leserinnen und Leser,
hatten Sie ähnliche Erlebnisse? Wenn ja, bitte aufschreiben und der Redaktion CIVrund schicken, faxen, mailen,
oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns über jeden Beitrag
aus unserer Leserschaft. Und wenn Sie noch ein oder zwei
passende Fotos mitschicken, umso besser.
Ihr Redaktionsteam

Lassen Sie uns Ihre Verspannungen lösen
und gönnen Sie Ihrem Körper eine Auszeit.
Stärken Sie Ihr inneres Gleichgewicht.
Bringen Sie Ihre Seele mit Ihrem Körper
in Einklang.
Begegnen Sie dem Alltag wieder
mit Ruhe und Kraft
umgesetzt würde.
Eine freundliche
Dame und ein junger Mann nahmen
uns in ihre Obhut. Nach kurzer Vorbereitung
begann auch schon die „Lösung der Verspannungen“, aber die Auszeit konnte sich
mein Körper nicht so einfach gönnen. Bei
den Füßen angefangen, arbeitete sich die
junge Frau zielstrebig aufwärts, bis sie über
Beine, Arme, Hände und Hals beim Kopf angekommen war. Nie hätte ich gedacht, dass
eine so zierliche Frau derartige Kräfte entwickeln würde.
Als sie anfing, am Kopf in der
Nähe meiner Ohren rumzukneten, nahm ich vorsorglich
CI und Hörgerät ab. Die oh-

nehin sehr dezente Hintergrundmusik war
nun nicht mehr zu hören, leider auch nicht
mehr die leisen „Anweisungen“ der Dame
zum Wechsel meiner jeweiligen Körperlage.
Ich war immer noch auf
der Suche nach meinem
inneren Gleichgewicht,
als sie mir mit kreisenden
Armen klarmachen wollte, dass ich mich nun auf den Bauch legen
sollte. Ich konnte ihre Bewegungen nicht
gleich deuten. Sie sah schon etwas hilflos
aus und arbeitete jetzt auf meiner Rückseite
daran, meine Seele mit meinem Körper in
Einklang zu bringen.
Ich hatte wirklich jedes Zeitgefühl verloren –
als sich nichts mehr tat und ich aus meiner
Bauchlage den Kopf hob, stand
sie vor mir, winkte lebhaft und
lächelnd mit beiden Armen
in Richtung Tür. Begrüßte sie
etwa schon ihre nächsten Kunden? Nein! Ihr Winken verwandelte sich in
„Scheuchen“ und jetzt war mir klar, dass
meine 60 Minuten vorbei waren und ich
mich verabschieden sollte.
Die Dame hatte notgedrungen eine ganz
neue Gebärdensprache kreiert!
Bis ich dem Alltag wieder mit Ruhe und Kraft
begegnen kann, muss ich wohl warten, bis
mein Muskelkater vorbei ist.
MRK •
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Das Leben ist – lebenswert!

Der schwarze Punkt

John Green: Das Schicksal ist ein mieser Verräter

Was bestimmt unser Leben?

Haben Sie nicht auch schon mal gedacht:
Warum gerade ich? Warum muss gerade ich
mich mit dem blöden CI herumschlagen?
Die anderen hören alle gut – nur ich nicht!
Seien Sie getrost – Sie sind damit nicht allein! Das Leben hat immer wieder Überraschungen für uns parat. Egal, wie schlecht
es uns geht, egal, welche Krankheit oder
welche Behinderung wir haben: Manchmal
läuft uns jemand über den Weg, der uns
zeigt, wie schön das Leben sein kann – und
dass es wert ist, zu leben.

Eines Tages kam ein Professor in die Klasse
und schlug einen Überraschungstest vor. Er
verteilte sogleich das Aufgabenblatt, das wie
üblich mit dem Text nach unten zeigte. Dann
forderte er seine Studenten auf, die Seite
umzudrehen und zu beginnen. Zur Überraschung aller gab es keine Fragen – nur einen
schwarzen Punkt in der Mitte der Seite.

