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Liebe Mitglieder, liebe Leser,

mit diesem druckfrischen 
Heft halten Sie bereits die 
Ausgabe Nr. 25 in den Hän-
den. 25-mal „CIVrund“ 
heißt auch 25 Hefte „Ge-
schichte“. Aus bescheide-
nen Anfängen mit einem 
EinFrau/EinMann-Team 
wurde eine Redakti-
on, die es auf die Reihe 
bringt, das Heft viermal 
jährlich in einem Turnus 
von 3 Monaten herauszuge-
ben. Für jedes einzelne Redaktionsmit-
glied bedeutet das in Redaktions(hoch)
zeiten: Reduzierte Freizeit bis das Heft 
druckreif ist. Das neueste Ergebnis liegt 
Ihnen nun vor. 
Unter anderem lesen Sie in diesem Heft 
zum Thema: „Was bringt mir eine Mit-
gliedschaft im CIV-BaWü e.V.?“ Sicher 
haben Sie sich schon manches Mal diese 
Frage gestellt, besonders deshalb, weil 
Sie noch nie aktiv an unserem Vereinsge-
schehen teilgenommen haben. Sie ken-
nen unsere Arbeit wahrscheinlich nur 
von Besuchen bei den örtlichen Selbst-
hilfegruppen bzw. über unser Vereins-
organ „CIVrund“. Vielleicht wissen Sie 
nach dem Lesen des Artikels mehr und 
besuchen zukünftig eine unserer ange-
botenen Veranstaltungen. Wir sind stets 
darum bemüht die Angebote so zusam-
menzustellen, dass Sie, liebe Mitglieder, 
einen Nutzen davon haben.  
Nichtsdestotrotz stärken Sie die Selbsthil-
fe durch Ihre Mitgliedschaft an Gewich-
tung bei Vereinbarungen, Gesprächen 
und gegebenenfalls Auseinandersetzun-

gen mit Ärzten, Kliniken, 
Krankenkassen, CI-Firmen 
sowie in Politik und Ver-
waltung. Durch eine Mit-
gliedschaft unterstützen 
Sie quasi unsere Lobbyar-
beit.    
Andererseits ist ein Besuch 
bei den örtlichen Selbsthil-
fegruppen für Sie von per-
sönlichem Nutzen. Dort ler-
nen Sie vor Ort kennen, was 
Selbsthilfe bedeutet und 

können persönlich davon profitieren, 
wenn Sie einen Nachmittag oder Abend 
unter Gleichgesinnten verbringen. Al-
leine die Erfahrung anderer erleichtert 
Ihnen den Umgang mit dem CI und ih-
rer eigenen Behinderung. Denn: Trotz CI 
bleiben Sie (hör)-behindert! Mancher CI-
Träger mag vielleicht meinen: „… stimmt 
nicht… brauche ich nicht…“. Überwinden 
Sie einfach diese „Barriere“ und nehmen 
Sie an einem der angebotenen Treffen 
teil. Vor einer Entscheidungsfindung 
zum CI ist ein Besuch von einem Selbst-
hilfegruppentreffen besonders wichtig, 
denn dort erfährt man das notwendige 
Knowhow! Das gilt übrigens auch für die 
Angehörigen!
Die Termine der Veranstaltungen bzw. 
der einzelnen Treffen erfahren Sie im Ka-
lender unter www.civ-bawue.de !

Herzlichst Ihre
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macher, Erika Classen, Udo Barabas, Ant-
je und Johannes Schweiger.
Gegen Mittag gingen wir in den Hörsaal, 
nach dem wir uns gegenseitig begrüßten 
und uns unsere Namenschilder anhef-
teten. Wir freuten uns auf die Vorträge, 
auch weil wir die Induktionsanlage des 
Hörsaals zur Verfügung hatten. Ebenso 
stand der Schriftdolmetscher mit seinen 
Diensten bereit. Ohne diese Hilfen haben 
wir keine Teilhabe an Vorlesungen dieser 
Art.

Nach der Begrüßung hörten wir einen 
kurzen Bericht über die Arbeit der Klinik 
von Prof. Pfister. Er zeigte uns als Power-
Point-Präsentation Fotos der Klinikräume 
und die verschiedenen Einrichtungen des 

CCIC. Zu erwäh-
nen ist, dass es 
einen Operations-
saal gibt, bei dem 
unter Tageslicht 
gearbeitet wer-
den kann. Dies ist 
bei den meisten 
medizinischen 
Räumen dieser 
Art nicht der 
Fall, weil sie sich 

meistens im Keller befinden und Kunst-
licht brauchen. Es wurde auch das neue 
Hybridgerät von MED-EL vorgestellt: EAS 
= Elektrische-Akustische-Stimulation. Hier 
nutzt man das noch vorhandene Resthör-
vermögen aus und ergänzt das fehlende 
Hörvermögen durch die Impulse eines 
Cochlea-Implantats. Die Elektroden, die 
hier in die Cochlea eingeführt werden, sind 
über 20 mm lang. Erstaunlich für mich war 
der Sachverhalt, dass alle Patienten keinen 

vorragenden Büfett stärken konnten, folgte 
die Mitgliederversammlung des Cochlear 
Implant Verbands Baden Württemberg 
(CIV BaWü). Eröffnung, Genehmigung 
der Tagesordnung, Rechenschaftsbericht 
2009, Kassenbericht 2009, Bericht der Kas-
senprüfer, Entlastung des Vorstands, Ge-
nehmigung des Haushaltsplans, Wahl der 
Kassenprüfer, Änderung der Satzung, Ver-
schiedenes und Wünsche standen auf der 
Tagesordnung.

Gegen 18 Uhr brachen Herr Krämer und 
ich auf, um mit dem Taxi bei strömenden 
Regen gerade noch rechtzeitig den Bahn-
hof zu erreichen. Wer wollte, konnte aber 
noch im „Waldhäuser Hof“ zu Abend essen 
und Kontakte pflegen.

Kurz noch in eigener Sache: Schön war es 
für mich zu sehen, dass meine CI-Technike-
rin Frau E. Munk und mein Kliniksozialar-
beiter Herr Roder zu sehen waren. Beide 
sind an der HNO-Klinik Heidelberg tätig. 

Wieder wurde ein lehrreiches Symposium 
rund um das CI veranstaltet. Und wieder 
wurde eine gut organisierte Mitglieder-
versammlung durchgeführt. Wir Zuhörer 
und Teilnehmer bedanken uns bei den 
Referenten 
und Veran-
staltern für 
diesen Tag.

Carole 
Lafargue

Mitgliederversammlung und Symposium 
des CIV BaWü e.V. am 27.03.2010 in der 
HNO-Universitätsklinik Tübingen

Herr Krämer, Gruppenleiter der CI-Selbst-
hilfegruppe Karlsruhe hat mich mit dem 
Baden-Württemberg-Ticket nach Tübin-
gen mitgenommen. Dort hielt der Coch-
lear Implant Verband Baden-Württemberg 
e.V. (CIV BaWü) ein Symposium und seine 
jährliche Mitgliederversammlung ab. Be-
kannte und neue Gesichter begrüßten uns. 
Ebenso waren zwei CI-Anbieter, MED-EL 
und Cochlear, anwesend, um Interessier-
ten mit Informationen dienen zu können. 
Unterstützung hatten wir durch einen 
Schriftdolmetscher aus Winnenden, der 
im Hörsaal mitschrieb.

Unsere Referenten 
und Veranstalter wa-
ren:
Herr Professor Mar-
kus Pfister mit der 
Vorstellung des Com-
prehensive Cochlear-
Implant-Centrums 
(CCIC) und mit Aktu-
ellem aus der Hörfor-
schung.
Frau Dr. Christiane Koitschev referierte 
über das Konzept der CI-Versorgung bei 
Erwachsenen und Kindern.
Herr Dr. Rauch und Herr Bellagnech, bei-
de Mitarbeiter der Bosenberg-Klinik in St. 
Wendel, mit der Vorstellung ihres Reha-
konzepts. (Herr Dr. Seidler war leider ver-
hindert.)
Via Videobotschaft auf der Leinwand: Pro-
fessor Zenner.
Vom Vorstand des CIV BaWü Sonja Ohlig-

Restgehörverlust durch die CI-Operation 
erlitten haben. Das war bei meiner EAS-
Operation nicht geglückt. Es zeigt sich auch 
hier, wie wichtig erfahrene Operateure 
sind. Die hörerhaltenden Operationen 
werden als „soft surgery“ bezeichnet. Vor 
dem Innenohrbereich gibt es auch den 
Mittelohrbereich. Dort kann man Implan-
tate einsetzen, die z.B. den Namen „Vibrant 
Soundbridge“, „Canna“ oder „Esteern“ ha-
ben. Sie vermitteln die Höreindrücke in 
der Regel an ein intaktes Haarsinneszellen-
organ (= die Cochlea). Das CCIC Tübingen 
optimiert und verbindet Logistik, Operati-
onszentrum, Reha, Kompetenz-Netzwerk 
und Hörforschungszentrum (Forschung 
und Entwicklung) zu einem praktischen 
Ganzen. Das Forschungszentrum, dem 
mehrere Professoren angehören, wurde 
speziell vorgestellt. Ein Schwerpunkt der 
Forschung ist die Altersschwerhörigkeit. 
Man unterscheidet hier die umweltbe-
dingten, die genetischen sowie andere 
Faktoren der Altersschwerhörigkeit. Frau 
Dr. Koitschev, selbst hörgeschädigt, refe-
rierte ausführlich über Voruntersuchung, 
Operation und Nachsorge an Kindern und 
Erwachsenen. Vertreter anderer Fachdiszi-
plinen (u.a. Logopädie, Psychologie, Tech-
nik) sind beteiligt. 

Die Herren Dr. Rausch und Bellagnech 
stellten uns das Rehakonzept der Bosen-
berg-Klinik in St. Wendel vor. Besondere 
Bedeutung misst man hier der Musikthe-
rapie bei. Auch Tanz und Entspannungsü-
bungen werden eingesetzt. Des Weiteren 
ist die berufliche Integration der Patienten 
ein wesentliches Anliegen der Klinik.

