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Tango Argentino



Oder wenn wir erfahren können, wie 
einfach sonst schwierige Kommunikations-
situationen sein können, sobald wir FM-
Anlagen benutzen – wie bei der Münster-
führung in Freiburg (s. S. 18 ff.)) oder bei fast 
allen Angeboten der SHGs.

Und all das ist vor allem dann machbar, 
wenn wir unseren Humor nie verlieren. Die 
lustigen Geschichten „aus dem Leben von 
CI-Trägern“ (s. S. 81 f.) zeugen davon.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen,

Ulrike Berger
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Redaktion

Liebe Leserinnen und Leser,

es ist nun richtig Frühling geworden, fast 
schon Sommer. Am letzten Wochenende 
(Tango Argentino, s. S. 24 ff.) waren wir in 
jeder freien Minute draußen und haben 
die Sonne genossen. Und gleich geht es 
ab nach Wiedenfelsen/Bühlertal auf das 
Wochenende mit der Jungen Selbsthilfe 
(Bericht kommt im nächsten Heft). Auch da 
mit herrlichem Wetter laut Wetterbericht. 
Der Wettergott meint es also gut mit uns, 
und so wollen wir es auch genießen.
Die Arbeit des CIV-BaWü wird geschätzt, das 
sehen wir an Ihren Reaktionen. Sei es bei 
der regen Teilnahme an der Mitglieder-
versammlung (s. S. 10 ff.) oder bei den vielen 
bunten Angeboten der SHGs (ab S. 40). Wir 
lesen es in Ihren netten Rückmeldungen zu 
unserer Arbeit fürs CIVrund (s. S. 86) – und 
schließen es aus den schnell ausgebuchten 
Seminarangeboten (worum uns andere 
Landesverbände sehr beneiden).

Bei all unseren Angeboten steht ein Gedanke 
im Vordergrund, den Stephen Hawking, 
der kürzlich verstorbene Physiker, einmal 
gesagt hat:

Meiner Meinung nach sollten sich behinder-
te Menschen auf die Dinge konzentrieren, 
die ihnen möglich sind, statt solchen hinter-
her zu trauern, die ihnen nicht möglich sind.
Stephen Hawking (1942–2018)

Und möglich ist uns, trotz Hörschädigung, 
vieles. Zum Beispiel Musik machen (beim 
Tag des Hörens, s. S. 34) oder zur Musik tan-
zen – wenn wir den Mut dazu finden. Und 
das ist leichter, wenn wir uns dabei in einer 
Gemeinschaft befinden, in der wir keine 
Angst haben müssen, etwas falsch zu ma-
chen. So, wie auf dem Wochenende „Tango 
Argentino“. 

Ulrike hat viel Spaß beim Fotografieren auf 
dem Tango-WochenendeWerbung
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Von Servern und anderen digitalen Neuerungen

Tobias berichtet aus dem Vorstand 

Endlich Frühling ...
Nun bin ich wieder dran, euch über die 
bisherigen Ereignisse beim Vorstand zu 
berichten. Seit über einem Jahr bin ich 
mittlerweile im Boot und konnte schon einige 
Aufgaben erledigen und Ideen umsetzen: 
Ein Handbuch für die Struktur des Vereins 
wird noch im April/Mai 2018 fertiggestellt 
und unser Ziel mit der Serverlösung konnten 
wir Anfang 2018 umsetzen. Doch dazu gleich 
mehr.

Im April starten wir mit dem 2. Workshop 
für junge Menschen in Wiedenfelsen und 
ich kann erfreut berichten, dass wir wieder 
neue Gesichter dabeihaben. Der Workshop 
ist ausgebucht und wir haben auch noch 
eine Warteliste anlegen müssen. Ich freue 
mich schon auf das Wochenende. Die 
Planung für die 3. Runde im Jahr 2019 ist 
auch schon im Gange. 
Ich möchte hier noch mal erwähnen, dass 
wir auch in der Zukunft sehr starke und 
gute Seminare bzw. Workshops anbieten. 
Ulrike übernimmt die Organisation und 
sorgt immer wieder für Begeisterung bei 
den TeilnehmerInnen. Hier noch mal ein 
Dankeschön an Ulrike!

Bei unseren jungen Menschen hat sich auch 
einiges getan: In Baden-Württemberg haben 
wir eine eigene DOA-Gruppe (s. S. 23), die 
von Tilmann Stenke betreut wird (Dominik 
Rauscher unterstützt ihn). Ich bin überzeugt, 
dass es in der Zukunft einige Termine geben 

wird – auch die ältere Generation darf mal 
vorbeigucken. DOA gibt es mittlerweile in 
verschiedenen Regionalverbänden, und es 
werden immer mehr.

Am Anfang des Jahres 2018 starteten wir 
mit unserer Serverlösung durch – einem 
„virtuellen“ Speicherplatz, auf den mehrere 
Leute Zugriff haben. Wir haben mit 
Teamplace die Lösung gefunden und können 
dadurch unsere Arbeiten vereinfachen. 
Auf dem Server werden unsere Strukturen 
angelegt und Schritt für Schritt werden 
die Teamplaces mit Daten des CIV-BaWü 
gefüttert und sortiert. Natürlich wird das 
Ganze nach den Regeln des deutschen 
und europäischen Datenschutzes 
kontrolliert. Endlich werden unsere Daten, 
die bisher an verschiedenen Orten auf 
Laptop und Computer gespeichert sind, 
zusammengetragen – und so können wir 
uns das Hin- und Herschicken von Dateien 
per Mail sparen. Das ist besonders bei 
sensiblen Daten wichtig.
Wir haben auf dem Server verschiedenen 
Teamplaces angelegt. Die Gruppen sind in 
Vorstand, Kasse, Medienprint, Seminare und 
CIVrund aufgeteilt und nur die zuständigen 
Bearbeiter haben Zugriff.

Tobias freut sich über die Neuigkeiten beim 
CIV-BaWü
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Ich gehe davon aus, dass es ein gutes Jahr 
brauchen wird, bis unsere Teamplaces an-
gelegt und mit sämtlichen Daten gefüttert 
sind. Wir sind dran! 

Der 13. CI-Tag findet am 16.06.2018 mit dem 
Thema „Durchblick: MRT auch für Cochlea 
Implantat-Träger“ statt. Ab sofort kann man 
über die DCIG-Website die Fragebögen her-
unterladen und mitmachen, es gibt wieder 
tolle Preise zu gewinnen. Mitmachen lohnt 
sich …

Ein kleiner Beitrag aus der Ecke DCIG: Es 
wird dieses Jahr eine neue Software für 
die Mitgliederverwaltung eingeführt 
– SEWOBE – und dies nicht nur in der 
DCIG, sondern dann auch in den Regional-
verbänden. Es wird die Mitgliederdatenbank 
eingeführt. Zuvor findet im Frühsommer, 
voraussichtlich im Juni, eine Schulung der 
dafür zuständigen Personen aller Regional-
verbände statt. Wir dürfen gespannt sein.

Nochmals zum Jubiläum 2019: Wie schon in 
meinem ersten Bericht erwähnt, feiern wir 
im Jahr 2019 das 20-jährige Bestehen des 
CIV-BaWü. 
Über eure Ideen, Anregungen und Wün-
sche würden wir uns weiterhin sehr freuen. 
Gerne dürft ihr sie an mich 
(tobias.rothenhaeusler@
civ-bawue.de)   weitersenden.

In letzter Zeit bin ich viel in Baden- Württem-
berg unterwegs gewesen und mir ist aufge-
fallen, dass ich öfters mal CI-Träger in jedem 
Alter antreffe. Hier möchte ich alle Mitglie-
der dazu animieren, die Menschen anzu-
sprechen und auf unseren Verein aufmerk-
sam und neugierig zu machen. Ich bin mir 
sicher, dass ein paar daran Interesse haben. 
Mir geht es nicht darum, neue Mitglieder 
zu werben: In erster Linie ist mein Ziel, dass 
die CI-Träger wissen „ich bin nicht alleine“ – 
dass es uns gibt bzw. andere Betroffene.

Zuletzt wünsche ich euch allen einen schö-
nen, erholsamen und sonnigen Frühling und 
einen warmen Sommeranfang.

Herzliche Grüße aus Neu-Ulm, 
Tobias Rothenhäusler •

2

Werbung
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SELBSTHILFE / VERBANDSLEBEN

Dialog auf Augenhöhe:
Raus zum 13. Deutschen CI-Tag am 16. Juni 2018 

Wie auch im letzten Jahr gibt es im Vorfeld des 13. Deutschen CI-Tags wieder eine Aktion „Dialog auf  

Augenhöhe“ für CI-Botschafter. Dieses Mal geht es um das Thema MRT – denn dazu gibt es viele Erfah-

rungsberichte, die auf die  ungeklärten Fragen und Probleme verweisen. Das müssen wir anpacken! 

Deshalb gehen noch bis zum 15. Mai 2018 CI-Botschafter in radiologische Praxen, ausgestattet mit unse-

rem Info-Päckchen und einem Fragebogen, und suchen das Gespräch mit den Radiologen. Wie auch im 

letzten Jahr werden unter den zurückgesandten Fragebögen wieder tolle Preise verlost (s.u.). Bestellun-

gen der Info-Päckchen richten Sie bitte per email an die DCIG-Geschäftsstelle. 

Um das Problem MRT angehen zu können, müssen wir mehr über den Alltag der Radiologen wissen.  Wo 

liegen die Schwierigkeiten und Hindernisse? Durch unser persönliches Auftreten  können wir unserem 

Anliegen besonderen Nachdruck verleihen und darauf hinweisen, wie wichtig diese Klärung für uns und 

unsere Kinder ist.

Also: Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin in einer radiologischen Praxis! Nehmen Sie als CI-

Botschafter den eigens  vorbereiteten Fragebogen mit und füllen Sie ihn aus! Dann senden Sie 

den ausgefüllten Fragebogen an die Geschäftsstelle der DCIG. Mit dem Fragebogen nehmen Sie 

automatisch an der Verlosung wertvoller Preise teil (siehe unten). 

Laufzeit der Befragung bis 15. Mai 2018

Der Berufsverband der Radiologen unterstützt die Aktion und hat seine Mitglieder bereits auf einen Besuch der 

CI-Botschafter vorbereitet.

Die Auswertung dieser Aktion sowie weitere Informationen zum Thema MRT für CI-Träger werden zum 

13. Deutschen CI-Tag am 16.6.2018 extra aufbereitet und den vielen Veranstaltern zur Verfügung gestellt, 

die an diesem Tag landauf landab in Deutschland über das CI informieren.  Wenn Sie vor Ort eine Ver-

anstaltung planen, nehmen wir gern ab sofort Ihre Anmeldungen entgegen.

Anmeldungen als CI-Botschafter und von Veranstaltungen ab sofort in der Geschäftsstelle der DCIG

Hauptstraße 43, 89250 Senden, Tel.: 07307 – 925 7474 , Fax: 07307 – 925 7475, info@dcig.de, www.dcig.de

Mitmachen und gewinnen! 

Unter den CI-Botschaftern werden 18 Preise ver-

lost, darunter: Eine Nacht in Leipzig – mit Chauffeur 

und Limousine ins Varieté, Drei-Gänge-Wahlmenü, 

ein hochkarätiges internationales Varietéprogramm 

sowie eine Übernachtung in einem Leipziger 4-Ster-

ne-Hotel. 

Dialog auf Augenhöhe

DURCHBLICK
MRT auch für CI-Träger

Aktionstag zum Thema Hören

13. CI-Tag am 16.06.2018: Dialog auf Augenhöhe

Durchblick: MRT auch für Cochlea Implantat Träger
 www.dcig.de 
 www.schnecke-online.de

Deutsche Cochlea Implantat

Gesellschaft e.V.

DURCHBLICK
MRT auch für CI-Träger

Dialog auf Augenhöhe

Am 16. Juni 2018 ist bundesweiter CI-Tag

Es  werden zahlreiche Informationsveranstaltungen, Aktionen und Events stattfinden, die 
sich sowohl an hörgeschädigte Menschen als auch an die breite Öffentlichkeit richten, um 
über das CI und die Ergebnisse der Aktion „Dialog auf Augenhöhe – Patienten informieren 
Ärzte“ zu informieren.

SHG Bodensee-Oberschwaben     09. Juni 2018
Miteinandertag – ein Fest der Begegnung,
Infostand über das Hören mit dem CI, 
Uferpromenade Friedrichshafen, 11–15 Uhr

SHG Freiburg     09. Juni 2018 
Kaiser-Joseph-Str., Ecke Wasserstraße, Innenstadt Freiburg, 
Infostand zusammen mit dem Implant-Centrum Freiburg, ab 10 Uhr

SHG Hochrhein     16. Juni 2018
Infostand auf dem Marktplatz 
in Lauchringen, 10–14 Uhr    

SHG Rhein-Neckar     16. Juni 2018
Infostand, Planken/Marktplatz G1 in Mannheim, 9–14 Uhr

SHG Schwarzwald-Baar     16. Juni 2018

Infostand der SHG und Hörmobil, 

zusammen mit Firma Vitakustik, 

Marktplatz in Tuttlingen, 10–14 Uhr    

SHG Stuttgart     16. Juni 2018 – Infostand in Kooperation mit dem 

Katharinenhospital Stuttgart, Bahnhofsplatz in Esslingen/Neckar, 10–14 Uhr

SHG Tübingen     16. Juni 2018
„Tübingen ganz Ohr“, Infostand mit Hörmobil in 
Zusammenarbeit mit dem Hör- und Rehazentrum TÜ, 
Marktplatz Tübingen, 10–14 Uhr 

SHG Ulm     16. Juni 2018 – Informationsstand in Heidenheim 

beim Knöpfleswäscherin-Brunnen vor dem Elmar-Doch-Haus, 

in Kooperation mit Ärzten, Technikern, Akustikern und Logopäden

SHG Karlsruhe     16. Juni 2018  
Infostand mit 
Auric Hörcenter Durlach
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„Einlass um 10.30 Uhr“, hieß es in den Einla-
dungen. Doch bereits ab 9 Uhr strömten die 
Besucher aus nah und fern am 10. März in 
das Foyer des Hörsaals der HNO-Klinik. Dort 
bauten gerade die verschiedenen Ausstel-
ler ihre Stände auf, schon wurden sie von 
fragenden Besuchern belagert. Namens-
schilder wurden angeklebt, Empfangsgeräte 
für barrierefreie Kommunikation verteilt, 
Freunde und Bekannte lebhaft begrüßt. Mit-
gliederversammlungen sind immer eine Art 
„großes Familientreffen“: Insgesamt dräng-
ten sich fast 90 Personen im Foyer – zumal 
das Wetter auch nicht gerade nach draußen 
einlud.

Cochlea Implantate und Hörstörungen
Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Prof. Dr. Ro-
land Laszig die Informationsveranstaltung 
im Hörsaal der HNO. Als „Hausherr“ begrüß-
te er alle Anwesenden und wünschte viel 
Erfolg für den ganzen Tag.

Von der aktuellen Versor-
gungslage zu Cochlea Im-
plantaten, der Richtlinie 

zur CI-Versorgung 
und dem Ausblick 
über die Zukunft 
des CIs schlug 
Prof. Dr. Antje 
Aschendorff den 
Bogen im ersten 
Vortrag der Veran-
staltung.

Anschließend be-
tonte Prof. Dr. 
Susan Arndt, wie wichtig die binaurale Ver-
sorgung ist – sowohl bei einseitig als auch 
bei beidseitig Ertaubten. Zwei Ohren sind 
wichtig für Richtungshören, Sprachverste-
hen im Störlärm und die Fusion unterschied-
licher Hörempfindungen. Sie sprach ein 
eindeutiges JA dafür aus, dass immer (und 
so früh wie möglich) beide Ohren versorgt 
werden sollten.

Der Tag, als Freiburg das Zentrum des CIV-BaWü war

Mitgliederversammlung 2018 und vieles mehr

Im darauffolgenden Vortrag von Dr.-Ing. 
Thomas Wesarg 
wurde die tech-
nische Seite 
des „Hörens im 
Störlärm“ be-
leuchtet. Hier-
für bieten un-
terschiedliche 
Anbieter Lösun-
gen in der Pro-
grammierung 
des Sprachpro-
zessors an. Da-
rüber hinaus 
zeigte er auf, 

wie wichtig Zusatztechnik sein kann, damit 
Verstehen auch über größere Entfernungen 
möglich wird.

Bettina Voss berichtete stellvertretend für 
Dr. Stefanie Kröger über Probleme, die durch 
die Hörschädigung auftreten können. Nicht 
diagnostizierte Hörschädigungen können als 
Verhaltensauffälligkeiten interpretiert wer-
den. Schüler mit SSD (Single Sided Deafness 
= einseitige Taubheit) haben häufiger einen 
niedrigeren Schulabschluss als „zweiohrige“ 
Schüler. Es ist eine schwierige Entscheidung 
für Eltern, wenn sie sehen, „das Kind hört 
doch!“ – und sie sich dann doch für eine OP 
entscheiden sollen, weil die sensible Phase 

der Hörbahnreifung irgendwann unwieder-
bringlich vorbei ist.

Dr. Rainer Beck erläuterte mit viel Humor 
die Sprachentwicklung bei Kleinkindern 
vom „Tag Null“ bis zum Dreijährigen. Doch 
welche Therapieform (lautsprachlich/gebär-
densprachlich etc.) hilft den schwerhörigen 
oder gar gehörlos geborenen Kindern? Die 
interessante Schlussfolgerung vieler Stu-
dien: Eigentlich ist es egal – wesentlicher 
Faktor zur Förderung und Entwicklung der 
Kinder ist ausschließlich die intensive Be-
schäftigung der Eltern mit dem Kind!

„Bei mir ist alles ganz normal?“ Mit diesem 
Satz hielt Petra Kirchem uns CI-Trägern den 
Spiegel vor. Ist es wirklich erstrebenswert, 
„normal“ sein zu wollen? Setze ich mich als 
Hörgeschädigter nicht ständig unter Druck, 
wenn ich der Norm entsprechen will? Petra 
Kirchem zeigte uns sehr eindrücklich, war-
um die psychologische Beratung ein wert-
voller Bestandteil der CI-Rehabilitation ist.
Anschließend waren wir alle reif für eine 
Stunde Mittagspause. Die Schülerinnen und 
Schüler der SOFA-AG („Schüler organisieren 
fast alles“) der Staudinger Schule hatten uns 
in der Zwischenzeit ein wunderbares Buffet 
aufgebaut, das keine Wünsche offenließ.

Vom CIV-BaWü  |  11

Wohin geht die CI-Versorgung? Prof. Aschendorff beim Vortrag

›››

Prof. Laszig eröffnet die Veran-
staltung

 Mitglieder und Gäste füllen den Hörsaal der HNO-Klink

Petra Kirchem hinterfragt, was denn wirklich „normal“ ist
Wie entwickelt sich Sprache? Dr. Beck referiert
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Mitgliederversammlung 
Auch die schönste Pause ist 
einmal vorbei – es wurde Zeit 
für die Mitgliederversamm-
lung. 63 stimmberechtigte Mit-
glieder waren anwesend. Nach 
einer Schweigeminute für die 
im letzten Jahr verstorbenen 
Mitglieder – ein besonderer 
Gedanke galt hier Udo Barabas 
– begrüßte Sonja Ohligma-
cher die Anwesenden.  

Bevor sie den Rechenschaftsbe-
richt des Vorstands (s. S. 14 ff.) 
vortrug, bedankte sie sich bei 
Silvia Weiß mit einem Blumen-
strauß für ihre Arbeit als Kassen-
führerin, da diese ab jetzt ihr Amt 
aus gesundheitlichen Gründen 
leider nicht mehr ausüben kann. 
Kommissarisch wird dieses Amt 
nun Gerda Bächle übernehmen.

Den Kassenbericht 2017 und 
den Haushaltsplan 2018 trug 
stellvertretend Tobias Rothen-
häusler vor. Es gab hierzu nur wenige Rück-
fragen. Der ausgedruckte Kassenbericht lag 
anschließend zum Mitnehmen und Nachle-
sen für alle aus.

Christian Hartmann trug den Bericht der 
Kassenprüfer vor und stellte den Antrag auf 
Entlastung des Vorstands. Diesem wurde 
einstimmig stattgegeben.
Auch TOP 8, die Wahl der Kassenprüfer 
(Christian Hartmann und Nicole Ketterer, als 
Ersatzprüferin Christina Bader) verlief ein-
stimmig, sodass die Mitgliederversammlung 
nach 90 Minuten für beendet erklärt wer-
den konnte.

Gemütlicher Ausklang
Zum dritten und letzten Teil des Abends 
traf sich noch eine große Runde in der be-
nachbarten Pizzeria „I Trulli“, um den Tag 
gemeinsam ausklingen zu lassen. 
Und hier wurde auch gleich der nächs-
te „Mittelpunkt“ ausgemacht – 2019 
treffen wir uns wohl zur Mitgliederver-
sammlung in Tübingen!

red   •

Vom CIV-BaWü  |  13

Die Vorträge und Berichte können Wort für Wort mitgelesen werden

In der Pause lassen sich alle das Buffet schmecken

Schriftdolmetscher vor Ort und via 
Internet ermöglichen eine barrierefreie 
Veranstaltung

Danke an die SOFA-AG, die uns kulinarisch vesorgte

Gemeinsamer Ausklang in der Pizzeria

Die Speisekarte wird genau studiert

Organisation am Stand des CIV-BaWü
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Zurzeit hat der CIV-BaWü 377 Mit-
glieder. Davon haben wir 18 Famili-
enmitgliedschaften. Vielleicht kna-
cken wir in 2018 die Mitgliederzahl 
von 400?

Vorstand
Der neue Vorstand nahm seine Ar-
beit mit der Wahl am 18.03.2017 auf. 
Es wurde u. a. beschlossen, die be-
stehenden Strukturen zu ändern 
bzw. zu erneuern und die Aufgaben 
neu bzw. effektiver zu verteilen. 
Dabei wurden sechs Beiräte benannt, die 
den Vorstand unterstützen werden:
Seminare – Ulrike Berger / CIVrund, Medi-
enbetreuung – Matthias Georgi / Öffentlich-
keitsarbeit – Dirk Cornelissen / Technikbe-
treuung – Burkhard Böhler / Deaf Ohr Ali-
ve – Tilmann Stenke / Unterstützung Kasse 
– Gerda Bächle

Der neue Vorstand und die Namensände-
rung des Verbandes wurden im Vereinsre-
gister eingetragen und genauso wie die Sat-
zungsänderung notariell beglaubigt. Nach 
§ 16 Vereinsordnung hat sich der Verein 
eine Geschäftsordnung gegeben. Diese ist 
für den gesamten Vorstand bindend.

Wir treffen uns regelmäßig, meist in Stutt-
gart. An der großen Vorstandssitzung im 
Mai in Freudenstadt nahmen neben dem 
Vorstand fast alle SHG-Leiter teil. Dieses Mal 
hatten wir einen Technikworkshop mit der 
hörwelt Freiburg im Angebot. 

Der Vorstand ist in wechselnder Besetzung 
auch bei überregionalen Angeboten vertre-
ten. 
· Martina und Tobias nahmen 

im Juli an der Zukunftswerk-
statt der DCIG teil. 