Hazel ist 16 und hat
Krebs. Sie sagt von sich:
„Schilddrüse mit Metastasen in der Lunge.
Es geht mir ganz gut.“
Atmen kann sie nur mithilfe eines Sauerstoffgeräts, welches sie immer
bei sich hat. Eines Tages
lernt sie in der Selbsthilfegruppe für Krebspatienten einen jungen
Mann kennen: Augustus
„Gus“ Waters. Ihm musste infolge eines Knochentumors ein Bein amputiert werden. Die beiden fühlen sich vom ersten Augenblick an
zueinander hingezogen. Hazel bewundert
Gus für seine Schlagfertigkeit und für die offensive Art, wie er mit seinem Schicksal umgeht. Und Augustus baggert Hazel auf seine
charmant-witzige Art an, als gäbe es kein
Morgen. Aber Hazel hat Angst. Sie fühlt sich
als tickende Zeitbombe und will nicht, dass
sie dadurch jemandem wehtut. Deshalb versucht sie, Gus auf Abstand zu halten. Doch
dann kann sie sich Gus´ Charme nicht mehr

entziehen, der ihr einen ihrer größten Wünsche erfüllt und kurz entschlossen mit ihr
nach Amsterdam fliegt.
So furchtbar ihre Diagnosen auch sind, sie
feiern das Leben und die Liebe und kosten
jede Sekunde ihres Lebens, die ihnen noch
bleibt, aus.
Hazel und Gus sind zwei junge Menschen,
die den gleichen Humor, das gleiche Schicksal sowie die Abneigung gegen die Konvention teilen. Ihre Beziehung ist etwas ganz
Einzigartiges, Wunderschönes, und so
nehmen die beiden
es gemeinsam mit
ihrem Schicksal auf.
Die Reise nach Amsterdam, die Gus
Hazel schenkt, wird
für beide ein Geschenk, auch wenn
das ursprüngliche
Ziel – das Treffen mit
dem Autor eines von
beiden geliebten Buches – komplett enttäuschend verläuft.
Die Geschichte nimmt einen von der ersten
Zeile an in ihren Bann: poetisch, lustig, traurig, zutiefst bewegend. Es ist eine Geschichte über den Mut zu leben und zu lieben und
die Kunst, das Schicksal zu meistern. Ich
habe sie an einem Tag durchgelesen. Es ist
eines der wenigen Bücher, die mir auch Tage
danach noch nachgehen – und zeigen, dass
das Leben auch mit Handicap lebenswert
ist!
SK •

Nun erklärte der Professor Folgendes: „Ich
möchte Sie bitten, das aufzuschreiben, was
Sie dort sehen.“
Die Schüler waren verwirrt, aber
begannen mit ihrer Arbeit.
Am Ende der Stunde sammelte der Professor alle
Antworten ein und begann sie laut vorzulesen.
Alle Schüler ohne Ausnahme hatten den schwarzen
Punkt beschrieben – seine
Position in der Mitte des Blattes, seine Lage im Raum, sein Größenverhältnis zum Papier etc.
Nun lächelte der Professor und sagte:
„Ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den
weißen Teil des Papiers geschrieben. Jeder
konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt
– und das Gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten,
um es zu nutzen und zu genießen, aber wir
konzentrieren uns immer auf die dunklen
Flecken.

Unser Leben ist ein Geschenk, das wir mit
Liebe und Sorgfalt hüten sollten, und es gibt
eigentlich immer einen Grund zum Feiern –
die Natur erneuert sich jeden Tag, unsere
Freunde, unsere Familie, die Arbeit, die uns
eine Existenz bietet, die Wunder, die wir jeden Tag sehen …
Doch wir sind oft nur auf die dunklen Flecken konzentriert – die gesundheitlichen
Probleme, der Mangel an Geld, die komplizierte Beziehung zu einem Familienmitglied,
die Enttäuschung mit einem Freund,
unsere Erwartungshaltung usw.
Die dunklen Flecken sind sehr
klein im Vergleich zu allem,
was wir in unserem Leben
haben, aber sie sind diejenigen, die unseren Geist
beschäftigen und trüben.
Nehmen Sie die schwarzen
Punkte wahr, doch richten
Sie Ihre Aufmerksamkeit mehr
auf das gesamte weiße Papier und
damit auf die Möglichkeiten und glücklichen Momente in Ihrem Leben und teilen
Sie das Positive mit anderen Menschen!“
Unbekannte Quelle
Wie groß ist der schwarze Punkt „Hörbehinderung/CI“ in unserem Leben? Oder ist das
neue Hören mit CI inzwischen auch Teil der
•
großen weißen Fläche?