Nach einer Pause, in der wir uns am her-
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Aktivitäten zum 5. CI-Tag

Freiburg
Veranstalter: Implant-Centrum Freiburg und Förderverein "Taube Kinder lernen hören"
Aktion: "Hören mit dem CI", Stand in der Stadt mit Aktionen
Termin: 12. Juni, 10.00 - 15.00 Uhr
Ort: Stadt Freiburg, Standplatz Centrum, Engelstraße 3/Ecke Kaiser-Joseph-Straße
Kontakt: Ursula Frey-Pietsch, Tel. 0761/2708895, Fax 0761/2707278
                www.implantcentrum.de 
E-Mail: ursula.frey-pietsch@uniklinik-freiburg.de

Karlsruhe
Veranstalter: CI-Gruppe Karlsruhe und Eltern-Kind-Gruppe
Aktion: Infostand, kostenloser Hörtest, Ballonaktion 
Termin: 12. Juni, 10.00 - 13.00 Uhr. 
Ort: Karlsruhe, Fußgängerzone, vor „Haus des Hörens“
Kontakt: Franz-Josef Krämer, Tel. 07255/1452, Fax 07255/725059
E-Mail: josef.kraemer@web.de

Öhringen
Veranstalter: CI-Selbsthilfegruppe Hohenlohe 
Aktion: Infostand / Luftballonaktion / Hörtest mit Hörgeräte Langer
              Nachmittags: SHG-Treffen und Ausflug ins Grüne, zwanglose Möglichkeit 
              für gezielten ausführlichen Austausch
Termin: 12. Juni, 10.00 - 12.30 Uhr Infostand / 14.00 – 18.00 Uhr Ausflug
Ort: Einkaufszentrum Öhringen, Haupteingang
Kontakt: Eveline Schiemann, Tel. und Fax 07941/36908, EveSchiemann@t-online.de

Stuttgart
Veranstalter: HNO-Klinikum Stuttgart und CI-SHG Stuttgart-Tübingen 
Aktion: Tag der offenen Tür / „Was ist ein CI – Frag mich!“ 
Termin Infostand: 12. Juni, 11.00 - 15.00 Uhr, 
Ort: Katharinenhospital Stuttgart. 
Kontakt: Sonja Ohligmacher, Tel. 0711/2538655, Fax 0711/2538656
E-Mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Stuttgart
Veranstalter: CI-SHG Stuttgart-Tübingen und ECIK, Eltern mit CI-Kinder 
Aktion: 5. CI-Tag „CI-Sommerfest“. 
Termin: 19. Juni, ab 14.00 Uhr
Ort: Heßbrühlstraße 68, 70565 Stuttgart 
Kontakt: Andreas Frucht, Villinger Straße 5, 71522 Backnang, samm_frucht@arcor.de 

Weitere Veranstaltungen in Stuttgart siehe: http://www.taub-und-trotzdem-hoeren.de/ 

Tübingen
Veranstalter: CCIC Tübingen 
Aktion: „Bewegtes Hören“ – Patiententag zum Thema Rhythmus und Musik 
             für CI-Träger mit Workshop-Angeboten (Teilnahme nur mit Voranmeldung) 
Termin: 12. Juni, 14.00 - 17.00 Uhr 
Ort: HNO-Klinik Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Straße 5 
Kontakte: Prof. Markus Pfister: E-Mail: mpfister@onlinehome.de
                  Dr. med. Christiane Koitschev: Tel. 07071/29-88070, Fax 07071/29-4412

Ulm
Veranstalter: Selbsthilfegruppe Ulm und Selbsthilfegruppe Allgäu 
Aktion: Informationsstand und Glücksraddrehen am 12. Juni, 9.00 - 15.00 Uhr
Ort: Ulm-Innenstadt 
Kontakt: Ingrid Wilhelm, Tel. 07321/22549, Fax 07321/20699, ingrid.wilhelm@civ-bawue.de

Überlingen
Veranstalter: die CI-SHG Bodensee/Oberschwaben, die Seelauscher (Förderverein hörge-
                        schädigter Kinder Bodensee), das BBZ-Stegen mit Pädagogen der Beratungs-
                        stelle Hegau-Bodensee, Das Ohr Akustiker und Pädakustiker, Konstanz 
Aktionen: Segeln – „taub und trotzdem hören“ / Infostand / Luftballon-Flugwettbewerb / 
                   Kinder schminken / ein CI-Mädchen spielt auf einer Harfe.
Ort: Landungplatz am Seehafen 
Termin: 12. Juni, 10.00 - 13.00 Uhr. Ehrengäste sind geladen. Wir hoffen auf viele Besucher 
               und helfende Hände beim Ballonstarten. 
Kontakt: Silvia Weiß, Tel. 07542/989972, Fax 07542/9387276, silvia.weiss@civ-bawue.de
                Regina Kolb: Tel. 07533/998002, regina.kolb@gmx.de

Waldshut
Veranstalter: SHG-Hochrhein
Aktion: Infostand, 12:00 Uhr gemeinsamer Luftballonstart mit Flugwettbewerb, 
              nachmittags SHG-Treffen 
Termin: 12. Juni, Infostand 10.30 - 13 Uhr in der Kaiserstraße, Treppe beim Rathaus, 
               mit Hörgeräte Iffland und dem FamilienZentrum Hochrhein.
               SHG-Treffen 14.30 - 17.00 Uhr im Caritashaus, Postraße1, mit Kerstin Stephan, 
               CI-Trägerin und Mitarbeiterin im Sonderpädagogischen Dienst der Schwerhörigen-
               schule Stegen.  
Thema: Leben mit CI und Hörgerät, anschließend Erfahrungsaustausch.
Kontakt: Udo Barabas, Tel. 07741/63905, Fax 07741/9697999, udo.barabas@civ-bawue.de 

Weinheim/Bergstraße
Veranstalter: SHG Rhein-Neckar 
Aktion: Informationsstand und Luftballon-
              aktion am 12. Juni, 9.00 - 17.00 Uhr, 
              mit Unterstützung des Teams der 
              Heidelberger HNO-Klinik und Hör-
              zentrum-Rhein-Neckar
Ort: Weinheim-Innenstadt 
         neben "Der Reiterin"
Kontakt: Matthias Georgi, Tel. 06201/379714, 
                ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de



        Seminarankündigung

und unserer Hörbehinderung besser 
zurecht kommen, uns gegenseitig beflü-
geln und von den Erfahrungen anderer 
lernen, das ist nicht nur wichtig, sondern 
macht auch noch Spaß!
Teilnehmende hörende Partner erleben 
den Austausch mit Partnern in der glei-
chen Situation immer als sehr positiv 
und so beflügeln wir uns gegenseitig ...

Ich freue mich sehr auf alle Teilnehmer, 
egal ob „Alte Hasen“ oder „Neulinge“! 
Bis auf bald in Gültstein! 

Eure Erika

Bilder vom letzten Seminar 2009

Auch 2010 wird es wieder ein Seminar 
zum Thema „Hör- und Kommunikati-
onstaktik“ geben. Das ist, wie wir alle 
wissen und manche schon selbst erlebt 
haben, ein schier unerschöpfliches The-
ma. Wenn man einmal anfängt darüber 
nachzudenken und zu diskutieren, kom-
men wir von einem Punkt zum nächsten. 
In Schloss Gültstein, schön und ruhig im 
Grünen gelegen, treffen wir uns vom 
30.09. bis 03.10. 2010 um gemeinsam 
möglichen Problemen in der Kommuni-
kation auf die Spuren zu kommen. Hö-
rende Partner sind immer sehr willkom-
men!!!

Wo liegen unsere Probleme? Welche Ur-
sachen haben diese? Ist immer die Hör-
behinderung das Problem? Was können 
wir tun um Probleme gar nicht erst ent-
stehen zu lassen?

Dieses Mal werden wir sehr kreativ ver-
suchen, mit dem Thema umzugehen und 
in gemeinsamer Arbeit Schwierigkeiten 
und Lösungen beleuchten.

Abgesehen vom Seminarinhalt ist auch 
wieder genug Zeit zum Austausch mit-
einander, zu gemeinsamer Freizeit, zum 
einander kennen lernen oder um Be-
kanntschaften zu vertiefen. Wie wich-
tig der Austausch untereinander in der 
Selbsthilfe ist, muss ich sicher nicht ex-
tra sagen. Am Seminar-Wochenende 
gemeinsam erarbeiten, wie wir mit uns 
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Es besteht auch die Möglichkeit, diesen 
Kurzurlaub noch ein wenig zu verlän-
gern. Da haben sich schon einige für 
interessiert, so dass auch hier vielleicht 
eine kleine Gruppe zusammen kommt.

Zur Anfahrt wäre unser Vorschlag, Fahr-
gemeinschaften mit dem Auto zu bilden. 
Hier vermittle ich gerne, sobald die An-
meldungen vorliegen. Aber auch mit 
dem Zug kommt Ihr ans Ziel! Bahnhö-
fe dann Mittenwald/D oder Seefeld/A. 
Jeder angemeldete Teilnehmer erhält 
rechtzeitig von mir alle erforderlichen 
Informationen zugeschickt.

Wohnen werden wir im Hotel Alpina in 
Weidach. Zimmer sind bestellt, Nach-
meldungen sind noch möglich, sollten 
aber schnellst möglich erfolgen!

Nicht unwichtig ist natürlich die Frage: 
Was soll das alles kosten?
Die Fahrt ans Ziel kostet die Fahrkarte 
oder bei Fahrgemeinschaften die antei-
ligen Spritkosten.
Für die Unterkunft fallen pro Person und 
Tag bei Halbpension zwischen 40 und 46 € 
an. Je nach Zimmer und Aufenthaltsdau-
er. Dazu kommt pro Tag und Nase noch 
die Kurtaxe in Höhe von 1,20 €.