· Anwesend war Martina als 
Teilnehmerin für den CIV-
BaWü beim Internationalen 
Kongress zu Höranlagen und 
Barrierefreiheit im Oktober 
in Berlin.

· An der Vorstandssitzung der 
DCIG im Oktober hat Silvia 
Weiß teilgenommen. Ich bin 
in meiner Eigenschaft als Vi-
zepräsidentin ebenfalls im-
mer anwesend – so auch im 
Februar 2018.

· Ebenfalls war ich im Oktober 
auf der Sitzung der Landes-
kommission für Hörgeschä-
digte im Sozialministerium.

· Martina und ich vom Vorstand und auch 
viele SHG-Leiter nahmen am CI-Symposi-
um in St. Wendel im November teil: „Le-
benswege mit CI“ – der CIV-BaWü stellte 
wohl die zahlenmäßig größte Gruppe.

· Im Februar waren wir mit einem Infostand 
auf der Messe „Gesund & aktiv“ in Lud-
wigsburg vertreten. 

· Beim Hörtag an der HNO-Uniklinik Heidel-
berg im März haben wir uns wieder mit ei-
nem Infostand präsentiert. 

Des Weiteren besuchten wir Workshops von 
MED-EL, Oticon und Cochlear. 

Klinikbesuche, Klinikveranstaltungen usw. 
stehen ebenfalls auf unserer Tagesordnung.

Geschäftsstelle
Tobias hat sich nach einem Server umge-
sehen, der unseren (Datenschutz-)Ansprü-
chen gerecht wird. Seit Februar können wir 
unsere gesamten Dokumente an einem Ort 
speichern („Teamplace“) und jeder aus dem 

Vorstand hat Zugriff auf 
den aktuellen Stand.
Unsere Buchhaltung 
wird immer umfangrei-
cher und komplizierter. 
Deswegen haben wir 
Kerstin Behnke-Henz-
ler als Steuerberaterin 
mit unserer Buchhal-
tung betraut. Sie hat 
bereits den Jahresab-
schluss 2017 für uns 
erstellt. 

Selbsthilfegruppen
Derzeit sind dem Ver-
band elf Selbsthilfe-
gruppen angegliedert. 
Gerda Bächle hat nach 
dem Tod von Udo Ba-

rabas die SHG Hochrhein kommissarisch 
übernommen, bis feststeht, wer die Gruppe 
endgültig leitet. 
Eveline Schiemann möchte die SHG Ho-
henlohe zum Ende des Jahres abgeben. 
Nach vielen Jahren, in denen sie sich um die 
Selbsthilfe verdient gemacht hat, möchte sie 
– aus gesundheitlichen Gründen – die Grup-
pe an einen Nachfolger übergeben. 
Die Gruppe ECIK (Gehörlose Eltern mit CI-
Kindern) wurde inzwischen von Mathias 
Kienle übernommen. Es ist sehr erfreulich, 
dass die Gruppe weiterhin fortbesteht. 
Alle Gruppen waren im vergangenen Jahr 
sehr aktiv. Das zeigt auch, wie eng 
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Sonja trägt den Rechenschaftsbericht vor

›››

Rechenschaftsbericht Vorstand CIV-BaWü 2017

Eine Zusammenfassung 

Soundcheck: Hören alle was? Dann kann die Mitgliederversammlung beginnen

Christian hat die Kasse des CIV-BaWü 
geprüft
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sie mit dem Verband verbunden sind und 
vor allem, wie wichtig sie für den CIV-BaWü 
sind. 

Jahresrückblick 
Die letzte Mitgliederversammlung, die ja 
ganz im Zeichen der Wahl stand, war sehr 
gut besucht. Wir freuen uns immer, wenn 
wir feststellen können, wie groß das Interes-
se seitens der Mitglieder ist. 

Für unsere Seminare etc. ist Ulrike Berger 
zuständig. Bei den meisten Seminaren gibt 
es stets Wartelisten, was bestätigt, wie gut 
die Seminare ankommen.
· Das CI-Technikseminar mit Karin Zeh ge-

hört schon zu unseren Topseminaren. 
· Für das erste Seminar der Jungen 

Selbsthilfe in Baden-Württemberg ha-
ben wir den Selbsthilfepreis der DCIG 
gewonnen. 

· Das Seminar für Engagierte zum Thema 
„Zeitmanagement und Überforderung“ 
beinhaltete Themen wie: Arbeit mit 
dem inneren Kompass – wo sind mei-
ne Ressourcen? Grenzen erkennen und 
setzen. 

· TaKeTiNa – ein Herbstwochenende im 
Rhythmus. Die vielen positiven Rück-
meldungen zeigen, wie sehr die Teil-
nehmer von diesem Wochenende pro-
fitierten.

Medien
Mitte letzten Jahres mit dem Aus-
scheiden von Udo Barabas als Chef-
redakteur übernahmen Ulrike Berger 
und Stephanie Kaut die Chefredakti-
on des CIVrund, weiterhin unterstützt 
von Matthias Georgi und Marie-Rose 
Keller. 

Bedingt durch unser neues Logo muss-
ten sämtliche weiteren Medien neu ge-

staltet werden, wie unsere Flyer, Formulare 
für Reisekostenabrechnungen, Auslagener-
satz, Visitenkarten, Briefpapier usw.
Auch sämtliche RollUps – vor allem auch die 
der Selbsthilfegruppen – bekamen ein neu-
es Gesicht. 

Die neue Website konnten wir bei der letz-
ten Mitgliederversammlung vorstellen. Seit-
her wird sie ständig mit neuen Inhalten und 
Terminen bestückt und aktualisiert. Verant-
wortlich ist hier Martina.

Jahresausblick
Für Mitglieder wird es 2018 drei Wochen-
endseminare geben (Tango Argentino im 
April, CI-Technik im Juli und ein Partnersemi-

nar im Oktober). Die Junge Selbsthilfe trifft 
sich an einem Mai-Wochenende im Haus 
Wiedenfelsen.
Neu wird im Juni ein Tagesseminar angebo-
ten, ausschließlich für berufstätige CI-Träger, 
zum Thema „CI-Technik im Beruf“.
Die Engagierten treffen sich im Juli zu einem 
Seminar „Meine Rechte als CI-Träger“.
Die genauen Termine und Einladungen 
werden allen Mitgliedern rechtzeitig zuge-
schickt.

In Planung ist auch eine große Jubiläums-
veranstaltung: Der CIV-BaWü wird 20 Jahre 
alt. Als Termin ist der 19./20. Oktober 2019 
angedacht. 

Zum Schluss ein großes „Danke“
Ich bedanke mich bei dem gesamten Vor-
standsteam für sein Engagement und seine 
Unterstützung im vergangenen Jahr. 

Weiterhin möchte ich mich bei den Firmen 
AB, Cochlear und MED-EL, der hörwelt 
Freiburg, Hörgeräte Enderle, Audio-Scribo, 
Reha-Com-Tech, der MEDIAN Kaiserberg-
Klinik Bad Nauheim für die finanzielle Un-
terstützung durch Anzeigenschaltungen im 
CIVrund bedanken.
Insbesondere danke ich auch unseren För-
dergeldgebern: AOK, BKK (Betriebskranken-
kasse), IKK Classic (Innnungskrankenkassen) 
sowie der LKK (Landwirtschaftliche Kranken-
kassen). Ohne diese Förderungen könnte 
der CIV-BaWü die finanziellen Angelegen-
heiten nicht stemmen. 

Sonja Ohligmacher / red                                     •
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Der Infostand des CIV-BaWü mit den neuen RollUps

Die Seminare kommen bei den Mitgliedern gut an

Die Pausen werden rege zu Austausch von Neuigkeiten, zum Auffrischen alter 

Bekanntschaften und zum Essen und Trinken genutzt
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Freiburg hat nicht nur eine international 
renommierte CI-Abteilung an der HNO-Kli-
nik und das ICF. Auch das 
Städtle hat viel Interessan-
tes zu bieten. So bot Ulrike 
Berger für alle Interessier-
ten am Sonntag nach der 
Mitgliederversammlung 
spontan eine barrierefreie 
Münsterführung an.
Eine interessierte Schar 
von Teilnehmern unse-
rer Mitgliederversamm-
lung traf sich deshalb vor 
dem Portal des Freiburger 
Münsters – und wir konn-
ten die FM-Anlage vom 
Tag vorher einfach noch 
einmal benutzen.

Zunächst führte uns Ul-
rike kurz in die Historie 
des Münsters ein, um uns 

dann eine Epoche näherzubringen, deren 
Zeitgeist uns völlig verloren gegangen ist. 

Um 1200 wurde mit dem 
Bau einer romanischen 
Basilika der Grundstein 
für ein „Monstrum“, das 
heutige Freiburger Müns-
ter, gelegt. In den etwa 
400 Jahren Bauzeit kam 
es zu einem Gemisch von 
Baustilen: von der Spät-
romanik, über Früh- und 
Hochgotik bis hin zur Re-
naissance am Übergang 
vom Mittelalter zur Neu-
zeit. Die älteste Glocke, 
die Hosanna, stammt aus 
dem Jahr 1258. Wahrlich, 
dieser Kirchenbau ist ein 
Monstrum, was von latei-
nisch monstrare = zeigen 
abgeleitet ist. Nur Mön-
che und der Klerus konn-

Mittelalter – Mystik – Münster

Barrierefreies Zusatzprogramm zur Mitgliederversammlung

ten im Mittelalter lesen und schreiben. Die 
Masse der Bevölkerung lernte durch münd-
lich tradierte Geschichten, Fabeln, Legen-
den, Sagen, Bilder und Reime. Also wurden 
im und am Münster allegorische Figuren 
angebracht, die auch die Funktion heutiger 
Lehrbücher hatten. Alles war im Mittelalter 
von Bedeutung und wies mystisch auf die 
göttliche Allmacht hin. Da die Freiburger 
über ein Silberbergwerk im Schauinsland 
verfügten, konnten sie es sich leisten, die 
entstehende Kirche üppig auszustatten.

Zahlen oder Himmels-
richtungen – alles hat 
eine Bedeutung
Die Kirche war das Ab-
bild der himmlischen 
Stadt und in einer 
Stadt weilen zu dür-
fen, bedeutete damals 
„in Sicherheit zu sein“. 
Wer in jener Zeit durch 
den finsteren Schwarz-
wald reiste und immer 
gewahr sein musste, 
von Räubern und We-

gelagerern überfallen zu werden, konnte 
sich glücklich preisen, unversehrt durch die 
Tore der Stadt Freiburg zu schreiten. Die Ka-
thedrale, die himmlische Stadt, wurde „ori-
entiert“; das heißt, der Chor wurde Richtung 
Orient, also nach Osten ausgerichtet. Auch 
die vier Himmelsrichtungen hatten mysti-
sche Bedeutung: im Osten die aufgehende 
Sonne, das Heil. Diametral gegenüber im 
Westen der Ein- und Ausgang zur Welt. Im 
Norden war das Böse, der Feind angesiedelt 
– an der Nordseite wurden daher be-
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Eine barrierefreie Münsterführung ist schon eine klasse Sache

Das Freiburger Münster und seine Geschichte
Ulrike Berger hatte bei der Mitgliederversammlung spontan den Vorschlag gebracht, 
dass diejenigen, die am Sonntag noch in Freiburg sind, mit ihr an einer Stadt- bzw. Müns-
terführung teilnehmen könnten. Wir trafen uns um 12 Uhr am Münster. Wir waren eine 
Gruppe von elf Personen.

Ulrike hat die Führung interessant und mit sehr vielen spannenden Details gemacht, 
sodass wir einen lehrreichen Einblick in die damalige Zeit und Geschichte erhielten. Die 
Erbauer, die Zeit und die Beweggründe der damaligen Bürger Freiburgs konnten wir da-
durch sehr gut verstehen. Beeindruckt waren wir davon, dass das Münster trotz Zerstö-
rung der Stadt im 2. Weltkrieg vollständig erhalten blieb.
Allen hat die Führung bestens gefallen. Den Abschluss machten wir im Altstadtcafé.
Hiermit möchten wir uns ganz, ganz herzlichst für die supertolle Münsterführung be-
danken.

Hannelore und GerdaDie gesamte Heilsgeschichte in einem 
Torbogen dargestellt

Auch nach fast zwei Stunden hören alle noch zu



20  |  Vom CIV-BaWü

sonders teuflische Fratzen als Wasserspeier 
angebracht. Da das Böse eben aus dem Nor-
den kommt, war der Bau durch diese sata-
nischen Fratzen geschützt. Die Menschen 
glaubten, wenn die bösen Geister ihr Ab-
bild sehen, erschrecken sie und fliehen mit 
Grausen.
Im Süden hingegen ist einer der Wasserspei-
er der bekannte Freiburger Nacktarsch. Ein 
Wasserspeier, aus dessen Po das Regenwas-
ser in Richtung eines Treffpunktes für Ade-
lige gespuckt wird. Heute residiert in dem 
Haus das erzbischöfliche Ordinariat.

Das Münster als Mathebuch
Diese symbolische Orien-
tierung setzt sich auch im 
Inneren der Kirche fort. Im 
Süden erlaubt das Maßwerk 
der Fenster vier Elemente, im 
Norden nur drei bunte Fens-
terflächen. Die Männer durf-
ten auf der Südseite sitzen 
und die Frauen mussten auf 
der Nordseite Platz nehmen.
So wie es vier Himmelsrich-
tungen gibt, gab es damals vier 
Elemente, aus denen alles be-
stand: Feuer, Wasser, Erde und 
Luft. In der mittelalterlichen 
Zahlenmystik hatte die Ziffer 4 
die Bedeutung für alles Weltli-
che, während die Drei für das 
Göttliche, die Dreieinigkeit, stand. Die 
Zwölf war die Zahl des Paradieses – nur 
um ein paar Beispiele zu nennen.
An der Südostseite steht das Haus 
der Alten Wache – heute ein Haus, in 
dem die exzellenten badischen Weine 
gekostet werden können, früher ein 
Standort für französische Soldaten. 
Diese ritzten ihre Namen und allerlei 
Symbole in den Sandstein des Müns-
ters.

Im Verlauf der Führung lernten wir auch die 
Comics in den Kirchenfenstern lesen, erfuh-
ren, dass der Pelikan eine Allegorie der Auf-
erstehung ist, und vieles mehr. Das würde 
jetzt hier den Rahmen sprengen.

Am besten, ihr nehmt mal an einer Führung 
von Ulrike teil. Es lohnt sich!

Günter Bettendorf

Graffiti am Münster aus dem 18. und 19. Jahr-
hundert

•

In den Fenstern sind die Wappen der Zünfte 
zu sehen 

Werbung
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Nachdem wir auf der Messe MEDIZIN in 
Stuttgart 2017 auf wenig Resonanz, zum 
Teil bedingt durch die Lage des Messestan-
des, gestoßen waren, haben wir überlegt, 
wie wir unsere Präsentation und damit 
auch den Kontakt zu den Interessenten ver-
bessern können. Zukünftig werden wir uns 
weiterhin auf der alle zwei Jahre stattfin-
denden REHAB präsentieren. Dazu kommen 
dann noch zwei bis drei Messetermine im 
Jahr, verstreut über Baden-Württemberg. 
Also näher zu unseren „Kunden“: CI-Träger 
und Menschen, die sich dafür interessieren, 
weil ihr Gehör für die Kommunikation nicht 
mehr ausreicht. 

CIV-BaWü mit neuem Messeauftritt
Am 3. und 4. Februar 2018 waren wir 
erstmals auf der Gesundheitsmesse 
in Ludwigsburg mit mehreren Neu-
erungen vertreten: Die Stellwand 
mit unserem alten Logo wurde abge-
schafft (sie war in die Jahre gekom-
men und verhinderte zudem eine 
Verkleinerung des Messestandes). Die 
Möglichkeit, mit kleineren Ständen 
auf einer Messe vertreten zu sein, ist 
jetzt durch das neue Roll-Up gegeben.  
Ein neues Gesicht gab es beim Stand-
personal: Rainer Pomplitz wird mich 
vertreten und wahrscheinlich auch 
mein Nachfolger werden (inzwischen 
bin ich 70 Jahre alt). Außerdem bringt 
Rainer „Messe-Erfahrung“ mit – ein 
nicht zu unterschätzender Vorteil.                      

Die Messe war lebhaft besucht. Wir 
konnten diverse Interessenten davon 
überzeugen, dass eine CI-OP keine 
schwere Kopfoperation ist. Vielleicht 

haben wir einer Frau auch die letzten Zwei-
fel, ob sie die Operation machen soll, ge-
nommen. Auch haben wir sie von den Vor-
teilen, die eine Mitgliedschaft im CIV-BaWü 
mit sich bringt, zu überzeugen versucht. 
Im Mittelpunkt des Interesses stand wieder-
um unser Ohrmodell, anhand dessen wir die 
Anatomie des Ohres und die Lage des CIs im 
Ohr erläutern konnten. 

Ich danke allen, die fleißig mitgeholfen ha-
ben. Wir alle konnten bei Beratungsgesprä-
chen auch aus eigenen Erfahrungen berich-
ten. 

Dirk Cornelissen

CIV-BaWü im neuen Gewand

Gesundheitsmesse in Ludwigsburg

Sonja, Dirk und Rainer auf dem  Messestand in Ludwigsburg

•

Ein erster kleiner Frühlingshauch war in 
Stuttgart schon zu spüren, da fand das ers-
te örtliche „Deaf Ohr Alive“-Treffen jedoch 
noch ganz im Zeichen des Winters statt. 

Wir waren eine lustige Truppe von insge-
samt acht jungen Hörgeschädigten, von 
denen sogar zwei die weite Anreise aus Ra-
vensburg nicht gescheut hatten. Ein in der 
Gegend verweilender Besucher aus Coesfeld 
war ebenfalls dabei. Wir trafen uns zum Eis-
laufen auf der Waldau in Stuttgart. Zusam-
men mit vielen anderen Eislaufbegeisterten 
trotzten wir den frühlingshaften Außen-
temperaturen und hatten viel Spaß bei der 
ungewohnten Fortbewegungsart. Schnell 
konnten alte Fähigkeiten ausgekramt und 
wieder angewendet werden. Dabei kam es 

natürlich auch zu manch einer sehenswer-
ten akrobatischen Einlage.

Ausklang auf Schwäbisch 
Den Abschluss bildete ein gemütliches Bei-
sammensein im Vereinsheim des TSV 07, 
wo wir uns in typisch schwäbischen Kern-
kompetenzen „schwätza, schlemma und 
schloddza“ übten. Das sehr einfühlsame 
und rücksichtsvolle Personal sorgte im Lokal 
für das leibliche Wohl. Der zur Verfügung 
gestellte separate Gastraum war angenehm 
ruhig und tat sein Übriges, sodass der Abend 
störlärmarm mit interessanten und lustigen 
Gesprächen ausklingen konnte.

Über ein zweites Treffen herrschte bei uns 
schnell Einigkeit. Wann? Wo? Was? All das 
befindet sich noch in der Planungsphase. 
Wenn du Lust bekommen hast, beim nächs-
ten Mal auch dabei zu sein, melde dich ein-
fach unter stuttgart@deaf-ohr-alive.de

Tilmann Stenke

Gelungener Start auf glattem Eis

Erstes „Deaf Ohr Alive“-Treffen

Fröhlicher Start ins DOA-Leben 

•

Lärmfreier Ausklang im separaten Nebenraum



Tango Argentino
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27 tapfere Tango-„Adepten“ fan-
den sich am 13. April in Gültstein 
ein. Jörg und Brigitte (nach langer 
Fahrt aus dem fernen NRW ange-
kommen) verstanden es, uns be-
reits in der ersten Übungseinheit 
nach dem Abendessen alle Ängste 
zu nehmen. Denn zunächst ging es 
nur darum, sich auf die Tangomu-
sik einzulassen. „Gehschule“ war 
angesagt, den Takt spüren und ein-
fach nur danach im Kreis laufen – 
zunächst allein, dann mit PartnerIn 
an der Seite. Klingt einfach, doch 

das war bereits eine Herausforderung. Denn 
wir mussten lernen, uns auf die jeweiligen 
PartnerInnen einzustellen. Noch eine kurze 
Tanzsequenz mit ersten Schritten, dann war 
die erste Übungseinheit bereits vorbei. Zum 
Abschluss bekamen wir von Brigitte und Jörg 
noch eine Vorführung, wie „Tango Argenti-
no“ aussieht, wenn Profis auf der Tanzfläche 
sind („Das könnt ihr am Sonntag auch!“). 

Wer führt denn hier?
Am Samstag wurden wir ge-
fordert, denn nun kamen Fi-
guren dazu. „Schnick-Schnack“ 
z. B. kann elegant aussehen. 
Betonung auf „kann“, denn bei 
dieser Drehung ist das Gleich-
gewichtsgefühl der Damen ge-
fragt. Die Herren dürfen ja ein-
fach stehen bleiben und „be-
wundernd zuschauen“ (O-Ton 
Jörg)! Im Laufe der Stunden 
zeigte sich jedoch, dass nicht 
jede Frau bereit ist, sich füh-
ren zu lassen. Aber Tanzen ist 

nun einmal die letzte Bastion der „Männer-
macht“! Daher gab es eine Zwischeneinheit: 
Die Frauen mussten sich mit geschlossenen 
Augen führen lassen – eine Mutprobe (nicht 
nur) für unser Gleichgewichtsgefühl …

Fußbegegnung der besonderen Art
Als es nach der Mittagspause plötzlich aus-
sah, als ob wir alles wieder vergessen hät-

Von Schnick-Schnack und Fußerotik

„Tango Argentino“-Wochenende für Mitglieder ten, führten uns Jörg und Brigitte ganz be-
hutsam über die „Gehschule“ wieder zurück 
in das Gefühl der Tangomusik. So lösten sich 
auch die letzten Hemmungen und alle dreh-
ten mutig ihre Runden auf der Tanzfläche. 
Die Voraussetzung war geschaffen für die 
dritte große Figur, das „erotische Fußerleb-
nis“. Auch wenn es an Sympathie zwischen 
den Tänzerinnen und Tänzern sicher nicht 
mangelte, sah diese Figur, wie Jörg es herr-
lich übertrieben darstellte, bei uns doch 
eher aus wie das Putzen der Schuhe am Bein 
der PartnerInnen. Was natürlich für großes 
Gelächter sorgte.
Die Beine müde vom Tanzen, die Bauchmus-
keln vom Lachen – nach dem Abendessen 
war einfach Zusammensitzen angesagt. 
Dies alles als „Milonga“ deklariert, denn im 
Hintergrund lief Tangomusik, und immer 
wieder ließen es sich einzelne Paare nicht 
nehmen, die Schritte und Figuren des Tages 
noch einmal zu üben.

Die Mühe hat sich gelohnt 
Am Sonntag war unser Kopf voll – neue 
Schrittkombinationen passten nicht mehr 
hinein. Schritt für Schritt führten uns Jörg 
und Brigitte noch einmal durch das Erlern-
te, bis alle Paare „Schnick-Schnack“ 
und die – mehr oder weniger ero-
tische – Fußbegegnung beherrsch-
ten. Siehste, das klappt doch!

Danke an „Tango Sueno“, Brigitte 
und Jörg Thomas, für dieses wun-
derbare Wochenende – das sicher 
nicht das letzte „Tango Argentino“-
Seminar gewesen sein wird!