Ankündigung

Einladung mit Anmeldung
wurde bereits verschickt.

Workshop „Tango Argentino für CI-Träger“
vom 13. bis 15. April 2018

Ankündigung

Wochenende der „Jungen Selbsthilfe“
für junge Menschen von 18 bis 30+

Seminarort:
Herrenberg-Gültstein

Seminarort:
Eventhaus Wiedenfelsen

Referenten:
tangosueno
(Jörg und Brigitte Thomas)

20. bis 22. April 2018

Teilnehmerzahl: bis zu 30 Personen
Kosten:
80 € für Mitglieder
150 € für Nichtmitglieder
Musikhören kann man erlernen, wenn man mitsingt oder mitmusiziert, aber auch, wenn man
dazu tanzt. Wir wollen uns der klassischen Tangomusik annähern, indem wir uns auf sie einlassen und uns mit ihr bewegen. Hören wir auf die
Töne und Melodien, schulen wir unser Empfinden! Dies kann uns CI-Trägern helfen, uns in Takt
und Rhythmik der Tangomusik einzufühlen und
sie kennenzulernen.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bekommt anschließend von uns eine CD mit Tangomusik, damit er/sie sich auch zu Hause weiter damit beschäftigen kann.
Übrigens: Es müssen sich keine Paare anmelden.
In der Tangoszene ist es üblich, dass z. B. Frauen
mit Frauen tanzen.

Selbstbestimmt – Fremdbestimmt
Wo ist mein Weg? Wo will ich hin?
Referent: Oliver Hupka
Einladung mit Anmeldung
wurde bereits verschickt.

… und zwei weitere Seminare:
13. bis 15. Juli 2018 / Gültstein
Technik-Update für CI-Träger
Referentin: Karin Zeh

12. bis 14. Oktober 2018 / Freudenstadt
Partnerseminar für „gemischte“ Paare
(CI-TrägerIn / „normal“hörend)
Referenten: Peter Dieler, Oliver Rien
Für beide Seminare gehen Ihnen rechtzeitig Einladungsschreiben zu.
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Redaktion kann Bilokation
Redaktionswochenende gleichzeitig an verschiedenen Orten
Wissen Sie, was „Bilokation“ bedeutet? „Bilokation bezeichnet die angebliche Fähigkeit
einer Person, an zwei Orten gleichzeitig zu
sein.“ Nun sind wir nicht „eine Person“, sondern eine Gruppe aus vier Personen. Aber
wenn Redaktionswochenende angesagt ist
(das CIVrund fertig gemacht werden muss,
neue Anzeigenpreise ausklabüstert werden
müssen …) – wir uns aber nicht an einem
gemeinsamen Ort treffen können? Dann
müssen die neuen Medien her und uns von
verschiedenen Orten digital zusammenbringen. Und so geschah es!

Fleißige Redaktionäre bei der digitalen Arbeit

Ob Skypen eine Lösung wäre?
Geplant hatten wir unser Wochenende im
Oktober bei Stephanie in Ravensburg schon
lange. Kurz vorher stellte sich jedoch heraus,
dass Marie-Ros nicht kommen konnte. Nun
war guter Rat teuer. Denn ein Wochenende
ohne unsere Korrekturfachfrau geht ja gar
nicht. Aber ein anderes gemeinsames Wochenende in unseren dichten Terminkalendern finden? Vergessen wir den Gedanken,
da ist ein Sechser im Lotto wahrscheinlicher.

In den Tagen vor dem Wochenende liefen
daher die WhatsApp-Drähte heiß. Wäre
Skypen eine Lösung? Eine digitale Redaktionskonferenz? Hmm, ob Marie-Ros wohl
skypen kann …? Ja, sie kann es (da sage mal
einer was von „Generationenproblem“ bei
den neuen Medien …)!

mit leichter Verzögerung
an. Doch dass es überhaupt
geht, dass vier ertaubte
Menschen auf diese Weise
zusammenarbeiten können,
das grenzt für mich an ein
Wunder.