Vom 09. bis 12. September 2010 wollen 
wir einen Ausflug nach Österreich ma-
chen. Wir werden im Leutasch-Tal woh-
nen. Dies liegt oberhalb von Mittenwald 
und ist ein wunderschönes 16 km lan-

ges Hochtal. Es besteht aus 24 kleinen 
Ortsteilen. Wir wohnen im Hauptortsteil 
Weidach. Das Tal bietet viele Wander-
möglichkeiten, für wirklich jeden! Von 
einfach nur auf ebenen Wegen spazieren 
gehen bis zum richtigen am Berg kraxeln 
ist alles drin. 

Für einen Tag planen wir eine gemeinsa-
me Wanderung für alle die wollen und 
können. Das Haus in welchem wir woh-
nen kann evtl. einen Führer stellen. Fahr-
räder werden kostenlos vom Haus zur 
Verfügung gestellt.

Als zweites Vorhaben planen wir einen 
Besuch bei MED-EL in Innsbruck. Hier 
werden wir sicher viele interessante 
Informationen erhalten und nebenbei 
auch noch einen Stadtbummel durch das 
schöne Innsbruck machen können. 

Besuch bei MED-EL in Innsbruck verbunden 
mit einer Freizeit im Leutasch-Tal in Österreich.

        Anmeldungen (schriftlich) oder 
        Anfragen bitte an Erika Classen,
        Sonnenberg 3, 88662 Überlingen
        Fax: 07551-949162
        mail: erika.classen@civ-bawue.de
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nicht in unsere Sprache 
Eingang gefunden, bis, ja 

bis das Cochlea Implantat erfunden wur-
de. Und unsere bundesweite Vereinszeit-
schrift übersetzt Cochlea ins Deutsche und 
nennt sich „Schnecke“. So weit, so gut. 
Aber warum nennen wir unseren Landes-
verband, der nun schon 20 Jahre besteht, 
„Cochlear Implant Verband Baden-Würt-
temberg“? Warum heißt er nicht „Cochlea 
Implantat Verband Baden-Württemberg“? 
Ich glaube, dass man seinerzeit die engli-
sche Form gewählt hat, weil Englisch und 
nicht Latein heutzutage die weltweite 
Wissenschaftssprache ist. Vor allem aber 
dürfte es eine Rolle gespielt haben, dass 
unsere Innenohrprothese in Australien 
erfunden wurde. Die Erfinderfirma nennt 
sich „Cochlear“.

Solange Sprache lebt, nimmt sie frem-
de Worte auf, verändert sie und schafft 
so neue eigenständige Lehnwörter. Es ist 
also ganz normal vom Cochlea Implantat 
oder vom Cochlear Implant zu sprechen. 
Aber mir gefällt Cochlea Implantat besser. 
Es klingt vertraut und deutsch. Selbst das 
Unternehmen „Cochlear“ schreibt in sei-
nem deutschen Internet-Auftritt die ein-
gedeutschte Form „Cochlea Implantat“. 
Und wie ist es mit dem Namen unseres 
Vereins? Auch hier würde ich die einge-
deutschte Form vorziehen. Was meinen 
die Leser von „CIVrund“ dazu? 

Übrigens, beim redigieren der Beiträge für 
„CIVrund“ verwende ich immer die einge-
deutschte Form „Cochlea Implantat“. Ich 
weiß hier den DUDEN auf meiner Seite.

Dieter Franz Glembek

Im Herbst 9 n. Chr., genau vor 2001 Jah-
ren, soll die Schlacht im Teutoburger Wald 
stattgefunden haben. Drei römische Legi-
onen wurden unter der Führung von Her-
mann dem Cherusker geschlagen. Viele 
Historiker sind der Ansicht, dass uns die-
ses Ereignis davor bewahrt hat, dass die 
lateinische Sprache in Germanien die be-
herrschende Sprache geblieben wäre. So 
wie in Frankreich, Spanien, Portugal und 
Italien würden wir heute eine lateinisch-
romanische Sprache sprechen. Aber was 
will das schon heißen? Auch ohne die 
Schlacht im Teutoburger Wald, ob gewon-
nen oder verloren, ist unsere deutsche 
Sprache ein „Rom-Deutsch“. Unzählige 
Wörter aus dem Lateinischen sind heute 
fester Bestandteil unseres Wortschatzes. 
Wer ist sich schon noch bewusst, dass z.B. 
Fenster (fenestra), Keller (cellarium), Wein 
(vinum) – um nur drei Beispiele zu nennen 
– Lehnwörter aus dem Lateinischen sind?
Und wir CI-Träger schleppen gleich zwei 
lateinische Worte mit uns herum und 
hören sogar damit - Cochlea Implantat. 
Ich habe nie Latein als Fremdsprache ge-
lernt. Aber da ich in meiner Buben- und 
Jugendzeit Messdiener war, beherrsche 
ich etwas Ministrantenlatein. Mit diesem 
bruchstückhaften Wissen und mit Hilfe 
des Fremdwörter-Duden würde ich Coch-
lea Implantat frei übersetzen als „einge-
pflanzt im Schneckengehäuse“. Etwas 
„Eingepflanztes“ war bei den Römern ein 
„Implantatum“. Wenn man das lateinische 
Wort Implantatum laut vor sich her spricht, 
ahnt man, wie da im Laufe der Zeit unsere 
deutschen Worte „Pflanze“ und „einpflan-
zen“ wurden. Die Cochlea hat allerdings 
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Zwanzig Minuten dauerte die erste Hälf-
te, dann gab es eine Pause. Herr Roder 
wollte uns nicht mit einem stundenlan-
gen Konzert überfordern. Nein, sein Ziel 
war, einfach mal zu hören, wie es klingt 
und wie es ankommt. Nach einer Imbiss-
pause ging es mit Bastian Semm weiter. 
Er sang Lieder von Johnny Cash und John 
Lennon, dazu spielte er Gitarre. Wahn-
sinn, kann ich nur sagen, bei mir war 
Gänsehauteffekt pur. Ganz große Klasse! 

Die Meinungen der Zuhörer gingen weit 
auseinander. Von super toll, bis grau-
sam. Ja, so individuell ist das Hören mit 
CI. Nicht für alle war der Abend eine 
Bereicherung. Ich kann nur für mich 

schreiben und berichten. 

unerHÖRte Klänge I

Die Uniklinik Heidelberg veranstalte-
te zum ersten Mal ein Konzert für Hör-
geschädigte. Prof. Dr. Plinkert eröffnete 
mit seiner Begrüßung die Veranstaltung. 
Er freute sich, dass so viele CI-Träger das 
Angebot angenommen haben. Etwa 60 
CI-Träger und einige Ärzte waren bei der 
Veranstaltung dabei.

Herr Roder, der Organisator der Ver-
anstaltung, freute sich ebenfalls, dass 

wir mit ihm das 
Projekt zusam-
men angehen. Er 
ist stolz darauf, 
dass es ein so 
abwechslungs-
reiches Konzert 
in der Klinik gibt. 
Prof. Dr. Plin-
kert und Herr 
Roder wollen 

etwas bewegen. Das habe ich deutlich 
gespürt. Sie sind mit großer Motivation 
und Freude an das Projekt heran ge-
gangen. Ich glaube, dass es nicht das 
letzte Projekt in dieser Form war. Die 
Presse und das TV waren auch da. Ich 
war erstaunt über das Interesse der 
Berichterstatter.
 
Zu Beginn wurde die Sopranistin 
Silke Schwarz von Joana Mallwitz 
am Klavier begleitet. Sie sang das 
Abendlied „Der Mond ist aufgegan-
gen“. Es folgten weitere klassische 
Stücke von Schubert, Mozart und 
Schumann.
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unerHÖRte Klänge II

Unbedingt möchte ich auch zu diesem 
Konzert etwas berichten. Auch heute, 
am 5. Juni 2010, 15 Tage danach, denke 
ich immer noch an diesen Abend zurück. 
Was mich betrifft, komme ich da nach wie 
vor ins Schwärmen. (Es war stark!) Dieser 
Abend war so schön! Von mir aus hätte es 
länger dauern können. Meine Erwartun-
gen waren übertroffen worden. 
Ich wollte und möchte immer schon mal 
in die Oper gehen. Ja, auch in meinem Al-
ter von 31 Jahren. Aber die Gelegenheit 
hatte ich noch nicht. Doch, ich hatte eine 
Gelegenheit, nur waren die Karten aus-
verkauft. Die barrierefreie Oper "Die Zau-
berflöte" war heiß begehrt in Heidelberg.
Ich konnte nun an diesem Abend bei den 
unerHÖRten Klängen wirklich die Musik 
genießen. Ja, genießen! Für viele CI-Trä-
ger war das nicht nachvollziehbar. Aber 

ich konnte sie beruhigen – hoffe ich je-
denfalls. Es waren hauptsächlich viele 
"CI-Höranfänger" anwesend. Ich höre 
nun schon fast 8 Jahre mit dem CI und 
habe meine „schwere Hörzeit“ hinter 

mir.
Ich freue mich 
nun sehr auf 
die nächste 
Aktion. Sie fin-
det im August 
oder Septem-
ber statt. Na ja, 
so lange dau-
ert es noch! 

M. Georgi

wusstsein keinen Schlaf mehr findet. Er 
denkt, dass er dies auf Dauer nicht be-
wältigen könne. Daraufhin lächelt der 
Papst und sagt: "Mein Sohn, als ich zum 
Papst gewählt wurde, bin ich erschro-
cken über die Würde dieses Amtes, und 
ich konnte eine Zeitlang überhaupt nicht 
mehr schlafen. Einmal bin ich doch kurz 
eingenickt, da erschien mir ein Engel im 

Traum, und ich er-
zählte ihm meine 
Not. Daraufhin sagte 
der Engel: 'Giovan-
ni, nimm dich nicht 
so wichtig'. Seit 
dem kann ich wun-
derbar schlafen."

Das ist doch eine 
nette Anekdote von 

„Papa“ Giovanni. Von all den sechs Päps-
ten, die ich erlebte, ist er mir der Liebste. 
Wenn seine Nachfolger auch so mensch-
lich, klug und weise (gewesen) wären, 
hätte die heilige und allein seligmachen-
de katholische Kirche wesentlich weni-
ger Probleme.