UBe   •

›››
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Brigitte und Jörg leiten 
den Kurs mit viel Herz

Die Tango-Profis: 
Andrea und Peter Hier kann einer führen: 

Ulrika und Edwin 
Die Jugend kommt: 
Juliet und Ellice

Blindes Vertrauen: 
Silvia und Regina

Ulrika lässt sich ganz darauf ein, sich führen 
zu lassen

Martina und Detlef – völlig entspannt!

Nur nicht auf die Füße treten (lassen)

Im perfekten Gleichschritt: Christa und Konrad, Sonja und Ina
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Rückmeldungen

Ulrika: Durch diesen Work-
shop haben wir den „Ein-
stieg“ in die Tangoszene 
geschafft. Brigitte und Jörg 
hatten sehr viel Geduld mit 
uns allen. Ein gelungenes Se-
minar, danke!

Sonja: Musik, Tango, Lebens-
freude mit CI!

Detlef: Schön, wenn hier we-
nigstens klar ist, wer führt!

Martina: Schön, wenn man auch mal die 
Führung abgeben kann. Und genießt …
Ein gelungenes Seminar 
mit viel, viel Spaß!

Sigrid und Uli: Tango tanzen 
lernen mit CI ist gelungen. 
Danke, Jörg und Brigitte!

Barbara: Supertoll, viel ge-
lernt – aber anstrengend!

Edwin: Hätte nicht gedacht, 
dass Tango so viel Spaß 
macht. Durch Jörg und Bri-
gitte war es ein gelungenes 
Wochenende. Danke!

Annette: Schön, meine Weiblichkeit so aus-
geprägt zu spüren.

Andrea und Peter: Lange Zeit haben wir Bri-
gitte und Jörg nicht mehr gesehen. Trotzdem 
haben sie und wir die gleiche Leidenschaft 
entdeckt. Nun gab es die erste gemeinsame 
Tangosession mit vielen Grundlagen, die uns 
in unserem Tangoleben weiterhelfen werden.

Hanjo und Katrin: Super Wetter, su-
per Unterkunft, super Speisen und 
Getränke, super Lehrer, super Leute 
… machten das „Tango Argentino“-
Wochenende zum 5-Sterne-Event. 
Gerne wieder!

Carolin: Ich fand Tango tanzen total 
gut!

Christa und Konrad: Tango – anstren-
gend, aber keine Minute bereut.

Brigitte und Jörg: Wir haben wunder-
volle Menschen kennengelernt. Es 
dauerte eine Stunde und alle konn-
ten Tango tanzen. Mit Leidenschaft 
und Freude am Leben. 
Danke an alle!

Regina: „Tan-
go Argentino“ 
– Jörg und Bri-
gitte haben es 
uns wunderbar 
nahegebracht. 
Musik und Be-
wegung, Körper-
sprache – wun-
derbares Wo-
chenende!

Michaela: Großes Lob an Brigitte und 
Jörg, die uns in die Kunst des „Tan-
go Argentino“ eingeweiht haben. 

Daniel: Tanzen und Musik waren für 
mich vorher große Herausforderun-
gen. Nach der Versorgung mit CI höre 
und spüre ich die Weltklänge deutlich, 
manchmal zu viel, aber es ist gut so!
Für mich bedeutete dieses Tango Ar-
gentino-Wochenende nicht nur Tango 
tanzen lernen, sondern auch Bewe-
gung nach Rhythmus, Anregung, Füh-
rung und Spüren des Partners.
Ich habe Freiräume und meine Erholung in 
der Sauna und im Schwimmbad 
gefunden. Ich danke meiner 
Tanzpartnerin und auch den Do-
zenten für das tolle Erlebnis.  

Matthias: Eine Herausforderung, 
wenn man(n) noch nie mit sei-
ner Frau getanzt hat. Aber es hat 
sich gelohnt! Es hat viel Spaß ge-
macht – dank Brigitte und Jörg.

Kristin: Ich kann eigentlich gar 
nicht tanzen, aber die Tangoleh-
rer sind ein super locker-lustiges 
Team, da lernt jede(r) easy tan-
zen. Eine ganz neue Erfahrung 
für mich. Hat viel Spaß gemacht, natürlich 
auch das tolle Wetter und das Kennenlernen 
vieler neuer Personen. Ein rundum gelunge-
nes Wochenende!

Ellice: Das Tangotanzen hat 
auf ein neues Mal wieder 
sehr viel Spaß gemacht. 
Natürlich auch, wenn man 
mit der eigenen Schwes-
ter tanzt, mit der jüngsten 
Person. Ich habe mich sehr 
wohlgefühlt. Dankeschön 
an Brigitte und Jörg.

Juliet: Ich habe nicht ge-
dacht, dass es so leicht wird 
mit Tanzen. Aber mit den 

Tangolehrern macht es sehr viel Spaß und 
macht alles einfacher. Es ist auch toll, dass 

sie uns mit Späßen zeigen, wie 
man es nicht machen soll. Es ist 
eine schöne Erfahrung, Tango 
zu lernen.
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Fußerotik 2: langsames Herantasten

•

Fußerotik 1:
Waltraud und Valentin

Wer guckt hier auf die 
Füße? Ela und Carolin

Da hilft nur Humor: 
Barbara und Annette 

Konzentriert zuhören: 
Kristin und Matthias

Na das klappt doch: 
Sigrid und Daniel

Die Chefin führt vor, wie 
es aussehen kann

So sieht‘s prima aus: Katrin und Hanjo Und in den Pausen gibt‘s ein Sonnenbad



kernd auch gleich eine Lösung vorschlug: 
den Umzug in die Stuttgarter Schleyer-Halle! 
Leider ist diese, wie viele öffentliche Gebäu-
de im Raum Stuttgart, für Hörgeschädigte 
nicht barrierefrei; es gibt also noch viel zu 
tun!

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Dr. med. Christiane Koitschev
Koordinatorin CI-Zentrum Stuttgart
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Großer Andrang herrschte bei der 6. CI-In-
formationsveranstaltung des Cochlea-Im-
plantat-Zentrums der HNO-Klinik Stuttgart 
am Abend des 24. Januar 2018. Im vollbe-
setzten Olga-Raum, der durch eine Induk-
tionsringschleife Hörgeräte- und CI-Trägern 
ein barrierefreies Hören ermöglicht, war das 
Hauptthema der diesjährigen Veranstaltung 
die Rehabilitation nach einer CI-Versorgung.

 

Ambulant, stationär – Hauptsache Reha!
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Christian 
Sittel, Ärztlicher Direktor der HNO-Klinik, 
gab uns der Leitende Oberarzt Dr. Klaus 
Schneider zunächst einen Überblick über 
die aktuellen medizinischen Kriterien für die 
Versorgung mit einem Cochlea Implantat 
bei Erwachsenen und Kindern. 
Die Möglichkeiten der Anbindung eines CIs 
an moderne Zusatztechnik wie drahtlose 
Übertragungsanlagen, Smartphones oder 
auch an ein Hörgerät auf dem Gegenohr 

wurden danach anschaulich von Claudia 
Correnz-von Erdmannsdorff, Audiologin am 
CI-Zentrum, erklärt. Der Einsatz von Zusatz-
technik erleichtert auch die Rehabilitation, 
die nach einer CI-Versorgung bei Erwachse-
nen einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren 
umfasst und ein intensives Hörtraining be-
inhaltet. 
Im Rahmen des Rehakonzepts des CI-Zen-
trums Stuttgart werden ambulante und sta-
tionäre Rehamaßnahmen auf die individu-
ellen Bedürfnisse 

der Patienten abgestimmt, wie Dr. Christiane 
Koitschev, Koordinatorin des CI-Zentrums 
Stuttgart, in ihrem Beitrag erläuterte. 
Höhepunkt und Abschluss der Veranstaltung 
bildete der Vortrag von Dr. Roland Zeh, Chef-
arzt der HNO-Abteilung der Kaiserbergklinik 
Bad Nauheim und selbst CI-Träger, über die 
stationäre Rehabilitation nach einer CI-Ver-
sorgung. Er machte deutlich, welche zusätz-
lichen Möglichkeiten die stationäre Reha 
über 3–5 Wochen bietet und untermauerte 
seine Aussagen durch statistische Auswer-
tungen der Hörergebnisse seiner Patienten. 

Eine Reha ist keine Kur

6. CI-Informationsveranstaltung am CI-Zentrum Stuttgart Fast alle Patienten profitieren nach seiner 
Erfahrung von der stationären Reha und 
können ihre Hörleistung in wenigen Wochen 
deutlich verbessern. Dafür ist jedoch harte 
Arbeit erforderlich, denn, so schloss Dr. Zeh 
seine Ausführungen, „eine Reha ist keine 
Kur!“

Info bei Herstellern und Selbsthilfegruppen
Nach den Vorträgen bestand die Möglichkeit 
zum Austausch sowohl mit den Mitarbeiter-
Innen des CI-Zentrums als auch mit den 
Vertretern der Industrie, insbesondere der 

vier CI-Herstellerfirmen. 
Stark frequentiert wa-
ren auch die Stände der 

regionalen Selbsthilfe-
vertreter, namentlich 
des Cochlea Implan-
tat Verbandes Baden-
Württemberg e. V. und 
des Schwerhörigen-
vereins Stuttgart e. V., die seit Jahren eine 
enge Zusammenarbeit mit dem CI-Zentrum 
Stuttgart verbindet.
Die nächste CI-Informationsveranstaltung 
steht 2020 an und wird die Kapazitäten des 
Olga-Raums möglicherweise sprengen, wie 
ein Teilnehmer bemerkte und augenzwin-
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CI und Zusatztechnik – ein 
wichtiges Thema 

•

Dr. Roland Zeh berichtet über die statio-
näre Reha in Bad Nauheim

Viele Zuhörer sind gekommen, um sich zu informieren

Zu einem Infotag ge-
hören Infostände 

Auch der CIV-BaWü ist vertreten



32  |  Tagungen, Kongresse und Workshops

Am 16. und 17. Februar trafen sich 
interessierte Eltern von CI-Kindern 
in Frankfurt am Main. Sie waren der 
Einladung der DCIG gefolgt. Bei die-
sem Workshop ging es darum, ob 
und wie die DCIG ihr Angebot auch 
für Eltern und ihre Kinder ausbauen 
soll oder kann.

Wird mein Kind „normal“ aufwachsen?   
Bereits in der Vorstellungsrunde wurde klar, 
dass bei betroffenen Eltern teilweise noch 
massiver Informationsbedarf besteht – vor 
allem dann, wenn die Diagnose „Ihr Kind 
ist hörgeschädigt“ noch ganz neu im Raum 
steht. Es kommen so viele Fragen auf, vor 
allem in der Zeit nach der Konfrontation mit 
der Diagnose, wenn sich alles zu setzen be-
ginnt. Man ist zu Hause, fragt sich so viele 
Dinge und weiß gar nicht, wo man anfangen 
soll. Man macht sich Sorgen: Wird mein Kind 
jemals „normal“ aufwachsen, was braucht 
es an Förderung, welche Möglichkeiten gibt 

es, und, und, und …? 
Die einzelnen Geschichten ähnelten sich 
sehr – die meisten mussten sich selbst ih-
ren Weg bahnen und entweder fehlende 
Informationen selbst suchen oder die rich-
tigen Informationen aus dem Überangebot 
herauspicken. Dazu kommen Trauer, das 
Gefühl, als Eltern versagt zu haben, überfor-
dert zu sein, Verunsicherung u. v. m. 

An einem Zeitstrahl wurde erarbeitet, wel-
che Themen in welchem Kindesalter wichtig 
sein könnten – sowohl für die Eltern als auch 
für die Kinder. Auch hier kristallisierte sich 

Vater – Mutter – Kind 

Die DCIG auf neuen Wegen

heraus, dass es oft dieselben Themen sind, 
die einen beschäftigen: Welcher Kindergar-
ten ist richtig für mein Kind? Ist mein Kind 
dort gut aufgehoben? Wird es dort optimal 
gefördert? Wird es auch nicht überfordert? 
Wie viel Raum nimmt die Technik ein? Wie 
weit muss ich mein Kind unterstützen und 
wie viel kann ich ihm zutrauen? Welcher 
Beruf könnte geeignet sein? Danach zogen 
wir einen Strich unter den Tag und gingen 
zum gemütlichen Teil über – und auch hier 
wurden Erfahrungen ausgetauscht, Tipps 
gegeben, … 

Welche Aufgaben kommen auf die DCIG 
zu?
Am Samstag lag der Schwerpunkt darauf, 
zu eruieren, was wir als Eltern uns von der 
DCIG wünschen. Die wichtigsten Stichpunk-
te hierzu lauten:

· Andere mit ins Boot holen, v. a. an den 
Übergängen zwischen den einzelnen Stu-
fen (Kindergarten in die Schule, …)

· Wie werden wir als Eltern, als CI-Kinder, 
aber auch als Ansprechpartner für andere 
Betroffene sichtbar?

· Wer ist Ansprechpartner für welche Fra-
gen? Wo bekomme ich diese Informatio-
nen überhaupt her? Technische Fragen, 
rechtliche Fragen, …

· Gibt es auch selbst betroffene Ansprech-
partner, die für mich da sind?

· Was sind unsere Rechte als Betroffene? 
Z. B. Pflegegeld, …?

Einige Eltern erklärten sich bereit, an diesen 
Fragen weiterzuarbeiten und weitere Schrit-
te zu planen. Es war ein aufschlussreiches 
Wochenende, und es war klar: Für die DCIG 
gibt es noch viel zu tun.

SK   •
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Ein Zeitstrahl für Kinder und Eltern: Für jede Lebensphase gibt es 

unterschiedliche Fragestellungen

Vorstellung der Ergebnisse aus den einzelnen Workshops

Was wünschen wir uns von der DCIG? Die Eltern suchen Antworten auf diese Frage

Barbara Gängler, die Ge-
schäftsführerin der DCIG, 
nimmt viel Arbeit aus dem 
Workshop mit
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Am 3. März fand in der HNO-Uniklinik Hei-
delberg wieder das jährliche Treffen für 
betroffene und interessierte Menschen mit 
Hörbehinderung statt.
Es wurden viele Vorträge angeboten, die 
Themen reichten von Hörgeräteversorgung 
oder Lautsprachentwicklung bei schwer-
hörigen Kindern über CI-Rehabilitation 
bis hin zu Tinnitus und Morbus Menière. 
Außerdem standen verschiedene Mu-
sik- und Trommelworkshops auf dem Pro-
gramm. Hier lag der Schwerpunkt auf „Mu-
sizieren mit CI“.

Selbsthilfearbeit ist Beratungsarbeit
Wir von der CI-SHG Rhein-Neckar 
hatten neben vielen anderen Selbst-
hilfegruppen und Fachfirmen wieder 
einen Stand aufgebaut. Schon bevor 
wir richtig mit dem Aufbau fertig wa-
ren, begannen die ersten, sehr inten-
siven Gespräche. Dabei spürten wir, 
wie sehr unsere unabhängige Mei-
nung gesucht wurde. Daher war es 
sehr wichtig, unsere Worte genau ab-
zuwägen. Sicher sind wir keine Fach-
leute mit einschlägiger Ausbildung. 

Dennoch wird uns zuerkannt, dass wir als 
Betroffene entsprechend geschult sind, un-
ser Wissen fundiert zu begründen.
Es war eine große Freude zu sehen, dass fast 
alle Informationsmaterialien mitgenommen 
wurden.
Auch der Terminkalender ist wieder vollge-
packt. Das merkte ich bei unserem darauf-
folgenden Stammtischtreffen in Heidelberg. 
Es waren einige gekommen, um unsere be-
gonnenen Gespräche zu vertiefen.

Es ist für mich immer 
eine große Freude, 
am offiziellen Pro-
gramm des Klinikums 
mitzuwirken. Arnold 
Spieth, Manfred 
Fischer und ich ha-
ben wieder unseren 
Workshop „Erfolgrei-
ches Leben mit Coch-
lea Implantat“ durch-
geführt. Er war er-
freulich gut besucht. 
Danach habe ich einen Workshop „Musi-

zieren mit Cochlea Im-
plantat“ angeboten. Nach 
einem Musikstück, das 
ich auf der Zither spielte, 
kamen etliche Fragen. Da-
her hat es einen weiteren 
Workshop gegeben: „Mu-
sizieren, geht das?“ 

Der Tag war sehr berei-
chernd und beglückend.

Thomas M. Haase, red   •

Musik, Musik, Musik – und CI

SHG Rhein-Neckar auf dem Tag des Hörens 2018

„Memories of Heidelberg“

CIV-BaWü beim Tag des Hörens 

„Memories of Heidelberg“ – an dieses 
Lied musste ich auch denken, als ich 
mich an das Erlebte auf dem Heidel-
berger „Tag des Hörens“ erinnerte. Na-
türlich nicht nur wegen Peggy March, 
die diesen Schlager ab 1967 gesungen 
hat. Es sind die Erlebnisse auf dem 
vorgenannten „Tag des Hörens“, die 
das veranlassten. Vor dem Hörsaal waren 
Tische aufgereiht, an denen Firmen Produk-
te und Dienstleistungen rund um das Hö-

ren anbieten konnten. 
Mehrere CI-Hersteller 
präsentierten ihre CIs. 
Hörgerätehersteller 
waren auch vertreten 
und Selbsthilfegrup-
pen aus dem Hörge-
schädigtenbereich, 
darunter unser Lan-
desverband CIV-BaWü 
und die CI-SHG Rhein-
Neckar. Wir vom CIV-
BaWü waren zu dritt: 

Sonja, Rainer und ich. Rainer ist – sozusagen 
– unser „Lehrling“, der aber schon reichlich 
Messeerfahrung einbringen kann. 

Gewünscht wird noch mehr Info 
Der Tag des Hörens fand in der Kopfklinik 
statt, also dort, wo auch CIs implantiert wer-
den. Den meisten BesucherInnen am Stand 
brauchten wir eigentlich nichts über ein CI 
zu erzählen. Es gab aber auch Personen, die 
die Klinik besuchten, um Näheres über Hör-
hilfen zu erfahren, darunter natürlich auch 
das CI. Auffallend war, dass mehrere Perso-
nen sich mehr Beratung wünschten, um sich 
besser informiert für eine OP entscheiden 
zu können. Ihnen haben wir z. B. das Ent-

scheidungsseminar in Bad Nauheim oder 
Bad Salzuflen empfohlen. Andere wollten 
nur eine Liste mit Rehakliniken haben (hat-
ten wir natürlich vorrätig). 

Das Hauptprogramm 
fand in den Hörsälen 
statt: Vorträge über 
das CI an sich, über 
das Leben mit CI usw. 
In einem anderen Hör-
saal konnte man musi-
kalische Darbietungen 
erleben. Die Musizie-
renden waren zum 
Teil selbst CI-Träger, so 
unser Mitglied Thomas 
Haase, seines Zeichens 
Zither-Spieler.
Für das leibliche Wohl 
war auch gesorgt: Kaffeepausen mit Lecke-
reien zwischen den Vorträgen und eine Mit-
tagspause mit warmer Mahlzeit. 

Der Heidelberger „Tag des Hörens“ hat sich 
zu einer festen Tradition entwickelt, an dem 
auch der CIV-BaWü gerne mithilft, Informa-
tionen über das Cochlea Implantat weiter-
zugeben und Fragen vom Publikum zu be-
antworten. 

Dirk Cornelissen
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Der Infostand der SHG Rhein-Neckar

•

LAGEPLAN

Anreise mit dem Auto
A656 Richtung Heidelberg, weiter auf der B37

(Vangerowstraße/Iqbal-Ufer) Richtung Universitäts-

klinikum/Neuenheimer Feld. Nach überqueren des Neckars 

ca. 1 km geradeaus auf Berliner Straße bis Haltestelle 

„Technologiepark“, dort links auf die Straße Im Neuenheimer 

Feld, nach ca. 700 m (hinter der 2. Kreuzung) befi ndet sich 

links die Kopfklinik, der Haupteingang liegt zur Straße Im 

Neuenheimer Feld hin. 
Parken: P3, P7 und P VZM-Süd.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Straßenbahnlinien 21 und 24:

> Berliner Straße, Haltestelle „Jahnstraße“: Zum Umstieg auf 

Buslinie 32 gehen Sie bitte von der Straßenbahnhaltestelle 

aus auf der Jahnstraße ins Neuenheimer Feld hinein, die 

Bushaltestelle befi ndet sich nach ca. 30 m auf der rechten 

Straßenseite.
> Berliner Straße, Haltestelle „Technologiepark“:

Umstieg auf Buslinien 31 und 37.

Buslinien 31, 32 und 37:
Haltestelle „Kopfklinik“; die Haltestelle befi ndet sich

unmittelbar vor dem Haupteingang.

SPONSOREN

TAG DES HÖRENS 2018

Vorträge / Aussteller / Workshops
Samstag, 3. März 2018, ab 10 Uhr

Präsentiert von der HNO-Klinik Heidelberg 
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„Herzstück“ des Hörtags: die Vorträge

Besuch am Infostand des CIV-BaWü

Information ist an vielen 
Stellen möglich
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Ein Wochenende, 
das für mich Neu-
land war, stand 
vom 24.–25. April in 
Frankfurt auf mei-
nem Terminplan: 
„Oticon Medical-
Workshop für CI-
Berater“. Schulungen 
durch die Hersteller 
stehen immer wieder 
in den Kalendern der 
Aktiven in der Selbst-
hilfe, und so wollte 
auch ich einmal eine 
solche Veranstaltung besuchen – zumal mir 
Oticon Medical, der „neue Vierte“ unter den 
CI-Herstellern, bisher unbekannt war.

Mit 20 TeilnehmerInnen war der Work-
shop ausgebucht, denn es sollte nach dem 
Wunsch der Referenten keine Vortragsver-
anstaltung werden, 
sondern auch ge-
nug Raum für Dis-
kussion und Aus-
tausch sein. Diese 
Chance wurde 
auch rege genutzt.
Nach einem Über-
blick über die His-
torie der Firma 
Oticon und die Ver-
triebsstruktur von 
Oticon Medical in Deutschland ging es ans 
„Eingemachte“: Markus Landwehr, Clinical 
Support Specialist, stellte uns ausführlich 
das Neuro Zti-Implantat und den Neuro 2 
vor, den neuen CI-Prozessor von Oticon. 
Hierbei beließ er es jedoch nicht bei einer 

Verkaufsveranstaltung („der kleinste und 
leichteste SP“), sondern erklärte uns auch 
die audiologischen Hintergründe der ver-
schiedenen Elekrodenstimulationen und 
Signalverarbeitungsstrategien der CI-Her-

steller. Keine leichte 
Kost! Aber dennoch – 
diese Hintergründe wa-
ren mir bisher nicht be-
kannt gewesen. 
Auch bei der Erklärung 
zu den Zusatzgeräten 
(T-Spule, Drahtlosüber-
tragung, Telefonie) beka-
men wir unglaublich viel 
Informationen. So wurde 
aus dem Vortrag auch ein 

sehr spannendes Technikseminar, bei dem 
wir alles fragen konnten, was wir schon im-
mer einmal verstehen wollten.
Als echtes Bonbon empfand ich die Zusam-
menstellung zu „Verordnungen und Finan-
zierung“. Im Skript liegen uns nun die Para-

Wenn es dunkel wird oder der Alarm losgeht

Workshop mit Hindernissen

grafen vor, auf die wir uns berufen können, 
Infos zu Musteranträgen und vieles mehr. 
Danke, Markus Landwehr, für diese tolle Zu-
sammenstellung!
Ein kleines „Special“ stand anschließend auf 
dem Tagesplan: Steffen Vater, Oticon Medi-
cal Manager, stellte uns die Ponto 3-Familie 
vor, das knochenverankerte Hörgerät von 
Oticon Medical. Auch hier muss ich sagen 
– das war für mich Neuland und sehr span-
nend!
Den Abschluss bildete der Praxisteil, bei 
dem wir die Handhabung des neuen Pro-
zessors sowie der Zusatzgeräte selbst testen 
konnten.