Die Stunde der Bilokation
Und so wurden die Skypekontakte geknüpft
– und am Freitagabend kam die Stunde der
Wahrheit. Würden wir uns gegenseitig verstehen können?
Die Laptops aufgebaut, per WhatsApp wurde der Startschuss gegeben. Hin- und hertelefoniert (gar
nicht so einfach herauszufinden,
wer bei Skype wen anrufen muss,
damit es klappt!) – und schon war
Marie-Ros auf dem Bildschirm mitten auf unserem Arbeitstisch dabei.
Es klappte!
So saßen wir dann an diesem Wochenende zu fest verabredeten
Zeiten für ein bis zwei Stunden in
einer digitalen Konferenz der Marke „Redaktion bilokal – zwischen
Dielheim und Ravensburg“, verteilten Aufgaben (die zwischen den
„Konferenzen“ separat bearbeitet werden
mussten), tauschten per Dropbox oder Mail
die erarbeiteten Dokumente aus, trafen uns
wieder in der digitalen Welt … und so verging das Wochenende.

Wie es nun weitergeht?
Echte Treffen werden immer unsere Priorität sein.
Aber solche digitalen Kon- Marie-R
os (auf dem Bildschirm links) kann über Skype dabei sein
ferenzen sind immerhin für
begrenzte Zeitrahmen möglich. Und das
nächste Mal probieren wir mal aus, dass jeder von uns daheim am eigenen Bildschirm
sitzt und wir per Skype eine voll digitale Konferenz schalten. Das wäre dann „Multilokation“. Ob das klappen wird …?
red •

Neue Wege auch für CI-Träger
Selbstverständlich? Für mich auf keinen Fall.
Denn akustisch muss man da sehr genau
hinhören und hohe Sprechdisziplin haben.
Auch das Bild zum Mundabsehen kommt

Fotoshooting für das Vorwort CIVrund 55 – Stephanies Mann muss mit ran
Fotograf

als

Bitte senden an: CIV-BaWü e. V. · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart · Fax: 07143 9692716 · E-Mail: info@civ-bawue.de
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Mitglieds-Aufnahmeantrag

Liebe CIVrund-Familie,
man denkt fast nicht mehr daran, das neue
Jahr hat uns schon fest im Griff – aber trotzdem ist es noch nicht zu spät für unsere
Wünsche für ein gesundes und gutes Jahr
2018, die Sie auf diesem Weg leider erst Anfang Februar erreichen.
„Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt!“,
habe ich neulich in einem ganz anderen Zusammenhang als Überschrift einer Kolumne
gelesen, aber für mich automatisch auf die
guten Vorsätze zum Jahreswechsel bezogen.
Wann sonst als zu Beginn des neuen Jahres
nimmt man sich so vieles vor, was anders
werden soll? Der gute Wille ist eine Zeit lang
da, gerät ganz unbemerkt in Vergessenheit
und irgendwann kommt das schlechte Gewissen. Machen Sie sich nichts draus: „Jetzt“
kann immer sein, auch der Dezember gehört
noch zum laufenden Jahr.
Es wäre vermessen, den Inhalt von CIVrund
nach Kriterien einzuteilen. Es gibt so viel
Lesenswertes, Neues und Interessantes in
jeder Ausgabe. Ich greife einfach mal die
Berichte über Seminare, Workshops, technische Neuigkeiten und Aktivitäten der SHGs
heraus. Was mich hier immer beeindruckt,
ist die Tatsache, dass fast alle Referenten
und Akteure selbst ein- oder beidseitige CITräger sind. Wer könnte realistischer über CI
und Leben mit CI informieren als Selbstbetroffene?
Selbstbetroffen sind auch Sie, unsere Leserinnen und Leser. Es wäre schön, wenn viele
CIVrund als Möglichkeit, sich anderen mitzuteilen, nutzen würden. Gehen Sie mit „offenen Ohren“ durch Ihren Alltag! Lassen Sie
unsere Leser teilhaben an Ihrem CI-Leben,
schicken Sie uns Berichte über Ihre Erlebnisse und Erfahrungen – egal ob lustig, aufre-

für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü e. V. und der DCIG,
einschließlich einem Abo von CIVrund und Schnecke