Dieter Franz Glembek 

Ich war begeistert und habe den Abend 
sehr genossen und hatte auch viel Spaß 
dabei. Herr Roder sagte auch, dass er das 
Projekt weiter verfolgen will. Es wird auf 
jeden Fall alle paar Monate wieder ein 
Konzert geben. Informationen bekommt 
man auch im Internet unter: www.hei-
delberg-ganz-ohr.de

Lieber Professor Plinkert, lieber Herr 
Roder! Haben sie ganz herzlichen Dank, 
dass sie mir einen so schönen Abend ge-
schenkt haben! Gerne komme ich auch 
das nächste Mal wieder. Ich glaube, dass 
die Besucher von Mal zu Mal mehr wer-
den, denn das wird sich herum sprechen 
und ein Versuch ist es sicherlich für die 
CI Träger wert. Bis zum nächsten Mal, 
herzlichst

Antje Schweiger

Nimm dich nicht so wichtig!

Unser Chefredakteur Udo schätzt kluge 
und inhaltsreiche Zitate. Die sendet er 
gerne in die Redaktionsrunde, damit wir 
uns daran aufbauen oder auch daran 
erbauen. Und manchmal ist auch noch 
ein aufschlussreiches, nachdenklich ma-
chendes Bild dabei. So wie hier:

Wenn man über dieses Zitat eine Wei-
le nachdenkt, wird man sich eigentlich 
dessen bewusst, dass man so gut wie 
gar nichts seinem eigenen Können und 
Wissen verdankt. Vom ersten Moment 
unserer Existenz an wurde uns alles ge-
geben und geschenkt. Deswegen steht 
es jedem Menschen gut an, sich nicht 
selbst zu wichtig zu nehmen. Das erin-
nert mich an eine schöne 
Anekdote von Papst Johan-
nes XXIII: 
Ein junger Bischof wendet 
sich kurz nach seiner Wei-
he an Papst Johannes XXIII 
und sucht seinen Rat, weil 
er vor der hohen Würde 
seines Amtes schlussend-
lich zurückschreckt und aus 
lauter Verantwortungsbe-

Man überschätzt leicht das eigene Wirken und 
Tun in seiner Wichtigkeit gegenüber dem, was 
man durch andere geworden ist. 
Dietrich Bonhoeffer

War ein deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Widerstands-
kämpfer gegen den Nationalsozialismus, geboren 04.02.1906 in Breslau 
(Niederschlesien), im heutigen Polen, gestorben 09.04.1945 im KZ Flossen-
bürg (Bayern), Deutschland.



Tipp von der Redaktion: Die Bro-
schüre kann man kostenlos runterla-
den unter www.bahn.de
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kurze Strecke zwischen zwei Bahnhöfen 
eine Fahrkarte lösen.

Und wie erfahre ich, für welche Strecken 
ich eine Fahrkarte erwerben muss? Ganz 
einfach: Bei der Bahn gibt es am Schalter 
die sog. „Übersichtskarte für den Perso-
nenverkehr“ Sie kostet zwei Euro. Auf der 
einen Seite ist der Streckenplan der Bahn. 
Auf der Rückseite sehen wir farblich abge-
setzt die einzelnen Verkehrsverbünde in 
Deutschland. So kann man sich eine gro-
be Übersicht verschaffen, ob die geplante 
Strecke überhaupt Verkehrsverbünde hat. 
Dazu gibt es ein kostenloses Büchlein in 
welchem man die geplante Strecke noch 
mal nachschlagen kann. Hier sehen wir 
dann auch die Kurzstrecken, welche kei-
nem Verkehrsverbund angehören. Zur 
Sicherheit kann man natürlich auch am 
Schalter der Bahn nachfragen.

In jeder Stadt mit Stadtbus/Straßenbahn 
(wozu hier am Bodensee auch die Fähre 
Meersburg-Konstanz und der Katamaran 
von Friedrichshafen nach Konstanz gehö-
ren) reichen der Ausweis und die Wert-
marke. 

Nun wünsche ich Euch gute Fahrt! 

Eure Erika

in Sachbearbei-
terkreisen noch 
nicht so ganz 
herum gespro-
chen. Hier wird 
immer noch oft 
darauf verwie-
sen, dass auch 
eine Sprach-
b e h i n d e r u n g 
vorhanden sein 
muss. Das stimmt 
nicht mehr.

So weit so gut. Jetzt haben wir 
also das Merkzeichen und die Wertmarke 
wurde uns mit einem dicken Merkblatt 
zugeschickt. Auf einem Beiblatt (Strecken-
verzeichnis) welches ebenfalls immer zum 
Schwerbehindertenausweis mitgenom-
men werden sollte, sind einige Strecken 
genannt. 
Und hier beginnt ein Irrtum, dem leider 
immer noch viele erliegen: 
Mit Schwerbehindertenausweis und Wert-
marke darf man unentgeltlich nicht nur 
auf den im Streckenverzeichnis genannten 
Strecken fahren, sondern überall in ganz 
Deutschand, in Nahverkehrszügen, Bussen 
und Straßenbahnen, wenn sie einem Ver-
kehrsverbund angehören. 
Ich z.B. fahre von Überlingen aus öfter per 
Zug nach Mainz und bisweilen auch nach 
Düsseldorf, München usw. Wichtig ist, 
sich jeweils vor Antritt der Fahrt zu ver-
gewissern, dass über die gesamte Strecke 
Verkehrsverbünde lückenlos durchfahren 
werden. 

Viele glauben das nicht und verweisen 
immer wieder auf dieses Beiblatt mit den 
Streckenverzeichnis und auf den Hinweis, 
dass nur im Umkreis von 50 km um den 
Wohnort herum unentgeltlich gefahren 
werden darf.

Das würde diese Wertmarke für Landbe-
wohner ja wenig attraktiv machen. Dage-
gen hätten Großstadtbewohner ständig 
einen Nutzen davon. Wäre das nicht unge-
recht und eine neue Benachteiligung? Das 
wäre es sicher, aber dem ist ja nicht so. Die 
genannten Strecken haben nur die Bedeu-
tung, dass der Ausweisinhaber hier unent-
geltlich fahren kann, AUCH WENN ES DORT 
KEINEN VERKEHRSVERBUND GIBT! Das ist 
die Bedeutung des 50-km-Umkreises!

Mit allen anderen Verkehrsmitteln des 
Nahverkehrs innerhalb eines beliebigen 
Verkehrsverbundes in Deutschland kann 
mit der Wertmarke unentgeltlich gefahren 
werden!!!

Und wenn Ihr jetzt auf große Fahrt gehen 
wollt noch ein Hinweis: Im Allgäu z.B. oder 
in den neuen Bundesländern, reihen sich 
die Verkehrsverbünde nicht immer naht-
los aneinander. So kann es also sein, dass 
zwischen zwei Halte-
punkten eine Fahr-
karte gelöst werden 
muss. Bei meinen 
Fahrten ist die Stre-
cke Ulm-München 
betroffen. Oder auch 
zwischen Mainz und 
Düsseldorf. Dort muss 
ich jeweils für eine 

Bei Selbsthilfegruppen-Treffen, Seminaren 
und auch bei meinen Arbeitseinsätzen in 
der „Klinik am Stiftsberg“ in Bad Grönen-
bach, kommt immer wieder das Gespräch 
auf den Schwerbehindertenausweis und 
was er selbst Rentnern noch nützen kann. 
Hauptsächliches Thema hierbei ist die 
Wertmarke, mit welcher im öffentlichen 
Nahverkehr unentgeltlich gefahren wer-
den kann.

Erschreckender Weise gibt es hierzu noch 
immer viele Fehlinformationen. 
Gehen wir mal der Reihe nach vor:
Wer die Merkzeichen G, aG, Gl, B und H 
und einen GdB (Grad der Behinderung) 
von mindestens 70% in seinem Ausweis 
vermerkt hat, kann entweder Ermäßigung 
für die Kfz-Steuer beantragen oder aber 
die Wertmarke nutzen. Für die Wertmarke 
müssen dann für 6 Monate 30 € oder für 
12 Monate Gültigkeit 60 € bezahlt werden. 
Danach gibt es das sog. Wertmarkenblatt, 
welches mit dem Schwerbehinderten-
ausweis zusammen aufbewahrt und bei 
Bedarf vorgezeigt werden muss. Die Wert-
marke ist nur gültig zusammen mit dem 
Schwerbehindertenausweis.
Wer nicht zusätzlich noch eine Gehbehin-
derung hat, ist als Hörbehinderter auf das 
Merkzeichen Gl = Gehörlos angewiesen. 
Dieses zu bekommen ist bisweilen nicht 
so einfach. Aufgrund des Nachteils im täg-
lichen Leben als stark schwerhöriger oder 
ertaubter Mensch sind wir mittlerweile 
den Gehörlosen gleichgestellt und ha-
ben seit einigen Jahren Anspruch auf das 
Merkzeichen Gl. Das hat sich leider auch 

Unentgeltliche Beförderung mit 
Schwerbehindertenausweis und Wertmarke
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Risiken und Nebenwirkungen bei 
einer CI-OP ein und auf die Ent-
wicklung des CIs allgemein. Wir er-
fuhren unter anderem, woran jetzt 
in der Forschung bei CIs gearbeitet 
wird und dass heutzutage auch CI-

OPs möglich sind, bei 
denen das Restge-
hör erhalten werden 
kann. Ebenso wurde 
auf die Argumenta-
tion bei bilateraler 
CI-Versorgung gegen-
über Kostenträgern 
eingegangen.

Nach dem Vortrag begann die Fragerunde. 
Es wurde lebhaft Gebrauch davon gemacht. 
Professor Müller beantwortete zwei Stunden 
lang wirklich alle Fragen, und zwar so, dass 
wir Laien es auch verstehen konnten.

Die ausgelegten Informationen zum Thema 
CI wurden gerne mitgenommen. Und die De-
mo-Koffer waren sehr gefragt zum anschau-
lichen erklären.

Nach der Veranstaltung waren wir geschafft, 
aber auch sehr zufrieden und glücklich über 
den Erfolg.

Das war bestimmt nicht unsere letzte Aktion 
zum CI. Als nächstes kommt dann der bun-
desweite CI-Tag im Juni.