Abendessen im Kerzenschein
Dann rauchten unsere Köpfe und wir freu-
ten uns auf ein leckeres Abendessen. Dieses 
verwandelte sich ungeplant in ein Candle-
light-Dinner, als um 19.30 Uhr wegen der 
internationalen Earth Hour für eine Stunde 
die Lichter ausgingen. CI-Träger freuen sich 
ungemein über Gespräche bei Kerzenschein 
nach einem anstrengenden Tag …

Am Sonntag lautete das Thema „CI-Versor-
gung in Deutschland“. Hierunter fiel alles: 
von Voruntersuchung über OP bis zu Re-
hamaßnahmen und „CI im Alltag“ (Induk-
tionsherd, MRT, Flughafenscanner, Ultra-
schall etc. pp.). Beiden Referenten war hier 
der direkte Austausch mit uns Betroffenen 
wichtig: Sie wollten unsere Erfahrungen bei 
diesen „Alltagsproblemen“ wissen.

Warum ich das alles so ausführlich schreibe? 
Weil mir bewusst geworden ist, wie wich-
tig solche Veranstaltungen für die    
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… und Markus Landwehr informieren souverän

›››

Die beiden Referenten in Aktion: 
Steffen Vater …

Der CIV-BaWü ist zahlreich vertreten

Die TeilnehmerInnen hören aufmerksam zu – und stellen viele Fragen!

Unfreiwilliges Candlelight-Dinner



Selbsthilfe sein können. Nämlich dann, 
wenn sie „auf Augenhöhe“ stattfinden. 
Wenn unsere Erfahrungen wichtig sind 
und die Referenten wollen, dass wir ihre 
Themen auch wirklich verstehen. Wenn 
ein Austausch auch unter den Teilneh-
merInnen stattfinden kann. Nur so können 
wir später kompetent und neutral beraten, 
weil wir auf dem neuesten, gut informier-
ten Stand sind. Das ist besonders wichtig, 
wenn ein neuer Hersteller auf dem Markt 
ist. Denn wir sollten in der Lage sein, alle 
vier Hersteller bei einer Selbsthilfebera-
tung neutral vorstellen zu können. Das ge-
hört zu unserem Auftrag.

Feueralarm ohne mich
Und dann gab es da noch etwas, was 
mich nachdenklich gemacht hat. Am 
Sonntagmorgen komme ich in den 
Frühstücksraum, da sprechen mich zwei 
Teilnehmerinnen an: „Du hast doch 
auch ein Zimmer im 6. Stock, oder?“ – 
„Ja, warum?“ – „Heute Nacht ging der 
Alarm los, der ganze 6. Stock wurde 
evakuiert.“ – „Der ganze 6. Stock? Nein, 
ich habe friedlich weitergeschlafen.“
Die Hotelangestellten waren von den 
Referenten informiert worden, dass evtl. 
Gäste das Signal nicht hören konnten. Doch 
sie versicherten, dass alle Gäste aus den 
Zimmern raus wären.

Anscheinend doch nicht: Die ganze Auf-
regung (Evakuierung, Feuerwehr, die das 
Treppenhaus stürmte usw.) habe ich „taube 
Nuss“ verschlafen.
Es war ein Fehlalarm – doch was wäre pas-
siert, wenn es wirklich gebrannt hätte?

Mein persönliches Fazit
Danke an Markus Landwehr, Steffen Vater 
und Oticon Medical für einen lehrreichen 
Workshop. Mal schauen, ob die anderen 
Hersteller auch so gut unterrichten.
Und über den Feueralarm muss ich mal echt 
nachdenken.

UBe   •
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Oticon zum Anfassen – die Teilnehmer 
sollen ja alles zur Bedienung lernen

Pausen sind wichtig bei dem dichten Programm

Fachsimpeln bei Kaffee und Kuchen

Werbung
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Trotz des miserab-
len Wetters (Regen, 
Schnee und Kälte) 
waren am 17.2. viele 
Mitglieder ins ICF ge-
kommen. Es referier-
te Sandra Grewenig, 
selbst CI-Trägerin und 
Psychologin an der Bo-
senberg Klinik St. Wen-
del im Saarland, über 
allgemeine Probleme 
und Verhaltensweisen 
von CI-Trägern. Die 
Bosenberg Klinik führt 
u. a. stationäre Reha 
für CI-Träger durch (täg-
liche Einstellung, 
Hörtraining, Grup-
pen- und Einzelthe-
rapie). 
 
Probleme der CI-
Träger mit Normal-
hörenden
Wo liegen unsere 
Herausforderun-
gen als CI-Träger? 
Diese Frage stellte 
Sandra Grewenig 
in die Runde. Und 
nach einer kurzen Stille ging es munter los:
Erst einmal darin, wie wir den Normalhören-
den klarmachen können, dass wir schwerhö-
rig sind. Dabei muss man damit leben, dass 
der Begriff „schwerhörig“ heute abgenutzt 
ist. Er ist in der Umgangssprache abgewer-
tet: „Ey, bist du schwerhörig?“ Wir CI-Träger 
sollten daher besser sagen, dass wir hörge-
schädigt sind und ein Hörimplantat tragen.

Beim Telefonieren sollten 
auch CI-Träger darauf ach-
ten, langsam und deutlich 
zu sprechen. Der Spiegel-
effekt führt auch beim 
Gesprächspartner zu ei-
ner langsameren Sprech-
weise.
 
Energiehaushalt von CI-
Trägern
Der CI-Träger hat bei allen 
Gesprächen einen erhöh-
ten Energieverbrauch, da 
er in der Regel von zehn 
Wörtern nur sieben ver-
steht, und dann diese 

nicht verstandenen 
Wörter im Kopf er-
gänzen muss. Hinzu 
kommt, dass einige 
wichtige Buchstaben 
beim CI-Träger gleich 
klingen. Wenn man 
zugrunde legt, dass 
jeder Mensch für den 
Tag einen Akku mit 
100 % hat und evtl. 
20 % Reserve, leert 
sich beim CI-Träger 
der Akku viel schneller 

als beim Normalhörenden. Ulrike Berger be-
richtete, dass sie nach einer zweistündigen 
Telefonkonferenz (als CI-Trägerin!) absolut 
am Ende der Leistungskurve ist. Wir müs-
sen also nicht meinen, das Gleiche leisten zu 
können wie Normalhörende!
Sandra Grewenig schlug daher vor, immer 
wieder (alle 90 bis 120 Minuten) eine be-
wusste Hörpause einzulegen.

Das CI nie zum Tabu machen

Februartreffen der SHG Freiburg mit Sandra Grewenig

Kleine Tipps und Erfahrungen
Der CI-Träger benötigt im Freien eine we-
sentlich höhere Aufmerksamkeit als andere, 
da er oft nicht einschätzen kann, woher die 
Geräusche kommen. Fehlverhalten ist da 
vorprogrammiert.

Telefonieren klappt 
bei vielen CI-Trägern 
nicht so gut, daher 
schreiben sie mehr 
Mails. Diese wer-
den aber oft, trotz 
eines Hinweises, 
telefonisch beant-
wortet. Hier hilft 
nur immer wieder 
eine neue Mail. 

In einer Gruppe 
kann es für CI-
Träger sogar vor-
teilhaft sein, wenn 
man die Proto-
kollführung über-
nimmt. Das gibt 
die Gelegenheit für 
Rückfragen. Oder 
einfach mal fragen: 
„Kann ich das mal 
zusammenfassen?“ 
Es wurde festge-
stellt, dass auch die „normalhörenden“ Teil-
nehmer oft darüber froh sind, weil sie auch 
nicht immer alles verstanden haben.
 
Wir können ruhig darauf aufmerksam ma-
chen, dass man doch nicht so schnell und et-
was deutlicher sprechen sollte. CI-Träger soll-
ten sich aber auch öfter mal im Gespräch für 
die Rücksichtnahme der anderen bedanken. 
Und die anderen (Partner, Freunde) am Lern-
prozess „CI“ teilhaben lassen. Sich bedan-
ken, dass sie uns begleiten und unterstützen.

 
Wenn Berufstätige Probleme in ihrer Firma 
haben und nicht weiterkommen, können 
sie den Integrationsfachdienst ansprechen. 
Dieser kommt nach Bedarf auch in die Firma 
und versucht mit verschiedenen Lösungs-
vorschlägen, die Situation zu entschärfen. Je 

nach Bedarf können 
dann auch Hilfsmittel 
usw. beantragt wer-
den.

Zwischen den zwei 
CIs sitzt ein liebens-
werter Mensch
Am Ende fasste San-
dra Grewenig vieles 
in den Gedanken zu-
sammen:
Stolz sein auf das 
CI, dass wir uns auf 

diesen Weg gemacht 
haben. Dass wir den 
Alltag meistern kön-
nen. Natürlich gibt es 
Hürden, sie machen 
jedoch nicht unser Le-
ben aus. Dass wir die 
Schwierigkeiten meis-
tern, DAS macht uns 
aus.
Eine offene innere 
Einstellung für neue 

Erfahrungen mit dem CI: Was habe ich heu-
te gehört, was habe ich neu vernommen? 
Nicht nur auf den Mangel schauen, die 
Grenzen. Sondern die Habenseite stärker in 
den Blick nehmen.

Zum Schluss dankten alle Teilnehmer San-
dra Grewenig für den Vortrag und die rege 
Diskussion – und für die Mühe der weiten 
Anreise.

Peter Bernhardi, UBe
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Dr. Thomas Wesarg beteiligt sich lebhaft – aus Sicht 
eines „Normalhörenden“

•

Sandra Grewenig moderiert die Aus-
tauschrunde

„Abends bin ich dann einfach müde vom vielen 
Hinhören“

Hohe Disziplin ist gefragt beim Herumreichen des 

Mikrofons
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Wie alle drei Monate, traf sich die SHG 
Bodensee-Oberschwaben am 24. Februar 
2018 im „Wohnzimmer“ des Mehrgenera-
tionenhauses Markdorf zu Vortrag, Kaffee 
und Kuchen und natürlich zum Wiederse-
hen und Austausch miteinander.

Für dieses Mal hatte Silvia die Leiterin der 
Beratungsstelle für hörgeschädigte Men-
schen, Carolin Auch, zum Vortrag gebeten. 
Carolin Auch stellte sich selbst und ihre Ar-
beit vor. Sie ist die Nachfolgerin von Beate 
Müller, ihre Stelle wird von der Zieglerschen 
finanziert. Sie selbst hat ein relativ großes 
„Einzugsgebiet“: Die Landkreise Ravens-
burg, Bodensee, Biberach und Sigmaringen 
gehören zu ihrem Verantwortungsbereich. 
Daher bietet sie neben ihrem Büro in Ra-
vensburg auch Außensprechstunden in 
Mengen, Biberach und Wangen an. Die Bera-
tungsstellen in Baden-Württemberg sind so 
aufgestellt, dass jeder Landkreis abgedeckt 
wird – das ist wohl noch nicht überall so.

Nach der Vorstellung der Beratungsstelle 
gab es einige Fragen, auch bereits konkre-
ter Art, und so leitete Silvia den offiziellen 
Teil über in den gemütlichen Teil mit Kaffee, 
Tee, Zopfbrot und Kuchen. Dieses Angebot 
wurde dann auch von allen Teilnehmern 
dankbar angenommen – und so verging der 
Nachmittag sehr schnell.

Vielen Dank an Carolin Auch für ihre Infor-
mationen, vielen Dank an Silvia für die Or-
ganisation und vielen Dank an alle fleißigen 
Helfer für Auf- und Abbau, Technik und Ku-
chen.

Stephanie Kaut

Wofür ist eine Beratungsstelle gut? 
Hörgeschädigte Menschen kommen in ihrer 
Kommunikation immer wieder an Grenzen. 
Hier bietet Carolin Auch ihre Hilfe an: Erklä-
rung von Briefen, die nicht verstanden wer-
den, Telefonate mit Ämtern und Behörden, 

Unterstützung bei Anträgen (auch Reha-An-
trägen!), Begleitung zu Amt, Notar, Rechts-
anwalt oder Schuldenberatung – aber auch 
Hilfe bei Kommunikationsproblemen im 
privaten oder beruflichen Bereich. Hierbei 
steht die Sozialpädagogin selbstverständlich 
unter Schweigepflicht. Was sie jedoch nicht 
leistet, ist die Arbeit des Integrationsfach-
dienstes, sie dolmetscht nicht und sie macht 
auch keine audiologische Beratung (HNO-
Arzt, Akustiker).
Sie sieht ihre Beratungsstelle als Brücke zwi-
schen den Menschen. Wenn jemand abso-
lut nicht weiterweiß, kann er sich gerne an 
sie wenden. Ihre Beratung ist kostenlos, und 
wenn sie selbst nicht weiterweiß, so hat sie 
auch die Möglichkeit, weiterzuvermitteln.

Hörgeschädigte dürfen sich helfen lassen!

SHG-Treffen am Bodensee
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Nach dem Vortrag gibt es leckeren 
Kuchen

•

Die Vorstellung von Carolin Auch wird aufmerksam verfolgt

Ein Dankeschön für die Referentin
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Am Samstag, 3. Februar, trafen sich im Hör-
Zentrum der Universitäts-HNO-Klinik Tübin-
gen viele CI-Träger und Gäste, um bei die-
sem nicht alltäglichen Thema wichtige Infor-
mationen zu erhalten.
Die Gruppenleiterin Claudia Kurbel leitete 
mit den Worten „Das CI ist sicherer als ein 
Herzschrittmacher“ die Veranstaltung ein 
und begrüßte ganz herzlich die Anwesen-
den. Beim ersten Jahrestreffen konnte sie 
Prof. Dr. Hubert Löwenheim als Hausherrn 
das Wort erteilen. In seiner Begrüßungsan-
sprache ging er auf die guten Kontakte zur 
SHG ein und erläuterte auch die kollegiale 
Verbindung zum Hauptredner.
Claudia Kurbel gelang es durch persönliche 
Verbindungen, Prof. Dr. Joachim Müller 
vom Münchner Großklinikum Großhadern 
für diese Veranstaltung zu gewinnen. 
Sehr schnell zeigte es sich, dass die Zuhörer, 
unterstützt durch eine gute Lautsprecher-
anlage bzw. Hörschleife, mit einer Situation 
konfrontiert wurden, die man möglichst 
nicht erleben möchte.

Was passiert, wenn das CI 
ausfällt?
Der Vortrag stand unter dem 
weit ausholenden Begriff 
„Was passiert, wenn das CI 
ausfällt? – Cochlea-Implantat-
Revisions-Operationen – Häu-
figkeit, Risiken, Ergebnisse“.
Bisher wurden 550.000 CIs 
weltweit implantiert und man 
stellt hierbei eine starke Zu-
nahme bei Kindern fest. Prof. 
Müller betonte im weiteren 
Verlauf, dass für Diagnose 
und Revision in der Regel mit 

drei Tagen Klinikaufenthalt zu rechnen ist, 
wobei technische Defekte oder medizini-
sche Ursachen entsprechend beurteilt wer-
den. Dabei ist festzustellen, dass die Kran-
kenkasse die Kosten bei einer medizinisch 
bedingten Revision übernehmen muss. Ist 
aber der Ausfall technischer Art, werden 
die Kosten vom Hersteller übernommen. 
Im Zweifelsfall wird über den jeweiligen 
Kostenanteil verhandelt. 

Alle Implantat-Ausfälle in Deutschland 
müssen dem Bundesamt für Medizintech-

Wenn das alte CI raus muss

Februartreffen der SHG Tübingen

nik gemeldet werden, wodurch die Zuver-
lässigkeit der verschiedenen Herstellerty-
pen deklariert wird und zu analysieren ist. 
Ohne hier auf die Vielzahl der Ausfallgrün-
de einzugehen, sind neue Geräte inzwi-
schen insgesamt zuverlässiger. Dies wurde 
u. a. durch Verstärkung der Platinen und 
der Elektroden erreicht.
Als Besonderheit wurden Unfalltraumata 
erwähnt, welche eine Revision im Kabelbe-
reich erfordern. Dies wurde anhand meh-
rerer Schaubilder der Hörschnecke darge-
stellt. 

Implantate haben ein langes Leben
Ebenfalls wurde uns durch Einspielung von 
Videoaufnahmen ein Einblick in das Opera-
tionsfeld gewährt. Deutlich waren das Frei-
legen des Implantats und das Herausziehen 
der alten Elektrode sowie das behutsame 
Einführen der neuen Elektrode zu sehen. 
Dabei erfuhren wir, dass der erstimplan-
tierende Arzt schon die Weichen für eine 
eventuelle Re-Implantation stellt.
Aus statistischen Erfahrungen aus den Jah-
ren 1994–2005 ergab sich ein höherer Frau-
enanteil bei Nachoperationen.
In seinem Schlusswort wies Prof. 
Müller darauf hin, dass die Ver-
sorgung gesichert ist und medi-
zinisch weitere Operationsmög-
lichkeiten zu berücksichtigen 
sind. Dabei sind die erfreulich 
lange Lebensdauer und Zuver-
lässigkeit der CIs ausdrücklich zu 
betonen.

Kaffee, Kuchen und viele Fragen
Die anschließenden gezielten 
Fragen wurden präzise beant-
wortet. Dabei wurde bestätigt, 
dass ein Herstellerwechsel im Grunde mög-
lich ist. Ganz speziell wurde vom Gast, Prof. 
Jan Helms, emeritierter Direktor der HNO-

Klinik Würzburg, die Frage gestellt, ob Ge-
sichtsnerv-Lähmungen nach einer Re-Im-
plantation verstärkt auftreten können. Dies 
wurde vom Referenten jedoch verneint.
Fazit: Dieser Vortrag zeigte ganz besonders, 
wie schwierig und komplex sich diese CI-
Technik auch für erfahrene Ärzte darstellt.

Mit einem Präsent und herzlichen Wor-
ten bedankte sich Claudia Kurbel bei Prof. 
Müller für diese umfassenden Erläuterun-
gen. Ebenso galt der Dank Prof. Löwenheim 
für die gute Kooperation und die freund-
liche Zurverfügungstellung der Räume in 
der HNO.
Beim anschließenden Kaffeeplausch an 
hübsch gedeckten Tischen sorgte das bri-
sante Thema noch lange für Gesprächsstoff.

Unser besonderer Dank geht an die AOK 
Reutlingen, die diesen Vortrag gesponsert 
hat.
 
Hansjörg Haag
Claudia Kurbel
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„Reimplantation“ – ein Thema, das viele CI-Träger beschäftigt, wie 
man an den Zuhörern sieht

•

Prof. Müller (aus München angereist) 
referiert gewohnt souverän

Hinterher ist Zeit für viele Gespräche bei Kaffee und Kuchen
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Am 20. Januar 2018 fand in den Räumlich-
keiten der iffland Filiale in Ulm eine Fortbil-
dungsveranstaltung statt.
Die Einladung der Teilnehmer erfolgte über 
die Selbsthilfegruppe, der Referent Ottmar 
Braschler von der Firma Phonak wurde von 
Eberhard Aigner und Ute Heisler eingeladen.
Ottmar Braschler wollte uns etwas über draht-
lose Kommunikationsanlagen erzählen und 
dem Vortrag eine Art Workshop anschließen.

Funken in Theorie und Praxis
Pünktlich um 14 Uhr ging es los, es hatten 
sich schon 16 interessierte Teilnehmer 
eingefunden.
Nach einer kurzen Vorstellung durch 
Eberhard Aigner legte Ottmar Braschler 
mit seinem Vortrag los. Er erzählte uns, 
was es heißt, drahtlos – also über Funk 
– zu kommunizieren. Dabei zeigte er uns 
nicht nur auf der Leinwand die verschie-
denen Geräte der Firma Phonak, son-
dern brachte diese auch zum Einsatz.
Eberhard Aigner wurde auch ein Zertifi-
kat überreicht, das ihn als Roger-Partner aus-
zeichnete.

Während einer kurzen Pause, die für den Um-
bau zum Workshop benötigt wurde, konnten 
wir uns bei Kaffee, sonstigen Getränken und 
Gebäck unterhalten und austauschen. Auch 
Fragen an Ottmar Braschler und das Akusti-
kerteam wurden zur Zufriedenheit aller be-
antwortet.

Alles Roger? Kommt drauf an
Weiter ging es dann in zwei Gruppen. Die 
erste Gruppe bestand aus den Leuten, die 
noch nie etwas vom Roger Pen gehört hat-
ten. Eberhard Aigner zeigte dieser größeren 

Anzahl der Teilnehmer die Handhabung des 
Roger Pens, auch konnte jeder das Gerät 
selbst in der Hand halten und die Funktion 
ausprobieren.

In der zweiten, etwas kleineren Gruppe, die 
den Roger Pen schon kennt oder schon besitzt, 
wurde mehr ins Detail gegangen, z. B. wurden 
die Ankopplungsmöglichkeiten von mehreren 
Geräten und die Bluetooth-Fähigkeit erklärt.

Wir waren alle von dieser Veranstaltung be-
geistert und verabschiedeten Ottmar Brasch-
ler gegen 16.30 Uhr.

Ingrid Wilhelm

Drahtlose Kommunikation

Technikfortbildung der SHG Ulm 

CI-Einstellung bei Neulingen und „alten Hasen“

Februartreffen der SHG Ulm

Am Samstag, dem 3. Februar, fand in der 
Uni-HNO-Klinik Ulm unser erstes CI-Treffen 
in diesem Jahr statt. Die zuvor installierte 
Ringschleife erleichterte uns das Zuhören, 
da die Kommunikation mittels Induktion (T-
Spule) direkt an unser CI geleitet wird.
Da Dr. Anke Leichtle leider verhindert war, 
sprangen Richard Leiacker, Techniker und 
CI-Einsteller der HNO-Klinik, und Eberhard 
Aigner, Akustiker der iffland Filiale in Ulm, 
kurzfristig ein.

Schritte der CI-Einstellung
Die beiden Referenten erklärten den 28 teil-
nehmenden CI-Trägern und Interessierten 
die verschiedenen Schritte, die bei einer CI-
Einstellung zu beachten sind.
Auch auf die unterschiedliche Herangehens-
weise bei der Einstellung – sei es in der ers-
ten Zeit nach der Implantation oder bei 
einem „alten CI-Hasen“ – wurde sehr 
detailliert eingegangen. Fragen, die 
vom Publikum gestellt wurden, wur-
den sehr genau beantwortet.