gend oder informativ und lehrreich. Je mehr
uns schreiben, umso bunter und vielfältiger
wird CIVrund.
Der nächste „runde Tisch“ der Redaktion
steht Ende April an der nördlichen Grenze
des CIV-BaWü-Bereiches, im Rhein-NeckarKreis, und hier in der im südlichen Drittel gelegenen Gemeinde Dielheim. Ich freue mich
darauf, dass die Redaktion für ein Wochenende bei uns ist und hoffe, dass der Dialog
nicht wieder per Skype stattfinden muss.
Denn bei allem Respekt vor der Technik, ich
kann zugunsten persönlicher Begegnungen
gerne darauf verzichten. Das Ergebnis wird
Ihnen Anfang Mai mit CIVrund 57 vorliegen.
Bleiben Sie uns gewogen und seien Sie herzlich gegrüßt!
Marie-Rose Keller

Name, Vorname

geb. am

Straße/Nr.
PLZ, Ort
E-Mail

Tel./Fax

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ

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

ja

ja

nein

nein

Name CI-Kind

geb. am

CI-OPs am

Ort der OPs

Nachsorgeort

CI-Typ
1. Unterschrift

Ort, Datum

(für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)

Einzelmitgliedschaft
50,00 € /Jahr
Familienmitgliedschaft * 80,00 € /Jahr
Sozialtarif **
35,00 € /Jahr

•

(für freiwillig erhöhte Beiträge
bedanken wir uns herzlich)

* (bitte für jedes Mitglied einen eigenen Aufnahmeantrag ausfüllen)
** (für Schüler, Studenten, Sozialhilfeempfänger → nach Antrag und jährlichem Nachweis der Sozialtarifberechtigung)

SEPA-Lastschriftmandat
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) gehen zu meinen Lasten.
Bankverbindung zahlungspflichtiges Mitglied:
Name, Vorname

Kreditinstitut
IBAN
Ort, Datum

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

Marie-Ros beim verbalen Nachwort

Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag vom gesetzl. Vertreter zu unterzeichnen, der sich damit
auch zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge verpflichtet.
CIV-BaWü e. V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein, IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54
Eintrag der Gemeinnützigkeit: Amtsgericht Stuttgart VR 6381
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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 Cochlea Implantat Verband BadenWürttemberg 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
Cochlea Implantat 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 50 02 01 · 70332 Stuttga
iv-bawue.de
www.c
·
ue.de
iv-baw
info@c
:
E-Mail
·
Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716
6381
VR.
Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart
54 · BIC SKHRDE6WXXX
Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003
Vorsitzende: Sonja Ohligmacher · Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim a. N.
Tel.: 07143 9651114 · E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de
1. Stellvertreterin: Martina Bauer · Zuckerleweg 22 · 70374 Stuttgart
Tel.: 0711 50428168 · E-Mail: martina.bauer@civ-bawue.de
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2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler · Meininger Allee 5 · 89231 Neu
.de
Tel.: 0173 3172376 · E-Mail: tobias.rothenhaeusler@civ-bawue
Schriftführer: Günter Bettendorf
Paulusstraße 14 · 70197 Stuttgart
Tel.: 0711 6369190
E-Mail: guenter.bettendorf@civ-bawue.de
Kasse: Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Mobil: 0178 6169672 (WhatsApp, SMS)
Fax: 07542 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de
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CI-SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Mobil: 0178 6169672 (WhatsApp, SMS) · Fax: 07542 9387276
E-Mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

CI-SHG Rhein-Neckar / Thomas M. Haase
Am Pfarrgarten 7 · 68519 Viernheim · Tel.: 06204 3906
E-Mail: thomas.haase@civ-bawue.de
CI-SHG Schwarzwald-Baar / Ulrika Kunz
Tallardstraße 20 · 78050 Villingen-Schwenningen
Tel. + Fax: 07721 2067246
E-Mail: ulrika.kunz@civ-bawue.de

CI-SHG ECIK – Eltern mit CI-Kindern / Mathias Kienle
Fellbacher Weg 17 · 74173 Neckarsulm ab Fe
bruar 2018
E-Mail: mathias.kienle@civ-bawue.de

CI-SHG Stuttgart / Sonja Ohligmacher
Fichtenweg 34 · 74366 Kirchheim am Neckar
Tel.: 07143 9651114
E-Mail: ci-shg-stuttgart@civ-bawue.de