CI-SHG Hohenlohe
Martina Bailey
Karin Ludwig
Eveline Schiemann

Die Tiere in den Gehegen hielten weit-
gehend ihre Siesta im Hintergrund. Doch 
ein Frosch im Teich genoss die warmen 
Sonnestrahlen trotz einiger Betrachter und 
wartete beharrlich auf seine Mücke. 

Auch gibt es Ausstellungs- und Schu-
lungsräume zum Thema Wasser die 
samstags leider geschlossen sind.
Der große Rundgang führte auch ent-
lang eines Altrheinarms zurück Richtung 
Haltestelle, wobei wir auch manchen alten 
und mächtigen Auenwaldbaum bestaunen 
konnten. 
Das Personenbild zeigt eine Gruppe aus 
dem Mittelfeld. Nicht beim Fototer-
min war ein anderer Teil dabei, beste-
hend aus mehreren gut trainierten 
und ortskundigen Wanderern. Ein paar 
Nachzügler führten intensive Gespräche 
im günstigen akustischen Umfeld. Das 
war ja auch der Hintergedanke der gan-
zen Sache. Einzig verschiedene Singvögel 
bildeten eine gewisse, aber angenehme 
Geräuschkulisse. Es sind Vogelstimmen, 
die man im lauten Alltag als CI-Träger nur 
selten oder gar nicht hört. 

Den Abschluss dieses Gruppentreffs der 
anderen Art bildete der Besuch in einem 
Biergarten am Hauptbahnhof. 

  Franz-Josef Krämer 

SHG Hohelohekreis

Unser SHG-Treffen 
am 6.März 2010 war 
etwas besonderes für 
uns. Wir hatten Pro-
fessor Dr. J. Müller von 
der HNO-UNI-Klinik 
Würzburg zu einem 
Vortrag rund ums CI eingela-
den. Professor Müller ist auch 
der Leiter der CI-Abteilung in 
der HNO-Klinik in Würzburg.
Wie üblich spielte das Wetter 
nicht mit. Genau am 6. März 
kam es zu einem neuen Wintereinbruch 
mit starkem Schneefall, Glätte usw.
Da sich im Vorfeld schon über 40 Personen 
angemeldet hatten, waren wir diesmal im 
Nebenraum des Kultura Restaurants in der 
Öhringer Stadthalle. Es war sehr gut so. Am 
Ende waren wir 60 Personen. Aufgrund der 
Vorankündgungen in der Presse kamen eini-
ge Teilnehmer sogar von weit her. Und das 
bei dem Wetter. Es zeigt, wie begehrt die In-
formationen über das Hören mit CI sind.

Da wir vom CIV-BaWü mit 2 Funk-Sende-An-
lage-Koffern unterstützt wurden, konnte wer 
wollte, mit der Technik leichter dem Vortrag 
folgen. Aber auch mit Leinwand und Beamer 
waren wir versorgt, so dass der Vortrag auch 
zu lesen war.
Es gab auch Kurzfilme über die CI-Operati-
onen zu sehen, was sehr interessant war. Es 
wurden zum Beispiel die Voraussetzungen 
für eine CI-Indikation aufgezeigt. Oder auf 
das, was man bei der CI-Versorgung bei klei-
nen Kinder achten muss (z.B. Gewicht der 
Kinder, Zeitrahmen wegen Flüssigkeitszu-
fuhr usw.). Prof. Dr. Müller ging auch auf die 

SHG Karlsruhe

Ausflug ins Naturschutzzentrum 
Rappenwört am 17. April

Bei schönstem Frühlingswetter traf sich 
die Gruppe mit 14 Personen vor dem 
Hauptbahnhof um gemeinsam mit der 
Linie 6 hinaus zur Rheininsel zu fahren. 
Seit etlichen Jahrzehnten besteht dieses 
Naturschutzzentrum auf der 130 ha großen 
Rheininsel südlich von Karlsruhe. Anfangs 
waren nur große Gehege für Hirsche und 
Wildschweine angelegt, um den Städtern 
Großwild zu zeigen. Doch bald kam auch 
das vielfältige Thema Wasser hinzu, das 
auf Schautafeln und gefertigten Modellen 
kleine und große Fließgewässer erläutert 
und darstellt. Dabei ging es auch um die 
Rheinregulierung durch den Karlsruher 
Ingenieur Gottfried Tulla vor etwa 200 
Jahren. Diese Maßnahme bewahrte viele 
Orte entlang des Rheins vor regelmäßi-
gen Hochwassern. Durch die Rheinre-
gulierung wurde auch erst die Schiff-
fahrt ermöglicht. Breiten Raum nehmen 
ebenfalls die Bereiche Trinkwasserge-
winnung, Trinkwasseraufbereitung und 
Trinkwasserkontrolle ein. Für die Groß-
stadt Karlsruhe fördern vier Wasserwerke 
in den Wäldern nahe der Stadt das Wasser.

Selbsthilfegruppen-BerichteCIVrund 25
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che übersetzen musste, 
dann der Zweite wieder 
dem Nächsten. Der Letz-
te durfte dann das Wort 
sagen, was am Ende he-
raus kam. Stimmte es mit 
der ersten Person über-

ein, hatten es alle richtig ge-
bärdet? Es gab jedenfalls viel 
Gelächter. 
Fazit: Andreas hat als Gehör-
loser ein unglaublich gutes 
kurzweiliges, spannendes 
und lustiges Referat gehal-

ten. Jeder konnte ihn sehr gut verste-
hen. Wir bedankten uns mit einer Fla-
sche Wein und Schokoladenplätzchen.

Kristin Lange-Georgi

SHG Rhein-Neckar

Zu unserem 1. Treffen 
in diesem Jahr luden 
wir Andreas Frucht aus 
Backnang bei Stuttgart 
ein. 
Er ist selbst gehörlos 
und leitet die SHG ECIK. 
Zusätzlich gibt er Gebär-
densprachkurse.
Er hielt ein kurzweiliges Referat über die Ge-
bärdensprache mit ihren Eigenarten, Regeln 
und Techniken. Wir waren eine angenehm 
große Runde von 12 Erwachsenen, 4 Kindern 
und einem Hund. Die Kinder beschäftigten 
sich eifrig mit Wasserfarben. Ein Bild nach 
dem anderen wurde gemalt. Zudem war 
es, obwohl noch Februar, draußen so an-
genehm warm, dass sie anschließend pri-
ma im Innenhof spielen konnten. Wir Er-
wachsenen saßen derweil gemütlich im 
Stuhlkreis und Andreas begann mit sei-
nem Referat über die Gebärdensprache 
zu erzählen. 
Dann gab 
es Übungen 
zum Finger-
a l p h a b e t , 
dann kleinere 
Wörter aus 
dem Alltag. 
Es wurde 
t e i l w e i s e 
sehr lustig, 
da manch einer ungeübt seine Finger oder 
Hände verrenken musste. Nach einer Kaf-
fee und Kuchen-Pause gab es noch ein Spiel 
„Stille Post auf Gebärdensprache“ mit zwei 
Gruppen. Jede Gruppe bekam ein Wort, das 
der Erste seinem Nachbarn in Gebärdenspra-
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ckelkontakt kann selber gefunden werden, 
da z.B. die Lampe beim Bewegen des Ka-
bels flackert.
Das interne Mikrofon kann getestet wer-
den, in dem es durch das Ansteckmikrofon 
ersetzt wird. Wenn es dann klarer klingt, 
kann das interne Mikrofon verschmutzt 
oder feucht sein. Abhilfe verschafft meist 
schon das regelmäßige Trocknen des Ge-
rätes mit den dazu mitgelieferten Ein-
heiten. Speziell beim „Freedom“ kann 
zusätzlich die Fleece-Einlage in der Abde-
ckung gewechselt werden. Sie schützt vor 

Schmutz und Nässe.
Weiterhin gibt es zur Mikrofonprüfung 
einen Kontrollkopfhörer, den eine gut hö-
rende Person bedienen muss. Sie trifft Aus-
sagen über Rauschen oder klaren Klang.
Wenn keiner dieser Schritte erfolgreich ist, 
wende man sich an die Klinik oder einen 
Akustiker, der mit CI´s Erfahrungen hat. Ein 
wichtiger Hinweis war die Weitergabe von 
Internetadressen zur Hilfe: www.medel.
com oder www.cochlear.de/support. Es 
gibt neben dieser Informationsquelle 
von der Firma Cochlear eine Notrufnum-

SHG Bodensee-Oberschwaben I

CI-Treff SHG-Bodensee – 
Oberschwaben vom 28. Nov. 2009

Die Teilnehmerzahl war mit 24 Personen 
erfreulich hoch. Das heutige Thema be-
schäftigte sich mit der technischen Kon-
trolle des Sprachprozessors. 

Bei unserem Treffen legte Herr Böttcher 
eine „Ringschleife“ zum ausprobieren aus. 
Wir CI-Träger stellten unsere CI´s und Hör-
geräte auf „T“. Die Übertragung ver-
lief für alle sehr zufrieden stellend. 
Diese Ringschleife erhielt die CI-SHG 
Bodensee als großzügige Spende von 
„DAS OHR“. Herr Böttcher, bekannt 
von „DAS OHR“ in Konstanz war be-
reit, uns während einer Fragerunde 
zu informieren. Und er bereitete 
von sich aus ein Referat mit Bildun-
terstützung vor, das den sachlichen 
Rahmen absteckte.