Im Anschluss durfte natürlich auch unsere 
Kaffeerunde nicht fehlen, bei der man sich 
untereinander austauschen kann und bei 
der den noch nicht Implantierten die Mög-
lichkeit bleibt, Fragen zu stellen.

Nach Aufräumen und Abbauen waren wir 
dann um ca. 17.30 Uhr fertig für die Heim-
fahrt.
Vielen Dank an all diejenigen, die mir an die-
sem Nachmittag behilflich waren, ob beim 
Aufbau, Abbau oder mit Kuchenspenden.

Ingrid Wilhelm
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... ging es um die Frage ...

•

Bei iffland in Ulm ...

... wie drahtlos kommuniziert werden kann

•

Richard Leiacker berichtet aus der CI-Technik
Fragen aus dem Publikum werden ausführlich beantwortet



48  |  Selbsthilfegruppen berichten

Trotz diverser Terminprobleme konnten 
wir unser Treffen am Samstag, dem 7. 
April, stattfinden lassen. Nach Installati-
on der Ringschleife, der Vorbereitung des 
Raumes für unseren Vortrag und für unse-
re Kaffeerunde kamen um 13.30 Uhr auch 
schon die ersten Teilnehmer.
Zu Gast hatten wir dieses Mal Dr. Anke 
Leichtle, die uns etwas über Hörstörun-
gen erzählen wollte. Da unsere Referen-
tin pünktlich um 15.45 Uhr auf ihren Zug 
nach Hamburg musste, haben wir unser 
Programm etwas umgestaltet und meine 
Belange nach hinten gestellt, um als Erstes 
mit der Präsentation beginnen zu können.

Ursachen von Hörstörungen
Kurz nach 14 Uhr war der Konferenzraum 
der Klinik proppevoll, sodass wir noch Sitz-
gelegenheiten aus dem Ambulanzbereich 
herschaffen mussten – nach offiziellen 15 
Anmeldungen waren wir am Ende 39 Perso-
nen!
Dr. Leichtle erklärte uns sehr anschaulich die 
verschiedenen Ursachen einer Hörstörung 
ebenso wie die damit verbundenen Thera-
piemöglichkeiten.

Wir erfuhren alles vom Ohrpfropf bis zum 
Tumor, von nicht angelegten Gehörgängen 
oder Ohrmuscheln, Verknöcherung der Hör-
schnecke, Schallleitungsproblemen, bis zu 
deformierten Gehörknöchelchen – um nur 
einiges zu nennen.
Fragen durften jederzeit gestellt werden 
und sie wurden auch sehr präzise und aus-
führlich beantwortet.

Ideen und Planungen 
Nachdem wir Dr. Leichtle um Viertel nach 
drei mit einem Präsent verabschiedet hat-
ten, haben wir unseren CI-Tag besprochen, 
der dieses Jahr wieder in Heidenheim mit 
einem Infostand und Glücksraddrehen 
stattfinden wird – ich habe an viele fleißige 

Helfer appelliert. Unser Ausflug ist 
auch in Planung: Um die Termine 
der Führung in der Charlottenhöhle 
und die der Teilnehmer koordiniert 
zu bekommen, habe ich Termin-
wünsche ausgelegt und um Rück-
meldung gebeten.

Unser nächstes Gruppentreffen 
wird am Samstag, dem 4. August, 
sein. Für diesen Nachmittag ha-
ben sich drei Herren aus meiner 

Hörstörungen – von Ohrpfropf bis Verknöcherungen

Apriltreffen der SHG Ulm 

Gruppe gefunden, die vorstellen werden, 
wie sie am PC Hörübungen machen. Es wird 
hierbei auch die Möglichkeit der praktischen 
Teilnahme bestehen. Außerdem werden 
eine Logopädin und eine Akustikerin unse-
ren Nachmittag mit Vorschlägen bereichern, 
was es alles gibt, um zu Hause mit 
dem CI hören zu üben.

Im Anschluss daran fand natürlich 
unser altbewährtes Kaffeekränzchen 
statt, bei dem man sich immer so 
schön austauschen und unterhalten 
kann. Einen ganz großen Dank an die 
KuchenbäckerInnen.

Ingrid Wilhelm

Dr. Anke Leichtle referiert über die Ursachen von Hörstörungen

•

Großer Andrang herrscht im Konferenzraum
Beim Kaffeekränzchen wird weiterdiskutiert

Werbung
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Im Jahr 2007 habe ich 
die SHG ECIK – Selbst-
hilfegruppe Eltern 
mit CI-Kindern – ge-
gründet. Sonja Ohlig-
macher hat mich am 
Anfang der Gründung 
stark unterstützt, 
tausend Dank an die 
pausenlose Aktivistin 
des CIV-BaWü. Nach 
und nach bis heute 
hat sich die SHG mal 
vergrößert und mal 
verkleinert, trotzdem 
blieb sie stabil, bis heute. 
Heute ist meine Tochter 
Melissa nicht mehr ein 
Mädel, sondern fast eine 
„Frau“ in der Pubertät. Ei-
gentlich unterstützt mei-
ne SHG hauptsächlich die 
kleinen Kinder. Deswegen 
suchte ich einen Nachfol-
ger … prompt meldet sich 
ein Neckargemünder.

Mathias Kienle über-
nimmt gerne die SHG, 
d. h. die SHG ECIK lebt 
weiter. Er (CI-Träger) und 
seine Familie haben mei-
ne SHG und auch das CI-
Wochenendseminar schon seit Jahren be-
sucht. Am 3. Januar habe ich meine SHG im 
Hause Ohligmacher an Mathias übergeben.

Weiter aktiv in der Selbsthilfe
Ich bleibe weiterhin als Mitglied im CIV-
BaWü und in der DCIG. Und ich verrate 

euch eine Neuigkeit: Der Landes-
verband der Gehörlosen Baden-
Württemberg bittet mich, ihn zu 
unterstützen und mitzuhelfen. 
Wenn der Landesverband mich 
als den Stellvertreter wählt, bin 
ich zuständig für den Bereich „CI 
& Gebärdensprache“. Das sieht 
gut aus … toi … toi.

Ich denke immer gerne an euch, 
denn es war eine schöne Zeit mit 
euch: Kennenlernen, Erfahrun-
gen austauschen, gebärden ler-
nen, lachen und mit Wein singen.

Ich wünsche euch und natürlich Mathias 
weiter viel Erfolg!

Andreas Frucht

Wenn aus Kindern Jugendliche werden

Übergabe der SHG ECIK 
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•

„Miteinander – füreinander“

SHG Schwarzwald-Baar beim Jubiläum des Selbsthilfetags in Bad Dürrheim 

Der 20. Selbsthilfetag 
in Bad Dürrheim am 
11. März 2018 war 
von langer Hand vor-
bereitet. Auch ich 
war bei den Vorbe-
reitungstreffen mit 
dabei gewesen. Wir, 
die Leiter von ver-
schiedenen SHGs, 
trafen uns bereits 
im Sommer 2017 
zur Vorbereitung. So 
konnten wir Referenten finden für Vorträge 
wie „Wenn die Seele den Körper krank macht 
– unser Körper als Sprachrohr der Seele“ 
oder einen „Mitlach-Vortrag – Mehr Le-
bensfreude durch Lachen“. Es wurden noch 
viele andere Vorträge angeboten, die alle 
von zahlreichen Zuhörern besucht waren.
Als Begrüßungsgeschenk zum Jubiläum wur-
den von dem Veranstalter Stofftaschen mit 
Infomaterial an die Besucher ausgegeben. 
So konnten wir auch gleichzeitig die Besu-
cherzahl ermitteln. 

Weil „Hören“ und 
„Verstehen“ nicht 
das Gleiche ist
Auch unser Info-
stand war wieder 
sehr gut besucht. 
Viele Interessierte 
kamen und ließen 
sich über das be-
reitliegende De-
mo-CI aufklären. 
Gute, aufklärende 
Gespräche konn-

ten geführt werden. Dass viele Menschen 
über „Hören“ und „Verstehen“ noch viel zu 
wenig wissen, haben wir in unserem Team 
wieder festgestellt. Hörgerät in der Tasche 
oder in der Schublade waren die gängigsten 
Ansagen, aber das ist uns ja allen wohlbe-
kannt. In Sachen „Hören“ ist noch viel Auf-
klärungsarbeit notwendig.
Ein herzliches Dankeschön für die Unterstüt-
zung an alle meine Helferinnen und Helfer, 
die an diesem Tag anwesend waren. Ohne 
euch könnten wir einen solchen Tag nicht 
durchführen.

Ulrika Kunz

Alles vorbereitet? Dann kann die Arbeit beginnen

•

Viele Besucher am Stand der SHG – das Thema „Hören und 
Verstehen“ ist wichtig

Helmar ist immer mit Beratungsarbeit beschäftigt

Keine Angst vor Spinnen: Andreas

Ein Gruppenbild aus den Anfängen der SHG ECIK
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Für das erste Treffen im neuen Jahr, am 
20. Januar 2018, hatte ich keinen Referen-
ten eingeladen, denn das ist im Januar im 
Schwarzwald wetterbedingt sehr riskant. 
Das war gut so, wie sich dann im Nachhinein 
erwiesen hatte. Dass das Treffen doch statt-
gefunden hat, war wirklich mehr als Glück. 
In dieser Woche, genau zwei Tage vor dem 
Gruppentreffen, war das Orkantief „Friederi-

ke“ bundesweit aktiv. Auch im Schwarzwald 
hat es mit viel Schnee und Sturm gewütet. 
Da habe ich natürlich mit vie-
len Absagen gerechnet. Aber 
es kamen trotz des schlechten 
Wetters 15 Teilnehmer. Das 
war echt super. Sogar einige 
neue CI-Träger mit Partner 
waren anwesend. 

Öffentlichkeitsarbeit braucht 
Unterstützung
Das Thema für den Nach-
mittag war „Rückblick – Vor-
schau“. Ein Rückblick auf die 
vergangenen zwei Jahre, seit 
Gründung unserer SHG, war 

Kliniken sind unter Dach und Fach. Wichtig: 
Diese Möglichkeit für Einstellungen ist nur 
für CI-TrägerInnen, die sich nicht mehr in 
der zweijährigen Reha-Phase der operieren-
den Uni-Klinik befinden. Nach dieser Reha-
Phase kann jeder diesen Service nutzen. 
Ein toller Erfolg gerade für die CI-Träger aus 
dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Ich bedankte 
mich bei Norbert Enste für die sehr gute Zu-
sammenarbeit.

Und zum Abschluss hat mein Mann Edwin 
mit einer Dia-Show die letzten zwei Jahre 
unserer SHG Revue passieren lassen, bevor 
wir die gemütliche Kaffeerunde mit 
leckerem Kuchen und interessanten 
Gesprächen genießen konnten. So-
mit steht im „neuen Jahr 2018“ der 
gemeinsamen Gruppenarbeit nichts 
mehr im Wege. 

Ulrika Kunz

für die „Neuen“ interessant, weil sie erfah-
ren haben, was wir außer den Gruppen-
treffen noch veranstalten. Wir besprachen 
außerdem die noch anstehenden Termine 
für 2018. Einige dieser Termine stehen un-
ter der Rubrik „Öffentlichkeitsarbeit“ im 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Unsere SHG ist 
mit Infoständen beim Selbsthilfetag am 11. 
März in Bad Dürrheim, beim „Tag des Hö-

rens“ am 06. April in der Stadthalle 
in Rottweil sowie beim bundeswei-
ten CI-Tag 2018 im Juni vertreten. 
Bei diesen Terminen benötige ich 
Unterstützung beim Standdienst 
von meinen SHG-Mitgliedern, die 
sich dann auch spontan dazu bereit 
erklärt haben. Dafür danke ich an 
dieser Stelle allen meinen Helfern.

Norbert Enste von „Vitakustik - Das 
Ohr“ hat uns noch mitgeteilt, dass 
der Servicepunkt in Tuttlingen einge-
richtet ist. Dies ist für uns CI-Träger-

Innen eine neue Anlaufstelle für CI-Einstel-
lungen. Die Kooperationsverträge mit den 

Rückblick – Vorschau zum Jahresbeginn

Januartreffen der SHG Schwarzwald-Baar
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Oskar Lacoste und Norbert Enste am Fachsimpeln

•

Es sind auch neue Gäste dabei

Bernd Lindner und Norbert Enste sowie Gäste

Oskar, Helmar und Waltraud beim Kaffee
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„Ich höre was, was 
du nicht hörst …“ – 
zu diesem Thema 
hat die Selbsthil-
fekoordinierungs-
stelle Pflegestütz-
punkt Landkreis 
Rottweil zusammen 
mit der AOK den In-
formationstag am 
6. April vorbereitet 
und gestaltet. 
An verschiedenen Infoständen rund um das 
Thema Schwerhörigkeit konnten sich die Be-
sucher informieren. An einem begehbaren, 
überdimensionalen Ohrmodell wurde der 
anatomische Aufbau des Ohres dargestellt. 
Die Besucher konnten das Hören haptisch 
(tasten) oder visuell erleben. Auch unser In-
fostand war sehr gut besucht und wir konn-
ten gute Gespräche führen.

Vorträge rund ums Hören und Verstehen
Ebenfalls waren Referenten eingeladen, 
die zu den verschiedensten Themen refe-

rierten: „Auswirkung der Schwerhörigkeit 
im Gehirn“, „Geistige Leistungsfähigkeit“ 
oder „Moderne Diagnostik und Therapie 
der Schwerhörigkeit“ (wobei gerade bei 
diesem Thema auch das Cochlea Implan-
tat im Fokus stand). Über „Irrtümer und 
Missverständnisse bei Hörverlust“ wur-
den die Zuhörer ebenfalls informiert. 
Die Fachleute der AOK gaben dem Au-
ditorium noch weitere Informationen 
über die Finanzierungsmöglichkeiten von 
Hörgeräten, Ansprüche und gesetzliche 
Grundlagen bei Schwerhörigkeit. 

Mitmach-Theater 
um Hörprobleme
Einen besonderen 
Leckerbissen hat das 
Organisationsteam 
den Zuhörern mit 
dem Impulstheater 
präsentiert. Bei den 
kurzen Theaterstü-
cken zwischen den 
Vorträgen wurden 
sie einfach mitein-

gebunden und gleichzeitig auch zu Schau-
spielern. Dabei ging es um Alltagsprobleme, 
die jeder kennt: Kommunikationsprobleme 
in der Partnerschaft, sich gegenseitig „nicht 
verstehen“. Unglaublich, wie die Zuhörer da-
rauf eingingen. Auch das Problem „Reizüber-
flutung – Strapazieren des Hörvermögens“ 
war eine sehr interessante Darbietung. Zum 
Schluss wurde dann die „Verstecktaktik“ 
inszeniert – alles hören, aber nichts verste-
hen. Und da haben sich alle Zuhörer mehr 
oder weniger angesprochen gefühlt. Denn 
das ist genau das tägliche Problem, mit dem 

„Ich höre was, was du nicht hörst …“

SHG Schwarzwald-Baar auf dem Informationstag 
zum Thema „Hören und Verstehen“ in Rottweil

wir Hörgeschädigte zu kämpfen haben, 
wenn wir nicht dazu stehen. 

Mein Credo: Solche Veranstaltungen 
sollten unbedingt öfters stattfinden, 
denn die Aufklärung für Hörgeschädigte 
ist sehr wichtig.

Ulrika Kunz
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Wie sieht das genau aus, so ein CI?

•

Unser SHG-Stand ist gut besucht

Das begehbare riesige Ohr ist ein klasse Ausstellungs-
stück

Werbung
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In unserer Selbsthilfearbeit ist die Bera-
tungstätigkeit ein wichtiger Aspekt. Häufig 
beraten wir Patienten, die sich in einer sehr 
schwierigen Kommunikationssituation be-
finden. Sehr hilfreich ist dabei die LBG. Da-
her sind wir sehr dankbar, dass uns die IKK 
Classic bei der Finanzierung des Aufbaukur-
ses, bei dem auch Anfänger dabei waren, 
unterstützt hat. 

Vom ABC bis zu ganzen Geschichten
LBG heißt Lautsprach-begleitende Gebär-
den, da wurde ich neugierig. Also habe ich 
mich flugs zum Grundkurs angemeldet und 
wurde Teilnehmerin in einem netten kleinen 
Kreis unter der Leitung von Jürgen Schopp. 
Jürgen verteilte zunächst eine anschauliche 
Sammlung von Gebärden, die, thematisch 
gruppiert, den Inhalt der nun folgenden 
acht Kursabende darstellten. Dieses Arbeits-
heft wird mir auch nach Kursende wertvolle 
Dienste leisten.

Wie im ersten Schuljahr lernten wir zu-
nächst das Alphabet. Dazu kamen noch 
Begriffe wie „holen“, „geben“, „nehmen“ 
und weitere Begriffe, die wir gleich prak-
tisch umsetzten. Das machte Spaß, und mit 
entsprechender Kreativität wurden auch 
nichtamtliche Gebärden erfunden – wobei 
wir Teilnehmer uns während der sich zu-
nehmend locker entwickelten Stimmung 
im Kurs als wahre schauspielerische Talente 
entpuppten. Aber Jürgen zog immer wieder 
die Zügel an, brachte uns wieder zurück auf 
den Punkt und so lernten wir von Abend zu 
Abend mehr Gebärden aus den jeweiligen 
Themenbereichen. 
Und es wurde nicht nur gezeigt und von 
uns einfach nachgeahmt – langsam wurden 
einzelne Gebärden in ganze Sätze verpackt. 
Die Kunst dabei ist, das Wesentliche richtig 
darzustellen und den Satz trotzdem im Aus-
druck so gut wie möglich zu erhalten, damit 
die Person gegenüber dies auch versteht. 

Mit den Händen reden

LBG – ein kleiner Kursbericht der SHG Stuttgart 

Mir fiel es anfangs schwer, das Lautsprach-
liche und die Gebärde dazu simultan aus-
zudrücken, aber mit der Zeit lockerten sich 
Hände, Arme und auch die Zunge. Am Ende 
mussten wir eine ganze Geschichte gebär-
den, da waren wir dann schon ziemlich gut. 

Für Gummibärchen tun wir alles
Eine schöne Übung war die Gebärden-
kette: Wir stellten uns hintereinander 
auf, und jeweils hinter unserem Rücken 
wurden die von Jürgen vorgemachten 
Gebärden weitergereicht. So stand ich 
dann auf einmal am Ende der Kette 
und musste nun herausfinden, was die 
Gebärde, meist zusammengesetzt aus 
zwei Begriffen (wie beispielsweise ei-
ner Farbe und einem Kleidungsstück), 
bedeutet. Zur Belohnung gab es dann 
Gummibärchen.
Aber das war nicht der einzige An-
sporn: Der liegt für mich darin, etwas 
Neues ausprobiert zu haben, vor al-
lem das Alphabet wird sicher nützlich 
sein. Und wenn ich das Gelernte wei-
ter durch Üben festige, dann kann ich 
auch bei passender Gelegenheit davon 
profitieren. 
Wir hatten übereinstimmend viel 
Freude daran und ich kann nur emp-
fehlen, sich einen solchen Kurs nicht 
entgehen zu lassen.

An dieser Stelle sage ich Jürgen herz-
lichen Dank für seine tolle Moderation des 
Kurses und ich bin bestimmt wieder dabei.

Sonja Ohligmacher
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Wir lernen das Alphabet: „Hallo“ können wir schon!

•

Das deutsche Fingeralphabet
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Am 7. April haben wir zu unserem Treffen 
mit dem Thema „CI, Schwindel, Tinnitus 
und Gleichge-
wichtsprobleme“ 
eingeladen. Dafür 
konnten wir Prof. 
Dr. Mark Praetori-
us, Leiter der Sek-
tion Otologie und 
Neuro-Otologie in 
der Uni-Klinik in 
Heidelberg, und 
Martin Spreng, Au-
diologe in der Uni-
Klinik in Heidel-
berg, gewinnen.

Das Gehirn braucht Übung
Martin Spreng hat uns 
zunächst die Entwick-
lung des CIs mit vielen 
Daten und Hintergrund-
informationen zu seiner 
Funktion nahegebracht. 
Das natürliche Hören 
wird das CI nie ersetzen 
können, das wissen wir. 
„Wie hole ich aus dem 
CI das meiste für mich 
raus?“, war daher eine 
Fragestellung schon bei 
der Einladung.
Optimierung des Ge-
hirns mit CI – Training 
des Gehirns mit dem CI, 
das war hier eine Frage. 
Man kann sich vorlesen 
lassen oder auch selbst 
einen Artikel aus der 
Zeitung laut lesen, Mu-

sik hören (Musik und Lieder, die man kennt), 
vor allem aber Geduld mit sich und den Ge-

sprächspartnern 
haben. Weiterhin 
gilt es, Probleme 
für die nächste 
Anpassung oder 
Logopädie zu no-
tieren, Apps und 
Lernprogramme 
zu nutzen usw. 
Auf jeden Fall 
gilt: „Das Gehirn 
braucht Zeit – Sie 
auch!“ Martin 

Spreng hat uns die Zusatztechnik nahege-
legt und uns aufgefordert, sie zu nutzen, wo 
es notwendig ist.

Gehirntraining und Gleichgewicht

Gruppentreffen der SHG Karlsruhe Hier ein paar Tipps für das 
Hörtraining zu Hause:
· www.dw.de/deutsch-ler-

nen/nachrichten/s-8030
 Langsam und verständlich 

gesprochene Nachrichten 
der Deutschen Welle

· Tel. 0221 345-2911
 Aktuelle Nachrichten des 

Deutschlandfunks in nor-
maler Sprache

· www.findsounds.com
 Größtes Archiv im Internet für Geräusche 

zum kostenlosen Downloaden
· www.de.cisoundsuccess.com oder abmu-

sicrehab.com/De/
 Sound Success von Advanced Bionics zum 

Üben von Musik und Wörtern, stufenwei-
ser Aufbau

Info zum Thema Schwindel
Ich bin überrascht, wie viele Menschen, 
auch ohne CI, große Probleme mit Schwin-
del haben und wie oft die Ursache sehr 
schlecht festzustellen ist. Oft hat man auch 
das Gefühl, dass man von den Ärzten nicht 
richtig ernst genommen wird. 

Was tun bei plötzlich auftretendem Schwin-
del? 
Hier bekamen wir den ersten Tipp von Prof. 
Praetorius: ruhig sitzen oder stehen und ei-
nen Punkt anstarren. 
Warum kann es nach der CI-OP zu Schwin-
del kommen? 
· Hörschnecke und Gleichgewichtsorgane 

teilen sich den gleichen Flüssigkeitsraum. 
Die eingeführte Elektrode verdrängt Innen-
ohrflüssigkeit. Daher ist Flüssigkeitsverlust 
möglich – die Flüssigkeit wird aber wieder 
aufgebaut, das benötigt jedoch Zeit.

· Das Lösen von Ohrsteinchen durch die OP 
ist möglich. Auch hier tritt Besserung mit 
der Zeit ein – Schonung ist daher nicht 
sinnvoll.

· Das Einschieben der Elektrode kann für das 
Innenohr ein echter „Tsunami“ sein und 
vorübergehend einiges durcheinander-
bringen.

Was tun bei Morbus Menière?
Bei einem Menière-Anfall heißt die Devise 
„Bettruhe und Flüssigkeitsaufnahme“ und 
die Konsequenzen: kein Auto fahren.