CI-SHG Freiburg / Franziska Moosherr
Strandbadstraße 3 · 79877 Friedenweiler
Fax: 07651 9351572
E-Mail: franziska.moosherr@civ-bawue.de

Hochrhein
CI-Selbsthilfegruppe

CI-Selbsthilfegruppe

Karlsruhe
CI-Selbsthilfegruppe

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 / Christa Weingärtner
Hauptstraße 110 · 76307 Karlsbad
Tel.: 07202 1894 · Fax: 07202 942330
E-Mail: christa.weingaertner@civ-bawue.de

Die Selbsthilfearbeit im CIV-BaWü e. V. wird ermöglicht durch die Pauschalförderung von:

AOK Baden-Württemberg

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

CI-SHG Hochrhein / Gerda Bächle
Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel
Mobil: 0173 1879422 (WhatsApp, SMS)
E-Mail: gerda.baechle@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
Förderverein Eltern 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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Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe.
Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

		
| Februar 2018
03. SHG Tübingen
		
Prof. Dr. J. Müller: Reimplantation
03. SHG Ulm
		 Dr. med. Anke Leichtle:
		
Ursachen von Hörstörungen
03. SHG Stuttgart
		 Markus Landwehr:
		
Neues von Oticon Medical
17. SHG Freiburg
		
Dipl. psych. Sandra Grewenig:
		
Grenzen und Chancen entdecken
24. SHG Bodensee-Oberschwaben
		 Dipl.- Soz. Päd. Caroline Auch:
		
Hörberatungsstelle Oberschwaben
		
stellt sich vor.
			
		
| März 2018
03. SHG Hohenlohekreis
		 Markus Landwehr:
		
Neues von Oticon Medical
03. Deaf Ohr Alive BaWü
		
1. Treffen Junger Schwerhöriger

		
13.-15.
		
14.

| April 2018
CIV-BaWü
Frühjahrsseminar 2018
SHG Freiburg
Jürgen Roth (hörwelt FR):
		
Berge als Lehrmeister fürs Leben
21. SHG Karlsruhe
		 Konrad Gehringer:
		
Mit CI und Rad nach Spanien –
		
Diavortrag über den Jakobsweg
20.-22. CIV-BaWü
		
Junge Selbsthilfe Seminar 2018
		
| Mai 2018
04.-06. Seelauscher
		 Hütten-Wochenende

SHG Rhein-Neckar

SHG Schwarzwald-Baar

• CI-Stammtisch in Bad Dürrheim,
jeden 2. Dienstag im geraden Monat, 18.30 Uhr,
im Gasthaus Krone, Friedrichstraße 22

SHG Hochrhein

• CI-Stammtisch in WT-Tiengen,
jeden 2. Donnerstag im Monat,
19.00 Uhr, Gasthaus Langenstein (FC-Stüble),
Courtenaystraße 4

SHG Karlsruhe

CIV-BaWü
Mitgliederversammlung in Freiburg
SHG Schwarzwald-Baar
Selbsthilfegruppen stellen sich vor

• CI-Stammtisch in Heidelberg,
jeden letzen Montag im Monat,
17.30–19.00 Uhr, Schröderstraße 101

SHG Bodensee-Oberschwaben

• CI-Stammtisch in …
… Wangen/Allgäu, jeden 2. Dienstag
Uhr,
im ungeraden Monat, 17.00–18.30
70
ße
stra
Bind
tz,
zpla
Am Kreu
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag
im Monat, 17.30–19.00 Uhr,
Cafe Firenze, Marienplatz 47

10.
		
11.
		

• CI-Stammtisch in Karlsruhe, jeden 2. Montag
im Monat, 18.00 Uhr, im Hotel/Café Löwe
am Tiergarten, Bahnhofsplatz 6

SHG Stuttgart

• CI-Stammtisch in Stuttgart, jeden 2. Dienstag
im Monat, 18.00 Uhr, Rudolfs Küche und Café
(Haltestelle Stadtmitte), Rotebühlplatz 28

SHG Tübingen

• CI-Stammtisch in Tübingen, jeden 3. Dienstag
im Monat, 18.30 Uhr, Gaststätte Hirsch,
Jurastraße 27, Tübingen-Derendingen

Werbung

Werbung