Was macht man, wenn der Sprach-
prozessor nicht mehr funktioniert?
Zuerst das einleuchtend nächst-
liegende: man prüft die Batterien. Falls 
ein Tausch erforderlich ist, alle Batterien 
gleichzeitig tauschen. Damit ist zuverlässig 
die richtige Spannung gewährleistet. Tipp 
von Herrn Böttcher: Von Zeit zu Zeit die 
Kontakte reinigen. Hilfreich dazu wären 
Q-Tips, mit Alkohol oder Spiritus benetzt. 
Dann sollte die Einstellung der Klinik zu-
rückgesetzt werden, falls diese verändert 
wurde. Mittels Signalprüfer kann als näch-
stes die Sendespule getestet werden. Er 
leuchtet bei intakter Spule und Kabel im 
Takt des Sprachklangrhythmus auf. Ein Wa-
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nicht, so dass er die Untersuchung durch-
führen wird. Ein unerfahrener Radiologe 
wird vielleicht ablehnen, weil er unsicher 
ist. 
Prof. Pfister konnte auch Aussagen über 
Reimplantationen geben, falls diese er-
forderlich sind. Da der Aufwand weniger 
groß ist, als die Erstimplantation, sind auch 
die Risiken kleiner. Wie schnell der Patient 
dann wieder sein Hörspektrum erreicht, 
sei jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich. 
Die bange Annahme, dass die Implantate 

nur 10 Jahre halten, konnte er in diesem 
Zusammenhang mit großer Wahrschein-
lichkeit ausräumen. Beispiele für 15 oder 
20 Jahre ohne Störung gibt es zuhauf.

Jetzt war unsere Entspannung angesagt. 
Fleißige FreizeitbäckerInnen haben Köst-
lichkeiten mitgebracht, die bereits auf-
getischt waren. Mit Getränken, Weih-
nachtsgebäck und Kuchen war diese 

Plauschrunde eine willkommene Ablen-
kung.
Prof. Pfister wurde von Silvia gebührend 
verabschiedet. Wir fanden uns noch zum 
Austausch und Beantworten zu Fragen von 
interessierten Neulingen ein. Besonders 
einer auf der Schwelle zum CI stehenden 
Dame konnten wir mit Tipps über die per-
sönliche Erwartungshaltung nützlich sein. 
Das Hören und Verstehen müsse sie – wie 
wir alle – selbst erfahren. Technische Be-
sonderheiten zwischen Hörgeräten und 
CI’s konnte Herr Böttcher kompetent erklä-
ren und Fragen zur Kombination Hörgerät 
und CI beantworten.

Aufgeschnappt:
Mit meinen zwei CIs bin ich halb Mensch 
und halb Maschine…

mer: Tel: 0511 5427750 / 7760; Fax: 0511 
5427781

In der anschließenden Fragerunde kamen 
Hinweise, etwa zu Anpassungen, die aber 
subjektiv gesehen werden müssen. Jeder 
Patient hat ein eigenes Empfinden für die 
optimale Einstellung.

Jeder weiß, dass uns CI-Trägern Grenzen 
gesetzt sind. Ein Teilnehmer hat beispiels-
weise für sich zum Telefonieren mit Handy 

oder Festtelefon und für TV-
Genuss eine FM-Anlage gefunden, die ihm 
eine große Hilfe ist und unbeschwertes 
Hören ermöglicht. Das Ausprobieren sei 
wichtig und er wolle gern diese Möglich-
keit weitergeben: Handy plus Zubehör 
(Amplicom induktives Head-set NL 100),
Ein zusätzlich geladener Gast kam etwas 
später. Es war Prof. Dr. M. Pfister des CCIC 
Tübingen. Er konnte sogleich in Aktion tre-
ten, denn es wurde die sehr interessante 
Frage gestellt, ob CI-Träger sich einer MRT-
Untersuchung stellen können. Das kommt 
sehr auf den Radiologen an. Habe er be-
reits Erfahrung, wird er Eigenheiten des 
CIs erfragen bzw. die Info des Herstellers 
besorgen. Meist seien die CIs mit einem 
Magnetfeld bis 1,5 Tesla belastbar und 
die MRT-Anlagen übersteigen diesen Wert 
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der CI-Versorgung“
Im fachlichen Teil seines Vortrags ging er 
nochmals detailliert auf die Prozesse und 
Bestandteile des Hörens von gesprochener 
Sprache ein. 
Auf das » Entziffern folgt das » Identifizie-
ren » Verstehen » sinnhafte Begreifen und 
schließlich » Produzieren von Sprache. 
Wie er weiter ausführte, erlitt er im Alter 
von 6 Jahren eine schwere Meningitis, so 
dass er beidseitig ertaubte und nach 42 
Jahren Taubheit auf einer Seite endlich 
implantiert worden ist. Sein zweites CI er-
hielt er nach weiteren 6 Jahren und nach 
15 Jahren bilateralem Hören ist er jetzt so-
weit, dass er sogar über ein differenziertes 
Richtungshören verfügt und Musik richtig 
genießen kann. Dabei ist er in der Lage, fei-
ne Tonabstufungen zu unterscheiden, wie 
anhand von Tests festgestellt worden sei. 
Er machte sehr viel Mut für eine Implan-
tation und meinte vor allem, dass der Pro-
zess des Hörenlernens nicht enden würde 
und immer weiter ginge.      →

Ich habe durch Einsamkeit, die ich zwar 
suchte und mit meinen Hunden fand, mei-
ne Stimme verloren …

Zum Schluss gab Silvia Termine für das 
nächste Jahr bekannt: Unser nächster Treff 
in Markdorf ist der 27. Febr. 2010, hierzu 
wird die Firma MED-EL präsent sein. Auch 
Prof. Pfister wird die Gruppe im nächsten 
Jahr besuchen. Für den 12. Juni 2010 ist 
der 5. CI-Tag in Überlingen geplant. Dazu 
gibt es eine Bootsfahrt unter dem Motto: 
Taub und trotzdem hören!

Mit guten Wünschen für die Feiertage plus 
glattem Rutsch ins Neue Jahr hat Silvia die 
Runde beendet.

Peter Fischer, Markdorf

SHG Bodensee-Oberschwaben II

Ein Protokoll aus Markdorf 

Von der CI-SHG Bodensee-Oberschwaben 
erreicht uns das nachfolgende Protokoll 
der Veranstaltung vom 27.02.2010 in 
Markdorf. Prägnant und ohne Schnörkel 
ist es eine Freude für die redigierenden Re-
dakteure. (Die Redaktion)

Begrüßung durch Silvia Weiß und Vorstel-
lung von Arnold Erdsiek von der Firma 
MED-EL. 
Geprägt durch seine eigene Erfahrung 
führte Herr Erdsiek durch seine sehr infor-
mative Präsentation mit dem Titel „Erwar-
tungshaltung an die Hörentwicklung nach 
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tofahrt herauszuhören. Sie macht also be-
reits kräftige Fortschritte und jeder neue 
Tag bringt Spannendes!

Ein Teilnehmer, der zum ersten Mal teil-
genommen hat, trägt ein ABI. (ABI ist die 
Abkürzung für Auditory Brainstem Implant 
= Hirnstamm-Implantat.) Bedingt durch 
einen Tumor mussten seine Hörnerven 
beidseitig entfernt werden und er konnte 
deshalb mit keinem CI versorgt werden. 
In Anbetracht dessen, dass das Hören 
mit einem Hirnstammimplantat sehr viel 
schwieriger erlernt werden kann, kann er 
sich sprachlich verständigen. 

Klaus informierte die Gruppe, dass er mit 
technischer Zusatzausrüstung in der Ver-
gangenheit reiche Erfahrung gesammelt 
hätte und dass er gerne bereit ist, diese 
weiter zu geben. Bei Bedarf also Klaus bit-
te ansprechen. 
Erwin erzählte nochmals von seinen ersten 
Eindrücken, als er zum ersten Mal über sei-
ne eigene Stimme erschrocken sei. 

Gez. Karin Menschel

wenn eine Familie nach einem – inzwi-
schen in den Kliniken fest integrierten 
Neugeborenen-Hörscreening – vor die 
Tatsache gestellt wird, dass das Kind 
nicht hört. Vor dem Hintergrund dass 
noch weitere Kinder erwünscht sind, 
möchte die Familie nun über die Ursa-
che informiert werden. Es gibt jedoch 
ansonsten keine weiteren Auffälligkeiten 
auch nicht innerhalb der Familie. Das 
Kind wurde normal in der 38. Schwan-
gerschaftswoche geboren. Nun wird die 

kindliche Situation betrach-
tet. Es können eine Reihe von Infektio-
nen als Ursache der Schwerhörigkeit in 
Betracht kommen. Die Statistik zeigt je-
doch, dass ein großer Teil der Hörstörun-
gen auf genetischen Defekten beruht. 
Für die Ursachenerforschung muss des 
Weiteren berücksichtigt werden, ob die 
Hörschädigung nicht symptomatisch ist 
und ob das Kind noch mehrere Ausfälle 
hat. Das ist wichtig für die Anamnese 
(Vorgeschichte einer Krankheit), um die 
genetischen Faktoren frühzeitig identifi-
zieren zu können. Hierauf kann letztend-
lich die Therapie aufgebaut werden. 
Ein weiterer Risikofaktor für die Ursa-

Danach erläuterte Herr Erdsiek die ver-
schiedenen CI- und auditiven Systeme. 
Diese werden ausführlich in der Produkt-
beschreibung von MED-EL beschrieben. 
Wichtig noch folgende Verhaltensregeln:

• CT (Computertomografie) ist grundsätz-
lich möglich mit CI. 
• eine MRT (Magnetresonanztherapie) 
ist bis 1,5 Tesla möglich. Durch einen 
„starken" Kopfverband wird sicherge-
stellt, dass die Elektrode und das Implantat 
unbeschädigt bleiben. 
• Ultraschall bis zum Hals ja, im Kopfbe-
reich besser nein, aus Sicherheitsgründen.

Danach gab es eine Kaffeerunde zur Ent-
spannung.

Silvia stellte außerdem den Entwurf des 
Roll-Ups vor, an dem noch einzelne Kor-
rekturvorschläge in der Gruppe nach-
gebessert wurden und erläuterte den 
5. Deutschen CI-Tag, der am 12.06.2010 in 
Überlingen stattfinden soll.