Nach diesen vielen und sehr interessanten 
Informationen gingen wir zum gemütlichen 
Teil mit Kaffee und Kuchen über. Dabei wur-
den auch viele Möglichkeiten für das Ge-
spräch untereinander oder auch für Fragen 
an die Referenten genutzt.
Mein herzlicher Dank geht an Prof. Mark 
Praetorius, Martin Spreng, die vielen Besu-
cher, die Kuchenbäckerinnen und die Helfer 
im Hintergrund. Ein Nachmittag, vollgepackt 
mit vielen Informationen, ist vorbei und für 
das nächste Treffen wird schon wieder ge-
plant. Bis bald!

Christa Weingärtner 
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Das obligatorische Gruppenfoto: Referenten und 

Organisatorinnen 

•

Alle Vorträge in einem Fotomosaik gebündelt

Nach so viel Information ist der gemütliche Abschluss wichtig
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Eine alarmierende Zahl von Deutschen setzt 
sich bewusst gefährlichen Geräuschpegeln 
aus und riskiert damit dauerhafte Hörschä-
den. Der Grund dafür: Sie wollen Veranstal-
tungen wie Konzerte oder Filme uneinge-
schränkt erleben.
Dies sind die Ergebnisse der Studie „The Sta-
te of Hearing“, die von Cochlear, Marktführer 
im Bereich implantierbarer Hörlösungen, in 
Auftrag gegeben wurde. Ziel der Befragung 
war, die Einstellung und das Verhalten der 
Menschen in Bezug auf das Hören zu unter-
suchen.
Der Bericht zeigt eine Reihe von risikorei-
chen Aktivitäten bei Deutschen auf, deren 
Ergebnis immer mehr hörgeschädigte Men-
schen sein können. Dieser Hörverlust kann 
zu Entwicklungsstörungen bei Kindern und 
vorzeitigem Abbau kognitiver Fähigkeiten 
bei Erwachsenen, einschließlich Demenz, 
führen.
Die Ergebnisse wurden im Vorfeld des Welt-
tages des Hörens am 3. März, einer Initiati-
ve der Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
veröffentlicht. Dieser Tag soll das Bewusst-
sein für vorbeugende Maßnahmen gegen 
Taubheit und Hör-
verlust stärken so-
wie die Versorgung 
rund um Ohr und 
Gehör in der Welt 
verbessern. Das 
Motto des Welt-
tages des Hörens 
2018 ist „Hear the 
future – Die Zu-
kunft hören“. Laut 
WHO leben mehr 
als fünf Prozent der 

Weltbevölkerung mit Hörverlust. Dies sind 
weltweit etwa 466 Millionen Menschen.
„Wir wissen, dass Hörverlust soziale Bezie-
hungen, Bildung, Arbeit sowie psychische 
Gesundheit der Menschen beeinträchtigen 
kann. Wir sollten auch an die Zukunft den-
ken, denn es warten neue Herausforderun-
gen auf uns“, erklärt Frederec Lau, Marke-
tingleiter bei Cochlear Deutschland.
„Der Welttag des Hörens und unsere Stu-
die lenken die Aufmerksamkeit auf die Be-
deutung eines gesunden Hörvermögens 
heute und in der Zukunft. Ganz wichtig ist, 
dass der Bericht Menschen mit Hörverlust 
auf die Vorteile frühzeitiger Erkennung und 
Maßnahmen aufmerksam macht.“

Heute hören, morgen Stille 
Laut dem Bericht „The State of Hearing“ 
von Cochlear geben 27 % der Befragten aus 
Deutschland an, sich bewusst potenziell ge-
fährlichen Lärmpegeln auszusetzen.
Eine Mehrheit (69 %) schützt sich in Umge-
bungen nicht, die als Risiko für das Hören 
wahrgenommen werden.
Jeder vierte Teilnehmer (25 %) gab an, so 

Konzerte, Filme 
oder Veranstal-
tung besser ge-
nießen zu kön-
nen, obwohl 
ihm bewusst 
ist, dass er da-
bei sehr häufig 
gefähr l ichen 
L ä r m p e g e l n 
ausgesetzt ist.

Deutsche könnten aufgrund von Hörverlust 
Zukunftschancen verpassen
Studie zum Welttag des Hörens am 3. März 2018

Fast die Hälfte (47 %) der deutschen Teil-
nehmer stellt die Lautstärke ihrer Mobilge-
räte lauter als empfohlen ein. Am weitesten 
verbreitet ist dies in der Altersgruppe der 
18- bis 24-Jährigen. Hier gab eine Mehrheit 
(67 %) an, dass sie die 
Geräte lauter stellt als 
notwendig. Ein Grund 
dafür könnte sein, dass 
die Teilnehmer der Mei-
nung sind, in ihrem Alter 
noch nicht betroffen zu 
sein. So denken 21 % der 
Befragten, dass Hörschä-
digung eine natürliche 
Folge des Alterungspro-
zesses sei.

Menschen scheuen Hilfe
Fast drei Viertel (73 %) der deutschen Teil-
nehmer meinen, dass sie nicht wissen, wie 
sie ihr Hören optimal schützen können. Und 
sie haben Angst vor dem Ergebnis eines 
Arztbesuchs.

„Es gibt einfache und vernünftige Möglich-
keiten, Hören im Alltag zu schützen. Die 
Lautstärke von Geräten verringern, bei Kon-
zerten oder ähnlichen Veranstaltungen so-
wie beim Rasenmähen Schutzmaßnahmen 
ergreifen: Dies sind Schritte in die richtige 
Richtung. Diejenigen, die sich darum sorgen, 

dass das eigene Hörvermögen, das eines 
Freundes oder eines geliebten Menschen 
gefährdet ist, sollten einen Arzt oder Akus-
tiker aufsuchen“, rät Lau.

Auswirkungen 
und Risiken
Die Warnungen 
sind umso deut-
licher für die 
Gruppe der Be-
fragten, bei de-
nen schon eine 
Hörschädigung 
diagnostiziert 
wurde, die aber 
weder Hörgerät 

oder Hörhilfe noch Implantat haben. Die Er-
gebnisse dieser Gruppe im Überblick:
· Ein Drittel (34 %) gibt zu, dass infolge ihrer 

Hörschädigung der Kontakt mit anderen 
Personen schwierig oder frustrierend ist.

·  Ein Viertel (23 %) gibt zu, dass sie deswe-
gen bestimmte soziale Situationen meiden.

· Ein Fünftel (20 %) meint, dass sie 
 negative Auswirkungen auf ihr 
    psychisches Wohlbefinden habe.
· Ein Fünftel (19 %) sagt, dass sie 
 deswegen bestimmte Aktivitäten 
   meiden.
· 18 % geben an, dass sie eine zu-
 sätzliche Belastung für Freunde, 
 Familienangehörige oder Kollegen 
    bedeutet.
· 16 % geben zu, dass ihre Hörschä-
  digung zu Problemen am Arbeits-
    platz geführt hat.

46 % der Befragten, bei denen Hörgeräte 
nicht mehr ausreichen, geben an, dass sie 
etwas gegen ihren Hörverlust unternehmen 
würden, wenn er sie beim Verstehen oder 
Austausch mit Freunden, Familienangehöri-
gen oder Kollegen behindern würde. 40 % 
der Deutschen hingegen würden nur 
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Lärmschutz? Gerade junge Menschen denken 
nicht  an die Folgen lauter Musik

›››
Laute Veranstaltungen schädigen das Gehör

Beim Akustiker kann man immer einen Hörtest machen
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dann aktiv werden, wenn sie spürbare Be-
einträchtigungen hätten.

„Cochlear Deutschland hat unterstützend 
eine Initiative ins Leben gerufen, die vor 
allem denjenigen Menschen helfen soll, de-
nen Hörgeräte keine ausreichende Verstän-
digung ermöglichen. Sie berät sowohl über 
Möglichkeiten der Hörverbesserung bei 
hochgradigem Hörverlust bis hin zur völli-
gen Taubheit, als auch über Hör-Implantate. 
Darüber hinaus vermittelt sie Kontakte zu 
Experten und anderen Betroffenen“, infor-
miert Lau. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.ich-will-hoeren.de.

Text und Bilder: Cochlear Deutschland 
GmbH & Co. KG (redaktionell leicht gekürzte 
Fassung)
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Hörverlust kann soziale Beziehungen beeinträchtigen – achten Sie auf Ihr Gehör!

•
Schauen Sie manchmal Filme oder Nach-
richten mit Untertitel an? So kann man zwar 
lesen, WAS gesprochen wird – aber man 
erkennt nicht, WIE gesprochen wird: Laut? 
Leise? Welches Wort wurde betont?
Die Silicon Surfer sind ein Start-up-Unter-
nehmen aus Karlsruhe. Sie haben eine neue 
Technologie entwickelt, um zum Beispiel 
bessere Untertitel für Hörgeschädigte zu er-
möglichen: WaveFont.

Dick und laut – dünn und leise
Das erzählen sie selbst:
„Mit WaveFont bilden wir Informationen, 
wie etwas gesprochen wird oder gelesen 
werden soll, mit einer intuitiven Schrift ab. 
Wird z. B. laut gesprochen, wird die Schrift 
dicker, spricht man langsamer, wird sie wei-
ter. Nach einer kurzen Einlernphase werden 
Informationen und Emotionen aus der Stim-
me für Hörgeschädigte deutlich erkennbar, 
viel besser als es herkömmliche Untertitel 
schaffen. 
WaveFont wird mithilfe der Tonspur au-
tomatisch generiert und ist so universell 
einsetzbar.“

Noch gibt es WaveFont nicht auf dem 
Markt. Deswegen suchen die Silicon Surfer 
noch nach Funding, Pilotprojekten und ers-
ten Kunden. Ich bin gespannt, was sich da 
entwickelt!

Wer mehr darüber wissen will, darf die Sili-
con Surfer gerne direkt ansprechen:
Dr. Tim Schlippe, Angelo Stitz, Irina Wölfel, 
Prof. Dr. Matthias Wölfel
info@silicon-surfer.com
www.silicon-surfer.com

Auf diese Art Untertitel wurde ich aufmerk-
sam gemacht, und es wäre bestimmt den 
Versuch wert, sich das mal auf Facebook, 
Twitter o. Ä. anzusehen.
 
Viel Spaß beim Surfen.

Christa Weingärtner

Wenn Buchstaben laut und leise werden

WaveFont – die Evolution der Untertitel?

Je nach Betonung können Worte andere 
Bedeutungen haben

•

Die Betonung der Worte ist deutlich zu sehen
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Beim Hören denken wir als Erstes an die 
Ohrmuschel. Doch dafür, dass wir den Schall 
als Zwitschern, Rauschen oder Murmeln 
interpretieren, sind andere Dinge wesent-
lich: die Anatomie der Hörschnecke und 
die Rechenleistung der Hörbahn im Gehirn. 

(Anm. d. Red.: Dieser Artikel mag viel-
leicht nicht für alle Leser einfach zu lesen 
sein. Dennoch ist er spannend: Denn auch 
das Verstehen mit CI hat weniger mit dem 
Sprachprozessor als genau mit diesen Re-
chenleistungen im Gehirn zu tun. Daher 
haben wir uns entschlossen, den Artikel im 
Wortlaut abzudrucken.)

Am Anfang ist es nur ein Gewackel: Schall-
wellen versetzen das Trommelfell in Schwin-
gungen. Doch wie wird daraus die faszinie-
rende Welt der Klänge, das Vogelgezwit-
scher am Morgen, das zarte Streichen einer 
Violine? Viel Rechenarbeit an zahlreichen 
Stellen der Hörbahn ist dafür nötig.

Vom Ton zum Wackeln
Zunächst wird der Schall mechanisch aufbe-
reitet. Das Trommelfell schwingt, und diese 
Bewegungen übertragen die Hörknöchel-
chen des Mittelohrs – Hammer, Amboss 
und Steigbügel – auf eine Membran, das 
ovale Fenster. Dahinter beginnt das Innen-
ohr mit der Hörschnecke, der Cochlea. Dort 
nimmt die Basilarmembran die Schwingung 
auf, eine Gewebestruktur, die sich durch 
die gesamte Länge der Hörschnecke zieht. 
Die schneckenförmige und sich verjüngen-
de Anatomie der Cochlea bewirkt, dass je-
der Abschnitt der Basilarmembran nur von 
einem bestimmten Frequenzbereich des 
Schalls in Schwingungen gesetzt wird. Hohe 

Töne bringen die Membran am Beginn der 
Cochlea in Bewegung, tiefen Tönen gelingt 
das erst ein paar Cochlea-Windungen spä-
ter.

Analog-Digital-Umwandlung: Aus mecha-
nischen Infos werden elektrische
Der Basilarmembran liegt das sogenannte 
Corti-Organ auf, das die analogen Signale 
des Schalls in digitale Nervenimpulse um-
wandelt. Erst dadurch werden die auditiven 
Informationen für die Datenverarbeitung 
im Gehirn zugänglich. Wesentlich für die 
Umwandlung, die Transduktion vom physi-
kalischen Reiz in elektrische Impulse, ist ein 
bestimmter Typus von Sinneszellen im Corti-
Organ: Die Hörzellen. Sie verfügen an ihrer 
Spitze über jeweils ungefähr hundert haar-
ähnliche Fortsätze – die Stereocilien – und 
werden deshalb auch Haarzellen genannt. 
Schwingt ein Bereich der Basilarmembran, 
werden die Härchen der Hörzellen an dieser 
Stelle abgebogen. Das ist die entscheidende 
Bewegung, denn dadurch öffnen sich in der 
Membran der Zelle spezielle Ionen-Kanäle, 

Vom Wackeln zur wunderbaren Vielfalt der Klänge

Was unser Gehirn beim Hören leistet 

die Transduktionskanäle. Deren biochemi-
sche Struktur kennen die Forscher noch 

nicht. Der Neurobiologe 
David Corey von der Har-
vard Medical School brachte 
aber vor einigen Jahren ein 
Molekül mit dem Namen 
TRPA1 als möglichen Trans-
duktionskanal ins Gespräch. 
„Doch TRPA1 ist nur ein Kan-
didat, die experimentellen 
Befunde sind nicht eindeu-
tig“, sagt der Neurobiologe 
Rudolf Rübsamen von der 
Uni Leipzig. „TRPA1 könnte 
am Transduktionsprozess 

beteiligt sein, aber es scheint noch andere 
Mitspieler zu geben, die noch nicht identi-
fiziert sind.“

Erregung in der Haarzelle
Welche Kanäle es auch sein mögen, sobald 
sie sich öffnen, strömen positiv geladene 
Kaliumionen ins Innere der Haarzelle und 
sorgen dort für eine Ladungsänderung. Jede 
Haarzelle ist per Synapse mit einer Spiral-
ganglienzelle verbunden, deren Fortsätze 
den Hörnerv, den Nervus cochlearis, bilden. 
Nur, wenn also diese ganz spezielle Haar-
zelle entsprechend ihrer Frequenz gereizt 
wird, wird die dazugehörige Nervenzelle im 
Spiralganglion erregt – und feuert erst dann 
ihr Aktionspotenzial.

Parallele Wege der Hörbahn ins Gehirn
Dieses Signal wird zu verschiedenen Berei-
chen im Hirnstamm geleitet: Die Fasern des 
Hörnervs führen über den Nervus vestibulo-
cochlearis zu den zwei Hörkernen, den Nu-
cleus cochlearis ventralis und den Nucleus 
cochlearis dorsalis. Diese Kerne bilden eine 
Art Verteilerstation, von der zahlreiche par-
allele Signalwege ausgehen.

Um es nicht zu kompliziert zu machen, fol-
gen wir größtenteils nur einer, dafür sehr 
wichtigen Bahn auf ihrem Weg zur Hörrinde 
im Gehirn: Die Zellen im Nucleus cochlearis 
ventralis geben Input in den sogenannten 
oberen Olivenkern (Nucleus olivaris superi-
or) auf beiden Seiten des Hirnstamms – tat-
sächlich handelt es sich um einen Komplex 
von mehreren Kernen. Das Nervennetzwerk 
dort reagiert sensibel auf Zeitunterschiede: 
Kommt ein Geräusch am linken Ohr Bruch-
teile von Sekunden früher an als am rechten 
Ohr, ist die Schallquelle sehr wahrscheinlich 
links vom Kopf. Die obere Olive ist also an 
der Schallortung beteiligt. Von dort gehen 
auch Fasern wieder zurück zum Innenohr. 
Über dieses Feedback kann die Empfindlich-
keit des Hörens beeinflusst werden.

Folgen wir nun weiter der Hörbahn in Rich-
tung Hörrinde: Vom Olivenkomplex gehen 
Impulse über eine seitliche Schleifenbahn 
– lateinisch Lemniscus lateralis – zu einer 
bestimmten Stelle des Mittelhirns. Die dort 
gelegenen „unteren Hügelchen“, die Collicu-
li inferiores, sind wichtig für Aufmerksam-
keitsprozesse. Außerdem tragen sie dazu 
bei, die Bewegung des Kopfes in Richtung 
eines bestimmten Reizes zu steuern.

Die „unteren Hügelchen“ senden die audi-
tiven Informationen an den Thalamus, der 
als „Tor zum Cortex“ gilt. Für auditive Signale 
zuständig dort ist der mediale Kniehöcker, 
das Corpus geniculatum mediale (CGM). Da 
der Thalamus beidseitig Input bekommt, er-
hält jede Hirnhälfte die Informationen aus 
beiden Ohren. Die Fortsätze der Neurone 
im CGM bilden die Hörstrahlung – sie über-
trägt die Information an die primäre Hörrin-
de, den primären auditorischen Cortex im 
Schläfenlappen. Hier endet die Hörbahn. 
Dieses auch als Hörzentrum bezeichnete 
Gebiet verarbeitet die akustischen 
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Die Haarzellen der Cochlea sind mit vielen anderen Struk-
turen verbunden. Nur so können sie ihre volle Wirkung 
entfalten

›››
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Signale. Letzten Endes haben wir es vor al-
lem ihm zu verdanken, dass wir die Stim-
me eines geliebten Menschen oder das 
Rascheln der Blätter bewusst wahrnehmen 
können.

Zwei Bahnen: „Was“ und „Wo“
Im auditorischen System selbst verlaufen 
zwei Bahnen: Die dorsale Bahn zu Gebieten 
im Scheitellappen verarbeitet vermutlich 
räumliche akustische Informationen. Die 
manchmal als „Wo-Bahn“ bezeichnete Bahn 
kommt wahrscheinlich zum Einsatz, wenn 
etwa morgens der verhasste Klang des We-
ckers ertönt, zu dem wir auch dann gezielt 
greifen, wenn es noch dunkel im Zimmer 
sein sollte. Die sogenannte „Was-Bahn“, die 
ventrale Bahn vom auditorischen Cortex 
zum Sulcus temporalis superior, ist vermut-
lich wesentlich, um in der Menge der akus-
tischen Reize beispielsweise menschliche 
Sprache zu identifizieren.

Forscher wie der Neurowissenschaftler Josef 
Rauschecker von der Georgetown Universi-
ty in Washington fanden in den letzten Jah-
ren Bestätigung für diese Unterscheidung. 
Allerdings ist sie nicht ganz unumstritten: 
„Die Hypothese dieser getrennten Verarbei-
tungswege ist im Kern nichts anderes als die 
Übernahme entsprechender Hypothesen 
aus dem corticalen Sehsystem“, sagt Rudolf 
Rübsamen. „Inwieweit diese Übertragung 
auf das Hörsystem einen heuristischen Wert 
hat, ist unter den Fachkollegen umstritten.“

Wie die Verarbeitungswege auch immer 
im Detail aussehen mögen: Es ist eine lan-
ge Reise, die die auditiven Informationen 
vom Ohr zum Gehirn antreten. Doch für uns 
lohnt sie sich immer wieder.

Christian Wolf

https://www.dasgehirn.info/wahrneh-
men/hoeren/vom-wackeln-zur-wunderba-
ren-vielfalt-der-klaenge •

Das Wichtigste in Kürze

· Vom Außenohr bis zum Innenohr werden Schallinformationen 
auf mechanischem Wege weitergeleitet.

· An der ersten Station der Hörbahn, in der 
Hörschnecke, werden mechanische Infor-
mationen in elektrische Nervenimpulse um-
gewandelt.

· Das neuronale Signal aus dem Innenohr 
wird zu verschiedenen Kernen im Hirn-
stamm weitergeleitet.

· Der Output der Kerne wird über das Mittel-
hirn (genauer: über die Colliculi inferiores) 
zu einer Schaltstation des Thalamus, dem 
Corpus geniculatum mediale, weitergelei-
tet.

· Das Corpus geniculatum mediale projiziert 
zur primären Hörrinde im Schläfenlappen.

Werbung



Hörgeschädigt zu sein, kann schon tierisch 
nerven. Nicht nur, weil in unserem schnell-
lebigen, kapitalistischen Zeitalter der Leis-
tungsdruck hoch ist und das Motto „Zeit 
ist Geld“ mehr denn je regiert, nein: Auch 
die Ansprüche der (hörgeschädigten) Men-
schen an sich selbst steigen ständig. Man 
hat zu funktionieren, und wer das nicht 
schafft, wird aussortiert – so sieht in vielen 
Branchen die traurige Realität aus.
Oft mündet dieses „Nicht-funktio-
nieren-Feeling“ in das Schamgefühl. 
Das kennen wir alle: Man verliert bei 
einem Vortrag den Faden oder man 
wird beim Lügen ertappt: Dann wer-
den wir plötzlich rot, der Puls erhöht 
sich, wir beginnen zu schwitzen, zu 
stottern und zu stammeln. In diesen 
Momenten empfinden die meisten 
von uns Scham – ebenso ergeht es 
mir mehrmals täglich als Hörgeschä-
digter, wenn ich beim ersten Mal das 
Gesagte nicht verstehe.

„Wie alt bist du?“ – „Ja“
Das Schamgefühl ist eines der größten nega-
tiven Gefühle, das der Mensch erleben kann. 
Deswegen tun wir in unserem Leben in der 
Regel immer alles dafür, um dieses „Feeling“ 
zu vermeiden – auch unangenehme, unrati-
onelle und unschlüssige Dinge. Das Scham-
gefühl beeinflusst uns dermaßen, dass sich 
die Empfindung von „richtig“ und „falsch“ 
gravierend verschieben kann. Das Selbst-
bewusstsein und die Selbstwahrnehmung 
sinken massiv, unser Handeln und Tun wird 
in diesen Momenten überwiegend von der 
emotionalen Ebene gesteuert. Ein Mensch, 
der sich schämt, ist zu keiner sachlichen, lo-
gischen Entscheidungsfindung mehr fähig 

und neigt dazu, Dinge zu tun oder zu sagen, 
die er unter normalen Umständen nie tun 
oder sagen würde.

„Wie alt bist du?“ – „Ja“
„ Wann gehst du heute heim?“ – „Ja“
„Zum hier Essen oder zum Mitnehmen“? – 
„Ja“
„Wollen Sie einen Platz im Raucher- oder im 
Nichtraucherbereich?“ – „Ja“

All dies sind Gesprächsfragmente aus den 
letzten Wochen und Monaten. Jedes Mal 
dasselbe Muster: Ich hab die Frage offen-
sichtlich nicht gehört bzw. verstanden und 
trotzdem mit „Ja“ geantwortet. Warum 
habe ich das getan? Warum hab ich nicht 
einfach die Frage wiederholen lassen – wäre 
das rational gesehen nicht viel weniger pein-
lich für mich gewesen als die Antwort „Ja“?

