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CI-SHG Tübingen
Gleich am 03. Februar starteten
wir in den Räumen des HörZentrums Tübingen unser erstes Treffen
mit den Worten unseres Referenten Prof. Dr. Joachim Müller vom
Münchner Großklinikum Großhadern: „Ein CI ist sicherer als ein
Herzschrittmacher“ zu dem Thema
„CI-Reimplantation”.

der der TeilnehmerInnen während der
ganzen Veranstaltung. Das absolute Highlight war ein Klavierkonzert in der Elbphilharmonie.
Zum zweiten Mal bewährte sich
das SHG-Team zusammen mit Ärzten und Therapeuten des Hör- und
Reha-Center der Universität Tübingen
beim CI-Tag am 16. Juni in der Tübinger
Innenstadt.

Eine kleine Tübinger
SHG-Gruppe fuhr zur
MitgliederversammBei dem Computerworkshop für SHGlung des CIV-BaWü am
Leiter am 23. Juni in Stuttgart rauchte
10. März nach Freiburg.
so mancher Kopf.
Prof. Dr. Roland Laszig
eröffnete als Hausherr
Das Engagiertenseminar in Herrenbergdie InformationsveranGültstein vom 13.–15. Juli war nicht nur
staltung, danach folgvom Thema „Meine Rechte als CI-Träten viele interessante
ger” mit hervorragenden Referenten
Vorträge von Fachärzher ein heißes Wochenende, sondern
ten der HNO-Klinik
auch wegen des Wetters, welches sich
der Universität Freivon seiner sonnigsten Seite zeigte.
burg. Nach der Pause
Vortrag Prof. Dr. Müller Reimplantation
folgte die MitgliederEin SHG-Highlight war das gemeinsame
versammlung mit 63
Hörtraining in Extremsituationen am
stimmberechtigten Mitgliedern.
21. Juli in Blaubeuren mit der Stuttgarter Gruppe. Alles war bestens organisiert, nur Petrus hatZwei Wochen später, am 24. März, reiste die te seinen eigenen Kopf.
Gruppenleiterin Claudia Kurbel zu einem sehr
informativen Technikseminar der Firma Oticon Am 29. September fand das nächste Gruppennach Frankfurt.
treffen im HörZentrum der Universitäts-HNOKlinik Tübingen statt. Anlässlich des 30-jährigen
Zur jährlichen SHG-Leiterschulung vom 5.–6. Bestehens der Deutschen Cochlea Implantat
Mai fuhr sie in den Nordschwarzwald ins Haus Gesellschaft und des kommenden 20-jährigen
Wiedenfelsen in Bühlertal. Den sehr
lehr- sowie aufschlussreichen Vortrag
über die SHG-Finanzen führte Steuerberaterin Kerstin Behnke-Henzler.
Vom 25.–27. Mai war die 6. Fachtagung der DCIG mit dem Thema „Erfolge – und Misserfolge – in der CIVersorgung” in Hamburg. Gleichzeitig
wurde auch im würdigen Rahmen 30
Jahre DCIG gefeiert. Nicht nur die gut
gewählten Fachvorträge der geladenen
Referenten sorgten für unvergessliche
Tage, sondern auch das nette Miteinan-

Bei der DCIG-Fachtagung in Hamburg
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mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemutet wird. Von Anpassung zu Anpassung schärfte
sie dann nach bis wir nach ca. drei Sitzungen die
richtige Einstellung hatten. Ich ging regelmäßig
zur Logopädie bei mir in der Nähe und absolvierte
dort nicht weniger als 70 Sitzungen. Vier Wochen
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Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittlerweile kenne ich nichts Anderes mehr und habe
mich längst daran gewöhnt. Richtungshören geht
nun wieder. Vorher war es nervig, am Bahnsteig zu
stehen – Augen geschlossen – und nicht zu erkennen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.
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