Persönliche Abschlussrunde:
Eine CI-Trägerin erzählte kurz von ihren 
ersten Höreindrücken nach der Anpas-
sung des Sprachpro-
zessors vor 3 Wo-
chen. Sie meinte, 
sie sei zuerst sehr 
enttäuscht gewe-
sen, weil sie nur ein 
Pfeifen gehört hätte 
aber mittlerweile 
wäre sie bereits in 
der Lage, mit dem 
CI erste Sätze sogar 
im Radio auf der Au-

Treffen der SHG Stuttgart-Tübingen

Unser Treffen am 20.02.2010 war ge-
prägt vom Vortrag des Referenten, Prof. 
Dr. Markus Pfister, von der HNO-Univer-
sitätsklinik Tübingen. Etwa 60 interes-
sierte Zuhörer lauschten dem Vortrag 
zum Thema: „Genetische Risiken bei 
Schwerhörigkeit und Taubheit“. Auch 
wenn ältere Zuhörer befanden, sie wä-
ren für dieses Thema schon zu alt, so er-
weckte das Thema doch ihre Neugierde. 
Daher war der Vortrag 
dann auch gut besucht.

Schon fast obligatorisch 
sind die technischen 
Probleme, mit denen 
wir zu Beginn des Vor-
trags zu kämpfen hat-
ten. Diese waren dann 
aber bald behoben und 
der Vortrag konnte be-
ginnen.
Ehe der eigentliche 
Vortrag begann, hielt Sonja eine kurze 
Ansprache und wies auf einige Termine 
im laufenden Jahr hin. 

Prof. Pfister zeigte uns zunächst anhand 
von Bildern die Klinik, Forschungsräu-
me und Umgebung. Die Tübinger Klinik 
ist neueren Jahrgangs und dementspre-
chend gut organisiert. Die Räumlich-
keiten liegen nahe beieinander, so dass 
der Patient keine weiten Wege zu den 
jeweiligen Untersuchungen zurücklegen 
muss. 

Anhand von Beispielen schilderte er uns 
zunächst wie der Fall aussehen könnte, 
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Nachdem unsere Köpfe genug Nahrung 
bekommen hatten, war es Zeit uns dem 
geselligen Teil des Nachmittags zu wid-
men. Erfahrungsaustausch ist nach wie 
vor einer der wichtigsten Punkte unserer 
Selbsthilfegruppentreffen. Besonders 
wenn - wie immer - auch neue Gesichter 
dabei sind. 

Sonja Ohligmacher

vererbbaren Möglichkeiten, die ich hier 
nicht mehr im Einzelnen wiedergeben 
kann.
Es folgte die Definition einer Mutation.  
Eine Mutation ist die (spontane) Verän-
derung eines Erbgutes. 
Bei einem dominanten Erbgang genügt 
bereits ein krank machendes Gen um von 
Schwerhörigkeit bzw. Taubheit betroffen 
zu sein und dies auch weiter zu verer-
ben. Dagegen wird bei einem rezessiven 
Erbgang jeweils ein Teil von Vater und 
Mutter an den Nachkommen vererbt. 
Die Eltern haben nur eine Kopie und sind 

hierbei nur 
Träger die-
ses krank 
machenden 
Gens. Hat 
das Kind je-
doch beide 
Teile ge-
erbt, ist es 
hörbehin-
dert. Die 
Forschung 
an der 
HNO-Uni-
versitäts-

klinik Tübingen beschäftigt sich sehr in-
tensiv mit diesen komplexen Vorgängen 
der Vererbung und anderer Ursachen 
der Hörbehinderungen. Endziel ist es, 
diese Ursachen so früh wie möglich zu 
erkennen und diesen entgegenzuwirken. 

Um den Vortrag in seiner Gesamtheit 
wiedergeben zu können, müsste ich erst 
eine medizinische Ausbildung absolvie-
ren. Doch anhand von Beispielen, Grafi-
ken und Bildern, die ich hier nicht zeigen 

kann, wurde die Abfolge von Erbvorgän-
gen in seiner Gesamtheit für uns Laien 
recht verständlich vorgetragen.  

Im Anschluss konnten Fragen gestellt 
werden. Prof. Pfister beantwortete diese 
geduldig und ausführlich. Nach der Fra-
gerunde führte ihn der Weg direkt zum 
Flughafen und nach Japan. Dort hielt er 
sicher wieder Fachvorträge über die ge-
netischen Forschungen in Tübingen. 

chen von Schwerhörigkeit und Taubheit 
ist im Beruf begründet oder aber auch 
in den alltäglichen Lebensgewohnheiten 
(zu viel Lärm, ungesunde Lebensweise 
etc.). Medikamente sind auch nicht sel-
ten der Verursacher der Hörschädigung. 
Interessant ist hier, dass Schmerzmittel 
kurz- aber auch langfristig Schwerhörig-
keit fördern können. Andere Ursachen 
sind Tumoren, Infektionen und Missbil-
dungen. Auch im höheren Lebensalter 
spielt der genetische Faktor eine wichti-
ge Rolle. Für die Bestimmung der geneti-
schen Risikofaktoren wird in Zukunft die 
Blutabnahme 
eine wichtige 
Rolle spielen. 
Es folgte ein 
kleiner Kursus 
über Genetik. 
Gene als Trä-
ger von Erb-
anlagen sind 
I n f o r m a t i o -
nen, die an die 
Nachkommen 
weitergegeben 
werden. Die 
Erbsubstanz ist 
die Basisinformation für die Proteine und 
enthält viele Milliarden Informationen. 
Zusammengepackt ergibt dies unseren 
Körper. Irgendwo in dieser Information 
kann sich ein Gen befinden, das für die 
Schwerhörigkeit relevant ist. Besitzen 
nun Vater und Mutter dieses Gen für 
die Schwerhörigkeit, so geben sie dieses 
an die Nachkommen weiter und dieser 
Nachkomme besitzt nun je 50% dieses 
Gens von beiden Elternteilen. Es folgte 
eine schematische Darstellung dieser 

Die Broschüre kann im CIC Schleswig-Kiel 
und am Lehrstuhl für Gehörlosen- und 
Schwerhörigenpädagogik in München 
(busch@lmu.de) gegen eine Schutzgebühr 
von zwei Euro bestellt werden.

Titelseite der Broschüre
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ein Paar - Allegorien, die die Freude und die 
Trauer versinnbildlichen. Und entlang des 
Brunnens, unterhalb der weissagenden Nor-
ne liest der Betrachter:
 

Aus des Schicksals dunkler Quelle,
rinnt das wechselvolle Los,
Heute stehst du fest und groß,
morgen wankst du auf der Welle.

Ob da der Dichter an Drehschwindel dachte?
Fast immer, wenn ich in der Stuttgarter In-
nenstadt bin, besuche ich die Norne. Ich 
mag' den Brunnen, auch wenn er kitschig ist. 
Besonders schön wirkt er, wenn es dunkel ist 
und wenn die Scheinwerfer alles in ein un-
wirkliches Licht tauchen. Einmal allerdings, 
in den 1970er Jahren, hat man den Brunnen 
zum politischen Objekt gemacht. Badische 
Separatisten bemalten alles in rot und gold 
und schrieben darauf "Freiheit für Baden!". 
Ob da Udo mit dabei war?
 
So, das war mal viel g'schwätzt!
 
Guats Nächtle! Dieter

... Man spürt regelrecht das aufgewühlte 
Kunstgenuss-Erleben unseres Redaktörs, der 
es immer wieder schwör hat, wie er selbst 
einmal schrieb. (s. CIVrund 21).

pi" ist die Frau des Malers Max Beckmann. 
Auf dem Bild sieht man sie in der Küche, 
zusammen mit der Köchin. Im Anhang sen-
de ich Euch dieses Bild, das Max Beckmann 
1936 gemalt hat. Gefällt es Euch auch?
 
Nach dem ich gestern 
"fremd ging" musste ich 
heute meine Wochenbe-
sorgungen machen. Mor-
gen werde ich dann wie-
der für CIVrund arbeiten. 
Allerdings muss ich auch 
die Kehrwoche für eine 
betagte Nachbarin ma-
chen, nach dem Motto 
"Tue Gutes und rede darüber."
 
Ich bitte die Redaktion von CIVrund um Nach-
sicht wegen meines "Fremdgehens". Zur 
Buße für meine Sünden werde ich ein Vierte-
le Trollinger auf Euer Wohl trinken.

 
Ach ja, weil wir so gerne Sprüche 
austauschen! Zwischen der Oper und 
der Staatsgalerie unterquert ein Fuß-
gänger-Tunnel die Konrad-Adenauer-
Straße. Und wenn man treppab geht, 
kann man über den Tunneleingang 
"Die Grenzen der Aufklärung" von 
Erich Kästner lesen:
 
Ob Sonnenschein, ob Sterngefunkel;
Im Tunnel bleibt es immer dunkel.
 
Und so war es denn auch.

Unweit der Oper ist übrigens mein ganz 
persönlicher Lieblingsort in Stuttgart. 
Es ist der ziemlich kitschige "Schicksals-
brunnen von 1914". In der Mitte schaut 

eine NORNE ganz versunken in die Wasser-
fluten. Links und rechts von ihr steht jeweils 

lich auch die Stilrichtungen Brücke - Bauhaus 
- Blauer Reiter. Ich kam aus dem Staunen 
nicht heraus. Alles, was Rang und Namen 
in der Moderne hat, ist vertreten: Edvard 
Munch, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, 
Karl Schmidt-Rottluff, Otto Mueller, Emil 
Nolde, Wassily Kadinsky, Franz Marc, August 
Macke, Max Beckmann, Oskar Schlemmer, 
Lyonel Feininger und Paul Klee. Es sind über 
250 Werke und die hat ein einziger Mann ge-
sammelt!
 

Die Ausstellung war nicht nur 
für meine Augen ein Genuss, 
sondern auch für mein CI-
Ohr. Man kann mit Hilfe eines 
Audio-Guide Erläuterungen 
zu ausgewählten Bildern hö-
ren. Schlau wie ich bin, hatte 
ich mein Audio-Kabel dabei. 
Mit diesem verband ich den 
Audio-Guide-Empfänger 
mit meinen 
Sprachpro-
zessor. Toll! 
E i n f a c h 
super hat 
das bei mir 
geklappt! 
Aber auch 

ohne Audio-Guide ist die 
Ausstellung gerade für 
Hörbehinderte etwas wun-
derbares. Ein Bild spricht 
mehr als tausend Worte! 
Obendrein sind immer 
wieder erläuternde Texte 
zu lesen.