Mit aller Gewalt funktionieren wollen
Na klar, aber: Ich wollte mit aller Gewalt 
funktionieren und meine körperliche 
Schwäche durch das Nachfragen meinem 
Gegenüber nicht offenbaren bzw. eingeste-
hen. Ich habe mich in den Situationen für 

Nicht verstehen und trotzdem „Ja“ sagen

Eine schwer zu verlernende Kunst mein Hördefizit, für das ich nichts kann, vor 
meinen Gesprächspartnern geschämt und 
deswegen versucht, diese Situation cool mit 
der, statistisch gesehen, häufigsten Antwort 
auf Fragen zu umschiffen: „Ja!“ Dass aus 
der gespielten „Coolness“ beim Anblick der 
Reaktion meiner Gesprächspartner schnell 
ein noch peinlicheres Schamgefühl wurde, 
brauche ich wohl nicht weiter auszuführen. 
Hervorheben will ich auch, dass solche „au-
tomatischen Antworten“ durchaus auch zu 
gefährlichen Situationen führen können – 
z. B. in einer Disco:
„Megst Schläg?“ („Willst du Ärger?“) – „Ja“

Den Schutzmechanismus ablegen
Seit ich mit dem Cochlea Implantat versorgt 
bin (und aus Altersgründen nicht mehr jedes 
Wochenende in die Disco gehen muss ;-) ), 
haben sich diese Situationen für mich verrin-
gert. Trotzdem ertappe ich mich immer wie-
der dabei: Ich neige 
dazu, „Ja“ zu sagen, 
auch wenn ich was 
nicht 100%ig ver-
stehe. Ich schließe 
daraus, dass es sich 
hier um eine Art 
„falschen Schutz-
mechanismus“ vor 
dem Schamgefühl 
handelt, welcher 
tief in meinem Un-
terbewusstsein ver-
ankert ist. Obwohl 

ich eigentlich offen und meist selbstbewusst 
mit meinem Defizit umgehe, schaffe ich es 
nicht immer, mich von diesem fragwürdigen 
„Schutzmechanismus“ zu befreien. Aber 
ich werde weiter an mir arbeiten und ver-
suchen, dieses „automatische Ja-Sagen“ ir-
gendwann zu verlernen.

Jetzt würden mich eure Erfahrungen inte-
ressieren: Geht es euch ähnlich wie mir? 
Habt ihr ähnliche Erfahrungen? Konntet ihr 
euch vom „Ja-Sagen“ trotz Nicht-Verstehen 
befreien? Wenn ja, wie?

Freue mich auf eure Erfahrungen und Ant-
worten,

euer Sebastian
www.fehrhoert.com
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Sage ich einfach „Ja“, obwohl ich nichts verstanden habe?

Gerade in einer lauten Umgebung fällt es schwer, alles zu verstehen
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Red. Hallo Sabine, dein Mann und du, ihr 
seid beide gehörlos. Was hat euch dazu be-
wogen, euer Kind mit CI versorgen zu las-
sen?
S. Für Gehörlose ist der Alltag oft sehr 
schwer. Mein Sohn soll es leichter haben.
Red. Seid ihr beide Erwachsenen von Geburt 
an gehörlos?
S. Ich bin taub geboren, mein Mann hatte 
mit zwei Jahren eine Hirnhautentzündung.
Red. Wie bist du selbst zur Lautsprache ge-
kommen?
S. Meine Eltern sind beide hörend. Ich habe 
mühsam mit meiner Mutter das Sprechen 
gelernt.
Red. Kam euer Sohn gehörlos auf die Welt?
S. Ja, er hat es von mir vererbt bekommen.
Red. Wie heißt dein Sohn? Tragen dein 
Mann und du auch CIs?
S. Mein Sohn heißt Leon und trägt nur ein 
CI. Mein Mann und ich tragen keine CIs, wir 
sind taub.
Red. Wie kamt ihr zu der Entscheidung, dass 
euer Sohn ein CI bekommen soll? War das 
sofort nach der Geburt klar für euch?
S. Durch meine Arbeit und Erfahrung.
Red. Wo arbeitest du? Welche Erfahrung?
S. Ich habe früher in einer Gehörlosenschule 
als Schulbegleiterin gearbeitet und arbeite 
jetzt als Therapieassistenz/Sozialbetreuerin 
in Linz und Salzburg.
Red. Als Leon auf die Welt kam – habt ihr 
dann sofort entschieden: Er soll ein CI be-

kommen? Oder habt ihr beide da lange 
überlegt und diskutiert?
S. Ich habe es sofort gewusst und auch so-
fort entschieden.
Red. Und dein Mann? War dein Mann auch 
sofort dafür?
S. Mein Mann war am Anfang sehr misstrau-
isch, da er leider von anderen falsche Dinge 
gehört hat. Ich habe es ihm erklärt und dann 
hat es auch gut geklappt.
Red. Wie alt war Leon, als er implantiert 
wurde?
S. 18 Monate.
Red. Wie haben eure (gehörlosen) Freunde 
reagiert?
S. Ich habe leider die Hälfte meiner Freunde 
verloren, sie waren sehr wütend über unse-
re Entscheidung.
Red. Die Freunde, haben sie es sich von euch 
erklären lassen oder haben sie ebenso fal-
sche Vorurteile? Oder wissen sie es nicht 
besser?
S. Falsche Vorurteile – und sie haben Angst 
davor, dass die Gehörlosenkultur ausster-
ben wird.
Red. Glaubst du das auch?
S. Ja.
Red. Wie habt ihr mit Leon gesprochen, als 
er klein war – Gebärdensprache?
S. Ja, Gebärdensprache.
Red. Wie hat er dann die Lautsprache ge-
lernt?

Leben in zwei Welten

Gehörlose Eltern lassen ihr Kind mit CI implantieren
S. Frühförderung, alles was es gibt, und zu 
Hause mit Omi.
Red. Leon ist also in beiden Welten zu Hau-
se? War es schwierig für euch, dass ihr ihn 
da nicht so unterstützen konntet?
S. Ich hatte kein Problem damit. Irgendwann 
kommt Sprache von alleine. Nur der Anfang 
war schwer. Für Eltern ist es wichtig, beide 
Welten zu akzeptieren.
Red. Wie redet ihr heute mit ihm? Gebär-
densprache oder Lautsprache? Und dein 
Mann ist dann vorbehaltlos mitgegangen, 
als es klar war?
S. Wir unterhalten uns in Gebärdensprache. 
Für meinen Mann ist und war alles o. k. Er 
hat die Fortschritte gesehen.
Red. Auf welche Schule/Kindergarten ging 
Leon?
S. Normale Krabbelstube, dann normaler 
Kindergarten. Jetzt ist er in der Mittelschule.
Red. Wenn Elternabend war – wie habt ihr 
das gemacht?
S. Mit Dolmetscherin. Die wird bezahlt, es 
muss aber vorher gut organisiert sein.

Red. Wie ist das, wenn Leon Freunde mit 
nach Hause bringt? Übersetzt er dann im-
mer?
S. Ganz verschieden, einige Freunde verste-
hen uns gut.
Red. Verstehen sie gut Gebärdensprache?
S. Nein, wir reden mit ihnen, sie können kei-
ne Gebärdensprache.
Red. Und jetzt? Seid ihr zufrieden mit Leons 
Fortschritten?
S. Ja, sehr zufrieden. Wir sind sehr stolz auf 
Leon.

Wir haben auch noch Leon selbst gefragt, 
was er zum „Leben in zwei Welten“ meint. 

L. Für mich gehen sehr wohl zwei Welten. 
Meine Eltern zeigen mir, dass alle zwei Wel-
ten positiv sind!

Red. Vielen Dank für eure Offenheit und 
eure Bereitschaft, uns unsere Fragen zu be-
antworten!

Das Interview führten UBe und SK                •
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Leon trägt ein CI, seine Eltern sind gehörlos

Im November/Dezember 2017 ging es durch die Medien: Ein Kind gehörloser Eltern soll ein 
CI bekommen, die Eltern entscheiden sich jedoch dagegen. Nun soll ein Gericht klären, ob 
das Kind jetzt zwangsimplantiert werden soll oder nicht. 
Wir haben mit einer uns bekannten Familie gesprochen, die vor der gleichen Entscheidung 
stand – sich aber FÜR das Cochlea Implantat für ihr Kind entschieden hat.
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Ein Cochlea Implan-
tat und sein Sound-
prozessor sind kleine 
technische Wunder-
werke, die uns das 
Hören und Verstehen 
wieder ermöglichen. 
Heutzutage kann der 
Nutzer meist zwischen 
mehreren Program-
men wechseln, man-
ches erkennen die SPs 
jedoch auch von al-
leine und passen sich 
dann der entsprechen-
den Umgebung an – so 
der Nutzer dies will. Bei manchen Fabrika-
ten kann auch innerhalb der Programme 
noch etwas Feintuning betrieben werden, 
z. B. indem die Mikrofonempfindlichkeit he-
rauf- oder heruntergeregelt werden kann. 
Nun könnte man meinen, dass dies dasselbe 
wie die Lautstärke sei. Das ist es aber nicht! 
Wird die Lautstärke verändert, so verändert 
sich das gesamte Klangbild und wird leiser 
oder lauter. Wird jedoch die Mikrofonemp-
findlichkeit verändert, so wird das Verhalten 
der Mikrofone verändert. Eine höhere Mik-
rofonempfindlichkeit bewirkt, dass Geräu-
sche, die weiter weg sind, noch ihren Weg 
durch den SP in unser Ohr finden, auch wenn 
die Gesamtlautstärke gleich bleibt. Wird die 
Mikrofonempfindlichkeit verringert, so wer-
den leise Geräusche weggefiltert und nur 
die dominanteren Klänge wie z. B. Sprache 
werden noch vom SP übertragen.

Das Mikrofon denkt mit
Insbesondere an Orten, an denen sich viele 
Menschen gleichzeitig unterhalten, wie z. B. 

im Restaurant, Café o. Ä., kann es jedoch 
unser Hörvermögen beeinflussen, welche 
Sitzposition im Raum wir einnehmen. Die 
meisten hörgeschädigten Menschen sa-
gen sich: Ich kann mich ja auf meine Oh-

Warum wir zeit unseres Lebens falsch gesessen sind

Hörtaktik will gelernt sein

Leben mit CI  |  73

ren nicht verlassen, also brauche ich meine 
Augen, um mitzubekommen, was um mich 
herum geschieht. Also setzen sie sich mit 
dem Rücken zur Wand. Dies ist aber für das 
Verstehen des Gegenübers kontraproduk-
tiv! Stellen wir uns die Mikrofone unserer 
Soundprozessoren als gerichtete Mikrofone 
vor – insbesondere bei dem Programm, das 
uns das Richtungshören vor allem nach vor-
ne erlaubt. Was nehmen diese gerichteten 
Mikrofone dann auf? Alles, was von vorne 
kommt! Also: Wenn wir mit dem Rücken zur 
Wand sitzen, dann nehmen wir im Prinzip 

Jetzt sind die „Langzeit-Hörgeschädigten“ gefragt: Wie sitzen 
Sie am liebsten in einer Kneipe? Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?
Hat sich im Laufe der Jahre (und der Entwicklung der Technik) 
etwas verändert?
Schreiben Sie uns einfach an redaktion.civrund@civ-bawue.de

Wo verstehe ich besser – wenn ich am Fenster sitze oder auf der anderen Seite?

Diese „Superniere“ zeigt, wie das Mikrofon (in der 

Mitte der Acht) im Störschall eingestellt ist

So „hört“ ein Mikrofon, wenn es auf „rundherum“ 
eingestellt ist

den ganzen Raum auf und können auch un-
ser Gegenüber nur schwer verstehen. Wenn 
wir jetzt die Plätze tauschen, dann haben 
wir nur noch unser Gegenüber vor uns, der 
Raum (sowohl akustisch als auch real) ver-
schwindet hinter unserem Rücken. Und voi-
lá! Wir können unseren Gesprächspartner 
besser verstehen, da die Mikrofone optimal 
wirken können!

Diese Erklärung habe ich während der Reha 
in der CI-Technikstunde bekommen, und 
nun ging mir ein ganzer Kronleuchter auf – 
und ich stellte mit Bedauern fest, dass ich all 
die Jahre falsch gesessen bin … 

Stephanie Kaut •
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Tests im Cockpit trotz Schwerhörigkeit? 
Lufthansa-Technik-Mitarbeiter Michael Kali-
nowsky hat für seine körperliche Einschrän-
kung die optimale Lösung gefunden.
Nach fast 32 Jahren im Beruf wacht Michael 
Kalinowsky morgens meistens automatisch 
zur richtigen Zeit auf. Wenn die innere Uhr 

nicht funktioniert, weckt ihn seine Frau. 
Kalinowsky ist auf beiden Ohren taub. Tags-
über trägt er die magnetischen Sendespu-
len links und rechts am Kopf, die Geräusche 
über seine Implantate ins Innenohr tragen. 
Weil er sie nachts abnehmen muss, kann er 
den Wecker in der Frühe nicht hören.

Kalinowsky arbeitet als Product Engineer bei 
der Lufthansa Technik im Team „Langstre-
cke“ und ist zuständig für lädierte Flugzeu-
ge auf der ganzen Welt. Sein Spezialgebiet 
sind Schäden an der Struktur: Wenn eine 
Maschine von Blitzeinschlägen Brandstel-
len, Dellen oder vielleicht sogar Löcher da-
vongetragen hat, muss er einschätzen, ob 
sie noch flugtauglich ist. „Wir sind hier die 
Feuerwehr“, erklärt er. Tritt auf dem Vorfeld 
an einem Flugzeug ein Defekt auf, eilen Ka-
linowsky und seine Kollegen nach draußen. 
Er gibt Anweisungen für die Reparatur oder 

notwendige Kontrollen vor Ort. Im Einzelfall 
werden sogenannte Flight Conditions de-
finiert und nach Genehmigung durch das 
Luftfahrtbundesamt ein Überführungsflug 
nach Hause durchgeführt, damit er und 
seine Kollegen das Gerät in der heimischen 
Halle wieder in Schuss bringen können.

Mit dem CI wieder voll im Beruf
Seine Taubheit beeinträchtigt ihn dank der 
Cochlea Implantate bei seiner täglichen Ar-
beit nicht mehr. Manchmal fragen Kollegen 
neugierig, er antwortet gerne. Seit 2014 
führt er sogar wieder Prüfflüge auf der gan-
zen Welt durch, bei denen er die Maschinen 
nach einem längeren Check auf Herz und Nie-
ren testet. Noch vor ein paar Jahren hat Ka-
linowsky diese Aufgabe Schwierigkeiten be-
reitet, aufgrund derer er diese Tätigkeit dann 
irgendwann nicht mehr ausüben konnte.
Mit dem Hören hatte er aufgrund einer 
Durchblutungsstörung seit dem Studium 
Schwierigkeiten. Beruflicher und privater 
Stress haben die Situation noch verschlim-
mert. Er hat versucht, das Problem zu ig-
norieren, und ist im Nachhinein erstaunt, 
wie er anhand vereinzelter Schlüsselwörter 
in Telefonaten und Konferenzen einen Zu-
sammenhang herstellen konnte. Nach einer 
schweren Infektion war Kalinowsky dann 
auf beiden Ohren taub. „Nach einigen un-
angenehmen Missverständnissen habe ich 
lieber gar nichts mehr gesagt“, erinnert sich 
Michael Kalinowsky.
Seine HNO-Ärztin hat ihm daraufhin die 
Schwerhörigen-Sprechstunde am Univer-
sitätsklinikum Frankfurt empfohlen, wo er 
zum ersten Mal über Cochlea-Implantate in-
formiert worden ist. In einer dreistündigen 
Operation wurden ihm Elektroden in das 

Technik im Ohr, Technik im Job

Product Engineer mit CI bei der Lufthansa

Innenohr implantiert, welche die Hörnerven 
stimulieren. Diese leiten die Signalimpul-
se an das Gehirn weiter, wo die Hörwahr-
nehmung entsteht. Bei ihm hat das so gut 
funktioniert, dass er auf dem Heimweg vom 
Krankenhaus, zwei Stunden nach der Erst-
einstellung, die U-Bahn-Durchsage bereits 
verstehen konnte.

Endlich wieder hören
Kalinowsky rät allen Betroffenen, sich ihrem 
Problem zu stellen und so früh wie möglich 
etwas dagegen zu unternehmen, denn ein 
schlechtes Gehör kann sich stark auf das 
berufliche und soziale Leben auswirken. 
„Ich hatte mich aus meinem Freundeskreis 
zurückgezogen. In lauten Bars konnte ich eh 
keine Unterhaltung verfolgen und nach ei-
nigen unangenehmen Missverständnissen 
habe ich lieber nichts mehr gesagt.“ Einige 
Ärzte wissen nicht, wie viel ein Implantat 

vom „alten Leben“ zurückholen kann. Des-
halb ist es empfehlenswert, sich in offenen 
Sprechstunden oder Selbsthilfegruppen zu-
sätzlich zu informieren. Und am besten re-
det man mit seinen Kollegen offen darüber. 
„Es hilft einem Schwerhörigen sehr, wenn 
ein Kollege an den Tisch kommt und ihn 
beim Reden ansieht, damit er unterstützend 
von den Lippen ablesen kann“, so Kalinows-
ky. Heute hat er eine Mission: Er will dabei 

helfen, das Implantat zu verbessern und Ak-
zeptanz für Schwerhörige zu schaffen.

Um anderen Schwerhörigen zu zeigen, was 
man trotz Taubheit alles machen kann, hat 
Kalinowsky Implantatträger aus verschiede-
nen Altersklassen und ihre Familien am 20. 
Oktober zu sich an seinen Arbeitsplatz ein-
geladen.

Unterstützt hat ihn Pascal Kheribich: 
Dieses Jahr hat er seine Ausbildung 
zum Fluggeräteelektroniker bei der 
Lufthansa Technik in Frankfurt be-
gonnen. Kheribich ist taub zur Welt 
gekommen, aber seine Eltern haben 
dafür gekämpft, dass er bereits mit 
drei Monaten ein Implantat erhalten 
hat. Sie haben viel mit ihm trainiert, 
wodurch sein Sprachgewinn kaum ein-
geschränkt war.
Kheribichs Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz waren nicht gerade gut: 

„Ich habe es einfach versucht, Atteste gelie-
fert und die Ärztin bei der Eignungsprüfung 
irgendwann überzeugt“, erzählt er den Bot-
schaftern. Er hat Spaß an seiner Arbeit und 
keine Schwierigkeiten mit dem Hören – nur 
in der Lehrwerkstatt und in der Kantine wird 
es manchmal etwas laut, aber damit kämpft 
wahrscheinlich nicht bloß er.

Text und Bilder: Lufthansa Group
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Überprüfung der Landeklappen auf Strukturschäden

•

Pascal Kheribich hat dieses Jahr seine Ausbildung bei 

der Technik begonnen

Eine Unmenge von Details erfordert einen scharfen Blick
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Nach seiner Anpassreise nach Dubai be-
richtet Otmar Gerber von hörwelt Freiburg 
GmbH über interessante Treffen und Fakten 
aus dem Orient.

Wie schon viele Male zuvor, war das Freibur-
ger CI-Team, vertreten durch Otmar Gerber 
(CI-Techniker und Akustikermeister), kürz-
lich wieder für ein paar Tage zur ambulan-
ten Nachsorge der in der Uniklinik Freiburg 
operierten Patienten aus dem arabischen 
Raum unterwegs. Die Stadt Dubai hat sich 
als zentraler Nachsorgeort gut bewährt. 

Vor Ort ist immer noch am besten
Versuche vor mehr als zehn Jahren, 
die Fernanpassung (Stichwort „remo-
te Anpassung“) in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten und in Kanada 
zu etablieren, zeigten, dass dies zwar 
technisch möglich, jedoch nicht die 
optimale Lösung für eine gute CI-
Nachsorge ist.

Die unterschiedlichen Anforderungen der 
teils sehr anspruchsvollen Anpassungen 
forderten Gerbers Erfahrung immer wie-
der stark heraus. Hier nur zwei Beispiele: 
Ein kürzlich versorgter Hybrid-Nutzer, der 
auf der kontralateralen Seite eine nur leich-
te Hörschädigung vorwies, profitierte von 
der neuen Einstellung genauso enorm wie 
eine junge Frau, die nach knapp 30 Jahren 
ein neues Implantat benötigte und sich zu-
nächst mit der neuen Verarbeitungsstra-
tegie schwertat. Die aktuelle Einstellung, 
fünf Monate nach Revision, veränderte den 

Klang nun so, dass er wieder dem altbe-
kannten Hören sehr ähnlich kam.

Zum ersten Mal in der Unternehmens-
historie fand dieses Mal ein externer 
Hausbesuch im Ausland statt, bei dem 
nicht nur CIs, sondern auch neue Hörge-
räte eingestellt werden konnten. Denn 
die hörwelt Freiburg GmbH versorgt seit 

Für CI-Anpassungen unterwegs in der Welt

hörwelt auf Hausbesuch in Dubai

rund drei Jahren auch Hörgeräteträger und 
kann somit bimodal versorgte Patienten aus 
einer Hand rundum betreuen. 

Die in Dubai ansässige Clinic der Firma Coch-
lear gehört inzwischen zu den regelmäßigen 
Zielen des gebürtigen Kaiserstühlers Gerber. 
Im Austausch mit dem Personal klärte er für 
alle vor Ort befindlichen Cochlear-CI-Träger 
die Möglichkeit, bei Servicefällen und Defek-
ten direkt die Hilfe von Cochlear Middle East 
in Anspruch nehmen zu können.

Wie schon bei den Besuchen zuvor, 
blickte Otmar Gerber bei der Rück-
reise auf eine erfolgreiche Versor-
gung zurück, die seinem Anspruch 
entspricht und ihn glücklich macht, 
wie er selber sagt.
Die Tage ließen leider nur wenig Zeit, 
um die Neuigkeiten der Stadt zu be-
sichtigen oder Einkäufe zu tätigen.

Otmar Gerber
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•

Abends, nach getaner Arbeit … Otmar Gerber, gemeinsam mit 
einer bekannten Familie, bei der Besichtigung des neu angelegten 
Hafens

Cochlear Middle East bietet Hilfe und Notfall-
Service an, wenn man in Dubai ist



78  |  Tipps und Tricks

Heute möchte ich euch eine Not-
ruf-App vorstellen. Wir wissen 
alle: Selbst wenn wir sehr gut mit 
unserem Hörsystem zurechtkom-
men, kann es passieren, dass wir in 
einer Notsituation nicht telefonie-
ren können. Entweder, weil es zu 
laut ist, das Hörsystem durch einen 
Unfall nicht funktioniert oder ganz 
einfach, weil wir zu aufgeregt sind. 
Da kann es hilfreich und beruhi-
gend sein, eine App auf dem Smart-
phone zu haben, die helfen kann.
Ich stelle euch daher heute die 
„Rotkreuz Defi App“ vor. In erster 
Linie war sie zum schnellen Auffin-
den eines Defibrillators gedacht. 
Doch in der Regel braucht man trotzdem 
noch Hilfe: Daher wurde die App um das 
Notruffax bzw. die Notruf-SMS erweitert. 

Zum einen sieht man also in Schritten, wo 
sich der nächste gemeldete Defibrillator 
(Defi) befindet.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, einen 
Notruf abzusetzen. Notruf mit Helfer bezieht 
sich mehr darauf, Hilfe bei der Anwendung 
des Defi zu bekommen. Bei „Notruf“ ist ein 
kompletter Notruf gemeint, nur dass dieser 

nicht sprach-
lich, sondern 
per SMS abge-
setzt wird.

Notruf absetzen, auch wenn man 
nicht telefonieren kann

Die „Rot Kreuz Defi und Notruf“- App
Man kann sich orten lassen oder vor-
her gespeicherte Adressen angeben.

Die App ist für Android und iOS kon-
zipiert. Man sollte sein Benutzerprofil 
hinterlegen. Dabei ist darauf zu achten, 
nicht „Str.“ sondern „Straße“ zu schrei-
ben wegen der Sprachübertragung.
Beim Installieren möchte die App ei-
nige Berechtigungen wie Ortung und 
Downloads. Diese sollten gegeben wer-
den, um die Aktualität der App zu ge-
währleisten und um die Hilfskräfte ggf. 
exakt zum Ort leiten zu können.
„Körperliche Einschränkung“ sollte 
aktiviert werden, denn erst dann 
werden Notruffax und Notruf-SMS 
aktivierbar. Bemerkenswert ist 
hierbei, dass man angeben kann, 
ein CI zu haben. Hierfür ist schon 
ein Button angelegt.
Es wird an einer Stelle zur Akti-
vierung des Ganzen nach einem 
Passwort gefragt. Dieses erhält 
man beim Bayerischen Roten 
Kreuz (BRK). brknordschwaben@
gmail.com. 
Auf der Website des BRK (www.
brk-ffb.de/startseite.html) findet 
ihr diese App zum Herunterladen. 
Sie steht in der rechten Bildleiste.

Wer möchte, kann sich auch hier 
weitere Einzelheiten ansehen: 
https://www.facebook.com/
steffisbarrGLHB/posts/1572175132867684

Iris Landwehr
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Das war der erste Ge-
danke der App: Alle Defi-
brillatoren zu erfassen

•

Wo in meiner Nähe ist 
der nächste Defibril-
lator? Diese Info kann 
Leben retten

In dieser Einstellung 
kann man festlegen, was 
der Notruf enthalten soll

Die wichtigsten Aufent-
haltsorte lassen sich 
einpflegen – das bringt 
im Notfall schnelle Hilfe

Auf der Website des Bayerischen Roten Kreuzes ist der Link zur 
App zu finden
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Guten Tag zusammen,
auch wenn man es durch die Überschrift an-
nehmen könnte, ich bin kein Taubenzüchter. 

Meine Taube ist mein schwerhöriger Schatz. 
Auf einer Seite mit Hörgerät ausgestat-
tet und auf der anderen mit einem CI ver-
drahtet, lauscht sie hingebungsvoll meiner 
genuschelten Sprachausgabe. Aber auch 
mit Hightech versehen, fällt das Verstehen 
– aber auch das Hören schwer. Manchmal 
hege ich allerdings den Verdacht, dass sie 
mich sehr wohl verstanden hat, aber nichts 
hören will. 

Als angetrauter Vertrauter hat man es mit 
einem Hightech-Engel nicht ganz leicht. An-
passung ist gefragt. Sprichst du leise, ist es 
zu leise – sprichst du laut, ist es zu laut. 
Entweder stellst du das Reden ein oder du 
passt dich an. Anpassen heißt in diesem, 
meinem Fall, normal laut, aber deutlich 
sprechen. Wisst ihr, wie schwer deutlich 
sprechen sein kann? Ich meine jetzt nicht, 
nach zehn Bier, da verstehen mich auch Gut-
hörende nur noch bedingt. 

Inzwischen habe ich gelernt, dass mein Engel 
erschrocken etwa 1,20 Meter hochspringt, 
wenn ich fröhlich summend ins Haus kom-
me und sie von hinten auf den Hals küsse. 
Ebenfalls ist es sinnlos, mit ihr von Esszim-
mer zu Wohnzimmer zu kommunizieren, 
da dies ein einseitiges Gespräch wird. Blick-
kontakt ist das A und O guter Gespräche. Sie 
liebt meine Lippen, an denen sie bei Diskus-
sionen leidenschaftlich hängt. Natürlich nur 
mit ihren Blicken. Von den Lippen absehen, 
hilft ihr, schwer zu verstehende Wörter zu 
deuten. 

Allerdings gibt es auch Dinge, die mich ver-
einsamen lassen. So stöpselt sie 
abends ihren „Stab mit Micro“ 
(ich mache hier bewusst keine 
Schleichwerbung) an das Fernseh-
gerät und entschwindet aus mei-
ner Welt. Es wird mir immer ein 
Rätsel bleiben, wie mein Schatz 
den Ton vom TV verarbeitet und 
den Film sieht, dabei aber gleich-
zeitig am Computer spielt oder 
chattet. Mich nimmt sie einge-
stöpselt hörtechnisch nicht mehr 
wahr. 

Wenn du eine Taube hast … Da ist wieder einmal Anpassung gefragt. 
Um ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, stelle 
ich mich in ihr Blickfeld, erhebe meine Arme 
und schwinge leicht mit dem Oberkörper 
samt den Armen hin und her. Dabei singe 
ich: „Hörst du den Südwind, er flüstert dir 
zu, – Schatzi, Schatzi, hör mir mal zu.“ In 
Anlehnung an „Tammy, das Mädchen vom 
Hausboot“, eine alte TV-Serie von 1967. (Bin 
ich wirklich schon so alt?) 
Sie stöpselt sich dann aus und ich sage ihr so 
wichtige Sachen wie, „der Hund hat nach dir 
gerufen“. Aber Spaß beiseite, dieses Nicht-
frei-mit-ihr-sprechen-Können nervt mich 
schon ein wenig. Eine kurze Frage stellen 

oder eine kleine Mitteilung machen, gestal-
tet sich meist schwierig. Andererseits kann 
mein Schatz mit der Drahtlosverbindung die 
TV-Sendung viel besser verstehen. 
Wobei wir wieder beim Anpassen sind. An-
passen und auf die kleinen Dinge achten. 

Ich weiß es wohl, allein daran zu denken … 

Text: Peter G. A. Hölterhoff, CIV NRW 
Alle Rechte vorbehalten
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Der Autor und seine „Taube“ 
(Peter und Marion Hölterhoff)

•

Wenn man mit einer Taube zusammenlebt, kann man was erleben

Wo ist der Lautsprecher?
Erlebnis mit dem Enkelkind
Oma Elvira bringt mit dem Auto den 3-jährigen Marcel in 
den Kindergarten. Wie immer sitzt Marcel im Kindersitz 
auf der Rückbank. Normalerweise plappert der Kleine un-
unterbrochen, ohne Punkt und Komma. Marcel kennt das 
CI, das seine Oma trägt. Aber an diesem besagten Tag trug 
sie eben keines. Oma Elvira merkte, dass der Kleine heute 
nicht so gesprächig war wie sonst. 
Nach einer Weile sagte er: „Oma, du hast deinen Lautspre-
cher vergessen!“ 

Alles klar, das Problem des „Schweigens“ war somit gelöst. 
Erzählt von Elvira, aufgeschrieben von Ulrika                      •

Erlebt und aufgeschrieben
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Donnerstag ist es mal wieder: Der Tag, an 
dem ich arbeitsfrei habe und den ich statt-
dessen mit meinen „Donnerstagskindern“ 
verbringe. Ich bin etwas früher dran und 
kann daher Josi, 13 Jahre alt, schon an der 
Schule treffen. Wir fahren mit der rappelvol-
len und daher extrem lauten Straßenbahn 
heim. Wie immer, frage ich nach Neuigkei-
ten aus der Schule.

„Wir nehmen jetzt Bananen durch!“
„Aha, was macht ihr da?“
„Halt was sie für Merkmale haben und so.“
„Hmmm. Und dann?“
„Ja, unsere Lehrerin hat uns verschiedene 
vorgestellt.“
Verschiedene Bananenarten? Langsam wird 
mir der Unterrichtsaufbau wirklich schleier-
haft.

„Und dann sollen wir uns eine aussuchen 
und sie auswendig lernen.“
Spätestens jetzt wird klar: Da muss ein Ver-
hörer stecken. Nachfrage zur Sicherheit:

„Und welche gibt es zur Auswahl?“
„Der Erlkönig. Oder der Zauberlehrling, zum 
Beispiel. Und noch andere.“ 

Und jetzt wird mir klar. Die „Bananen“ ha-
ben nichts mit Sachkunde zu tun, sie gehö-
ren zum Deutschunterricht – und sind „Bal-
laden“!
Aber wer sich das Mundbild mal genau an-
guckt, merkt, dass beide Wörter identisch 
aussehen. Und zu hören war der Unter-
schied bei der rappelvollen Straßenbahn in 
dem Schülergeschrei nicht.

Wir hatten noch viel Spaß ein paar Wochen 
später, als ich sie „Nis Randers“ abhörte, bis 
sie diese Ballade von Otto Ernst auswendig 
vortragen konnte. Einschließlich des zum 
Bananen-Balladen-Verhörer passenden Auf-
rufs in der letzten Strophe: „Still! Ruft da 
nicht einer?“ …

Ulrike Berger

Alles Banane, oder was?

• Werbung



Auf Kriegsfuß mit Kabeln, Steckern, Zusatztechnik? 
Lust, neue Techniken auszuprobieren?

Technik-Update für CI-Träger – 
Theorie und viel Praxis
13.–15.07.2018, Herrenberg/Gültstein, 
mit Karin Zeh

An diesem Wochenende wollen wir Ihnen neue Techniken vorstellen und Ihnen 
die Möglichkeit geben, diese auch in aller Ruhe in der Praxis auszuprobieren.
• Lichtsignal-Anlagen und Wecksysteme
• Verbindung von Hörsystemen mit Audioquellen  
   (T-Spule, Audiokabel, Streamer ...)
• FM und digitale Übertragungsanlagen („Wireless“)
• Telefone und Telefonzubehör
• TV-/HiFi-Übertragungssysteme
• ...

Benötigte Zusatztechnik ist so individuell  
wie die Hörsituationen der CI-Träger 

CI-Technik im Berufsleben
Samstag, 09.06.2018, Karlsruhe

In diesem Workshop stellen wir (Zusatz-)Techniken vor und geben Ihnen die 

Möglichkeit, diese in aller Ruhe zu testen und selbst auszuprobieren.

• Konferenz- und Besprechungstechniken
• Vortrags- und Seminarhilfen
• Zubehör zum Telefonieren
• …

Außerdem gibt es Informationen aus 
erster Hand zu möglichen finanziellen 
Unterstützungen für Berufstätige.
• Gesetzliche Grundlagen (Basis für Anträge)
• Antragsverfahren
• Unterstützungsmöglichkeiten
• …
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Einladungen mit Anmeldungen wurden bereits verschickt.

Nur noch wenige 
Plätze frei!

Bereits 
ausgebucht!

Hören und verstanden werden
Seminar für CI-Träger und ihre 
(mehr oder weniger) guthörenden Partner

12.–14. Oktober 2018, Freudenstadt/Hotel Teuchelwald
mit Peter Dieler und Oliver Rien
Eine Beziehung lebt von gegenseitigem Verständnis 
und Geduld miteinander. In Beziehungen mit einem 
hörgeschädigten Partner werden diese Eigenschaften 
oft auf die Probe gestellt. Partnerschaft zwischen 
Hörgeschädigten und Guthörenden – das ist eine 
Herausforderung für BEIDE Seiten.

„Kann Kommunikation nicht auch mal einfach sein?“ – 
„Wofür hast du denn die Fernbedienung?“ – „Immer 
nuschelst du vor dich hin, wie soll ich dich da verstehen 
können?“ – „Alles muss ich dreimal sagen, du WILLST 
mich doch nur nicht verstehen.“ – „Gestern hast du 
schon wieder aus dem Nebenraum zu mir gesprochen.“

Für den Hörenden ist es nicht einfach, sich in den 
hörgeschädigten Partner hineinzufühlen. Und umgekehrt 
gehen auch die Bedürfnisse des hörenden Partners unter. Denn der 
guthörende Partner ist von der Hörschädigung genauso betroffen.  
So kommt es immer wieder zu Missverständnissen und Vorwürfen.

Welche Unterstützung braucht mein Partner/meine Partnerin mit 
Hörimplantat wirklich? Wie mache ich meinem hörenden Partner deutlich, 
wenn es mir zu viel wird? Wo liegen meine eigenen Bedürfnisse?

… Wie kann eine Partnerschaft „auf Augenhöhe“ gelingen?

Einladungen mit Anmeldung 
werden rechtzeitig verschickt.



86  |  Aus der Redaktion

Liebe Stephanie,
danke Dir – die Hefte sind angekommen! Schöne Artikel habt Ihr drin!
Liebe Grüße aus Berlin
Vera Starke

Rückmeldungen zu CIVrund 56 Liebe LeserInnen,

heute ist der 1. Mai. Ein Feiertag! Diesen 
freien Tag habe ich auch genutzt und war 
mit meiner Familie wandern, am schönen 
Neckarsteig von Neckargemünd bis Heidel-
berg. Nun, jetzt am Abend, schreibe ich das 
Nachwort, den einzigen Text, der noch in 
diesem CIVrund fehlt. Die restlichen Texte 
sind schon gestaltet und korrigiert. Im Mo-
ment erfolgt die allerletzte Korrektur. Bis 
zum Wochenende muss alles stehen. An 
dem Wochenende ist Vorstandssitzung, da 
sind auch Beiräte und die SHG-LeiterInnen 
eingeladen. So treffe ich Stephanie und Ulri-
ke, und wir können dieser Ausgabe den letz-
ten Schliff geben und sie beenden. Nächste 
Woche wird CIVrund 57 gedruckt. Geplant 
ist, dass das aktuelle Heft bis Pfingsten an 
die Mitglieder verschickt ist. Ob das klappt, 
das sehen Sie dann selber.

Am Ostersonntag habe ich mit 
meiner Familie und meinem Be-
such die Ausstellung „Körperwel-
ten“ in Heidelberg besucht. Das 
Thema ist „Anatomie des Glücks“. 
Eine interessante Ausstellung! 
Bei vielen anatomischen Plastina-
ten gibt es Erklärungen; bei einer 
Erklärung bin ich besonders auf-
merksam geworden (siehe Foto). 

Unter anderem kann ich dies auch 
im Namen der meisten Ehrenamtlichen be-
stätigen. Auch im CIV-BaWü gibt es Ehren-
amtliche. Der Vorstand hat noch vieles vor, 
die Beiräte machen ihren „Job“, von der 
Arbeit der SHG-LeiterInnen ganz zu schwei-
gen. Das ist alles bekannt, ist alles in den 
CIVrunds nachzulesen. 
Bei einer Sache mache ich mir aber Sorgen. 
Sehr viele der Ehrenamtlichen im CIV-BaWü 
kommen so an ihre Grenzen. Wenn das al-

les zu viel wird, dann können sie sich nicht 
mehr glücklicher fühlen. Wir können also 
weitere Ehrenamtliche gebrauchen – sei es 
im Verband oder als Helfer bei den SHGs. 
Also melden Sie sich – Kontaktdaten finden 
Sie einige Seiten weiter.

Do good, feel good!

Matthias Georgi
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Matthias in Wanderlaune auf dem 
Neckarsteig

•

Liebes CIVrund-Team,

herzlichen Dank für die Zusendung des CIVrund 56 mit den Erinnerungen an den Besuch 

der Karlsruher bei uns in Dresden. Wie immer ist das Heft sehr lesenswert. Neben wich-

tigen Verbandsinformationen und Neuigkeiten rund ums CI, sind wir beeindruckt von 

der Vielfalt der Selbsthilfeaktionen.

Wir wünschen weiterhin viel Freude an der ehren-
amtlichen Arbeit.

Mit herzlichen Grüßen von der CI-SHG Dresden
Angela Knölker

Liebe Stephanie,

da habe ich aber gestaunt, als ich 
heute Deine Sendung aus dem 
Briefkasten holte! Vielen herzli-
chen Dank dafür.

Natürlich habe ich die Ausgabe 56 
sofort durchgeblättert. Mein Eindruck: vielseitig, informativ, ge-

meinschaftsstiftend. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin begeistert.

Liebe Grüße
Margit Gamberoni
Selbsthilfegruppe für Schwerhörige und 
Cochlea Implantat Träger OhrRing, Bamberg

Es ist der Wahnsinn, was aus dem kleinen 
CIVrund-Heftle geworden ist.

Unvorstellbar, welche Dimension es ange-
nommen hätte, wenn man noch die ganzen 
Jahresberichte mitaufgenommen hätte.
Für das nächste CIVrund wünsche ich Euch 
wieder viele interessante Berichte.
Claudia Kurbel

Helmar Bucher

56

Fristenregelung
Mehr Rechte für Patienten

Kaffeepause?
Hören kann anstrengend sein

Ausgabe 56 l Februar 2018 l 19. Jahrgang

Lebenswege mit CI

Gedanken zur „Anatomie des Glücks“



Name, Vorname                             geb. am

Straße/Nr. 

PLZ, Ort 

E-Mail    Tel./Fax

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:       ja        nein

Name CI-Kind                          geb. am

Ort, Datum                                                                                               1. Unterschrift
                                                                                                                                                                            (für die Mitgliedschaft, ggf. gesetzl. Vertreter)        

SEPA-Lastschriftmandat
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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 indivi-
duell. 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.

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 Zusammen-
 arbeit mit den Selbsthilfegruppen 
 Vorträge, Fortbildungen und Freizeit-
 aktivitäten anbieten
… die Interessen der CI-Träger auf 
 sozialer und politischer Ebene vertreten.

Wenn Sie alle die mit der Mitgliedschaft ver-
bundenen Vorteile nutzen und außerdem 
die Verbandsarbeit unterstützen wollen, 
dann sind Sie bei uns richtig! Für den Jah-
resbeitrag von (derzeit) 50,00 Euro sind Sie 
Mitglied bei der DCIG und beim CIV-BaWü. 

Nehmen Sie einfach 
mit uns Kontakt auf!

Der Verband
Der Cochlea Implantat Verband Baden-
Württemberg e. V. (CIV-BaWü e. V.) wurde 
1997 gegründet und 1999 in das Vereinsre-
gister Stuttgart eingetragen. Wir vertreten 
die Interessen von CI-Trägern, Eltern von 
CI-Kindern und von am CI interessierten 
Menschen auf Landes ebene, um den un-
terschiedlichen Gegebenheiten vor Ort im 
Bildungsbereich, in der medizinischen Ver-
sorgung und in der Nachsorge besser ge-
recht werden zu können. Wir informieren in 
unserer Zeitschrift CIVrund und auf unserer 
Website (www.civ-bawue.de) über die Ver-
bandsaktivitäten. Mitglieder erhalten zu-
sätzlich 4-mal im Jahr die von der Deutschen 
Cochlea Implantat Gesellschaft e. V. (DCIG) 
herausgegebene Zeitschrift „Schnecke“.
Unser ehrenamtliches Engagement finan-
zieren wir ausschließlich über Mitglieds-
beiträge, 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

CIV-BaWü e.V. · Geschäftsstelle Stuttgart · Postfach 50 02 01 · 70332 Stuttgart

Tel.: 07143 9651114 · Fax: 07143 9692716 · E-Mail: info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de

Gemeinnützigkeit eingetragen beim Amtsgericht Stuttgart VR. 6381   

Bankverbindung: Sparkasse Hochrhein · IBAN DE04 6845 2290 0077 0003 54 · BIC SKHRDE6WXXX 

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

2. Stellvertreter: Tobias Rothenhäusler · Meininger Allee 5 · 89231 Neu Ulm 

Tel.: 0173 3172376 · E-Mail: tobias.rothenhaeusler@civ-bawue.de

                                                                                   Schriftführer: Günter Bettendorf 

                                                                                   Paulusstraße  14 · 70197 Stuttgart 

                                                                                   Tel.: 0711 6369190 

                                                                                   E-Mail: guenter.bettendorf@civ-bawue.de
   

                                                                                   Kasse: Gerda Bächle (komm.)

                                                                                   Rosenweg 30 · 79809 Weilheim-Nöggenschwiel

                                                                                   Mobil: 0173 1879422 (WhatsApp, SMS)

                                                                                   E-Mail: gerda.baechle@civ-bawue.de
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Selbsthilfe-
      gruppe

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

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

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

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

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

Hochrhein  
     CI-Selbsthilfegruppe 

CI-Selbsthilfegruppe

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

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

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

AOK Baden-Württemberg

Nachfolge gesucht
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SHG Bodensee-Oberschwaben
• CI-Stammtisch in … 

… Wangen/Allgäu, jeden 2. Dienstag 

im ungeraden Monat, 17.00–18.30 Uhr,

Am Kreuzplatz, Bindstraße 70
… Ravensburg, jeden 3. Donnerstag 

im Monat, 17.30–19.00 Uhr,  

Cafe Firenze, Marienplatz 47 

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

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

Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Ansprechperson der jeweiligen Selbsthilfegruppe. 
Aktuelle Angaben finden Sie auch unter www.civ-bawue.de im Terminkalender.

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

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

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

SHG Schwarzwald-Baar   neues Lokal
• CI-Stammtisch in Bad Dürrheim, 
jeden 2. Dienstag im geraden Monat, 18.30 Uhr, 
Gasthaus Rössle, Scheffelstraße 2

  | Juni 2018
 02. SHG Freiburg
 02. SHG Hohenlohekreis
 09. CIV Baden-Württemberg 
  Technikworkshop
 09. SHG Stuttgart
  Sommerfest/Grillfest
 16. SHG Bodensee-Oberschwaben 
  Ulrike Berger: Audiologie – 
  CI-Anpassung
 23. SHG Hohenlohekreis 
  Ausflug Forellenparadies Frohnfalls
  30. SHG Hochrhein
  Ulrike Berger: Körpersprache und 
  Hörschädigung

  | Juli 2018
13.-15. CIV Baden-Württemberg 
  Technikseminar 2018 mit Karin Zeh
 15. Seelauscher
  Klettertag
 21. SHG Karlsruhe
  Ausflug nach Weinheim

 21.  SHGs Tübingen und Stuttgart
  gemeinsamer Ausflug
 21. SHG Schwarzwald-Baar
  VDK stellt sich vor 

  | August 2018
 04. SHG Ulm
  Vorstellung verschiedener Hör-
  trainingsmöglichkeiten, praktisches 
  Ausprobieren am PC; in Kooperation 
  mit einer Logopädin
 11. SHG Freiburg
  Markus Landwehr (oticon medical)
 19. Seelauscher
  Badetag in Fischbach (Bodensee)
 25. SHG Bodensee-Oberschwaben
  Ausflug

  | September 2018
 01. SHG Hohenlohekreis 
  Thema: Finanzen
 08. SHG Schwarzwald-Baar
  Ausflug nach Konstanz Werbung



Werbung