Es ist sehr schwer zu sa-
gen, welches Werk mir 
am besten gefiel. Vielleicht ist es das Bild, auf 
dem man "Quappi mit Fischen" sieht. "Quap-

Verbissen bemühen wir uns Seite um Seite 
dieses CIVrunds zu füllen. Da geschehen dann 
auch einmal Dinge wie diese “Beichte” hier. 
Wer eine musische Ader verspürt, kann si-
cherlich nachempfinden, dass ich (Udo) die 
Frische und Aufforderung, auch einmal ein 
bisschen Kulturelles zu pflegen, Ihnen, liebe 
Leser nicht vorenthalten möchte. Verwundert 
über Dieters Funkstille von gestern erklärt 
sich mir diese heute morgen so: 
 

Liebe CIVrund-Redaktion!
 
In Demut und Reue bekenne ich 
meine Sünden. (Anfangsformel 
jeder katholischen Beichte):
 
Gestern (Donnerstag) habe ich 
alle fünf gerade sein lassen. Ich 
ließ meinen Schreibtisch, PC und 
die Arbeit an „CIVrund“ dort wo 
sie sind und "ging fremd". Wenn 
ein Schwabe "fremd geht", geht 
er normalerweise nach Stuttgart 
ins "Dreifarbenhaus". So ähnlich 
machte ich es auch. Aber ich ging 
in ein Haus, in dem es innen und 
nicht außen farbig ist. So wie im 
"Dreifarbenhaus" sind da auch 
viele nackte Damen, aber die sind da nur 
gemalt auf Bildern und nicht live auf Lotter-
betten. Na, Ihr könnt es Euch sicher denken, 
ich war in der Staatsgalerie Stuttgart. 

In der Staatsgalerie ist zur Zeit eine Son-
derausstellung "Brücke - Bauhaus - Blau-
er Reiter". Gezeigt werden die Schätze der 
Sammlung Max Fischer. Und diese Exposition 
schaute ich mir studienhalber an. Ihr wisst ja, 
ich bin jetzt "Rentnerstudent" der Montags-
akademie und derzeit beackern wir die 
"Kunst der Moderne". Dazu gehören natür-
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Landesverband erhält jedes Mitglied 
auch regelmäßig die „Schnecke“ vom 
Bundesverband. Und nicht weniger gern 
gesehen wäre Eure aktive Mitarbeit! 

Und wer jetzt denkt, „jawohl, das mach’ 
ich“, dem haben wir es leicht gemacht. 
Denn wie immer ist in diesem Heft na-
türlich auch ein Mitgliedsantrag dabei.

Erika Classen

kommen also die restlichen Gelder her? 
Die muss der Landesverband als Selbst-
hilfeförderung nach dem Sozialgesetz-
buch beantragen.
Der Vorstand des Landesverbandes ist 
durch die Teilnahme an Sitzungen des 
Bundesverbandes aktiv auch in die Be-
hindertenpolitik eingebunden. Ohne 
Verbände würde keine Behinderten-
gruppe ihre Rechte wahrnehmen kön-
nen. Alleine können wir nichts bewegen, 
aber gemeinsam sind wir stark! 

Nicht unsere Arbeit im Vorstand oder die 
der SHG-Leiter kostet Geld. Wir machen 
unsere Arbeit ehrenamtlich.
Seminare aber können nicht kostenlos 
durchgeführt werden. Oder denkt an 
das „CIVrund“, welches Ihr gerade in 
Händen haltet. Auch das bekommen wir 
nicht geschenkt. Die Mitgliedsbeiträge 
reichen natürlich für die vielfältigen Ak-
tionen auch nicht aus, zumal wir auch 
dem Dachverband etwas abgeben müs-
sen. Daher müssen weitere Geldquellen 
erschlossen oder beantragt werden.
 
Ernst genommen werden wir als Ver-
band nur, wenn wir möglichst viele Mit-
glieder vorweisen können. Immerhin 
sind mittlerweile gut 20% der Bevöl-
kerung unseres Landes hörbehindert, 
Tendenz steigend. Die Zahl der CI-Träger 
wird immer größer und die Probleme im 
Umgang mit Kassen und Behörden z.B. 
auch. Wer hat sich nicht schon geärgert, 
bei der Kommunikation mit Kostenträ-
gern, dass ein CI immer noch mit dem 
Hörgerät gleichgesetzt wird. Aufklärung 
tut also Not, auch an diesen Stellen.
Wie viele potentielle CI-Träger wissen 

von dieser Möglichkeit nichts? Hier lei-
sten Selbsthilfegruppen gute Arbeit. Und 
nicht zuletzt der mittlerweile etablierte 
Deutsche CI-Tag vermehrt unseren Be-
kanntheitsgrad und wirbt für unsere 
Anliegen. Einige Gruppen gestalten Info-
stände auf Messen. Auch unser Landes-
verband ist auf Reha-Messen oder HNO-
Kongressen mit einem Stand dabei.

Wir leisten also die oben schon ge-
nannte Lobbyarbeit. Dazu brauchen wir 
einfach viele Mitglieder die uns den Rü-
cken stärken, nicht nur finanziell. Nicht 
unerwähnt möchte ich lassen, dass der 
Cochlear Implant Verband Baden-Württ-
emberg einer der aktivsten CI-Landes-
verbände in Deutschland ist! Das können 
wir nur mit der Unterstützung unserer 
Mitglieder leisten – zu Gunsten un-
serer Mitglieder!

Für Blinde und Gehbehinderte sind 
heute schon viele berechtigte For-
derungen und Wünsche selbstver-
ständlich geworden. Rampen an 
öffentlichen Gebäuden, Signale an 
Ampeln und vieles mehr. Das ist der 
jahrelangen und intensiven Lobby-
arbeit der Selbsthilfeorganisationen 
dieser Behindertengruppen zu ver-
danken. Und auch wir, der Cochlear 
Implant Verband Baden Württem-
berg und die Deutsche Cochlear 
Implant Gesellschaft, haben schon 
einiges erreicht, auf dem wir weiter 
aufbauen können. 
Helft uns durch Eurer Mitglied-
schaft im Landesverband. Gleich-
zeitig seid Ihr Mitglied im Bundes-
verband. Neben „CIVrund“ vom 

Was bringt mir eine Mitgliedschaft 
im Cochlear Implant Verband 
Baden-Württemberg e. V. ?

Warum sollte ich Mitglied werden im 
Cochlear Implant Verband Baden-Württ-
emberg? Das kostet nur Geld. Hab ich 
dann auch was davon?

Gerade schrieb mir die Mutter eines CI-
Kindes in einer anderen Sache. Sie er-
wähnte in ihrem Schreiben auch, das sie 
deshalb Mitglied geworden sei, weil sie 
eine „gute Lobbyarbeit für sehr wichtig“ 
hält. 

Jeder der dieses Heft liest, der zu Grup-
pentreffen kommt oder unsere Home-
page besucht, profitiert von diesen Kon-
takten in vielfältiger Form. Es werden 
Informationen weiter gegeben die z.B. 
helfen, ein Merkzeichen im Schwerbe-
hindertenausweis zu bekommen oder 
Rechte am Arbeitsplatz wahrzunehmen. 
Der Austausch mit Gleichbetroffenen 
ist sehr wichtig. Nicht zuletzt werden 
gerade in Baden-Württemberg viele Se-
minare angeboten, die sich mit Themen 
befassen, die uns als hörbehinderte 
Menschen bewegen.
 
Wer hat sich schon einmal Gedanken 
darüber gemacht, wie es sein kann, 
das z.B. das Kommunikations-Seminar 
in Gültstein für Mitglieder nur 50 € ko-
stet? Dieser Preis beinhaltet die Semi-
narveranstaltungen und die Unterkunft 
bei Vollpension von Donnerstagabend 
bis Sonntagmittag. Könnt Ihr irgend-
wo Urlaub machen über einen solchen 
Zeitraum und zu solch einem Preis? Wo 

Name, Vorname 
geb. am

Ich bin Sorgeberechtigter eines CI-Kindes:      ja     nein

Name, Vorname CI-Kind geb. am

Straße Nr.

PLZ, Ort

Telefon                                                                    Telefax

E-Mail                                                                    Beruf

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

Ort der Nachsorge                                CI-Typ

Ort, Datum Unterschrift  
(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitgliedsbeitrag: 50.00 Euro/Jahr  (für freiwillig erhöhte Beträge oder eine Spende bedanken wir uns herzlich)
Aus Kosten- und Organisationsgründen bitten wir um Einzugsermächtigung per Lastschrift.
Bankverbindung: Kreditinstitut

 Bankleitzahl                                         Kontonummer
Einzugsermächtigung: Ich gestatte dem CIV-BaWü e.V., den Jahresbeitrag pro Jahr zum Fälligkeitstermin von meinem Konto abzubuchen. Ist mein Konto nicht ausreichend ge-deckt, muss meine Bank die Lastschrift nicht ausführen. Meine Einzugsermächtigung kann ich jederzeit widerrufen.
Mehrkosten aufgrund der Rücklastschriften, z.B. falsche Bankverbindung, trägt das Mit-glied. Ich bin mit der Weitergabe meiner Daten innerhalb der DCIG einverstanden.
Ort, Datum Unterschrift  

(bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter)

Mitglieds-Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft im CIV-BaWü und der DCIG, 
einschließlich einem Abonnement der Schnecke.
Anschrift: Mitgliederverwaltung · Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
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chend sind diese Erfolge, sowohl im Klei-
nen als auch im Großen, bei den Teilneh-
mern. 
Auch wir im Redaktionsteam sind von 
der Aussage des Spruchs nicht ausge-
schlossen. So muss ich heute (2. Juni) 
vor allem erkennen, dass das „CIVrund“ 
und unsere redaktionelle Arbeit immer 
umfangreicher werden. So kommen 
wir jetzt in Schwierigkeiten, den ge-
wohnten Zeitplan einzuhalten. Ich hoffe, 
es kommt nicht zur Katastrophe in der 
Form, dass wir unsere Ausgabe 25 nicht 
rechtzeitig vor dem CI-Tag zu Ihnen auf 
den Weg bringen können. Demzufolge 
sollte es mein Redaktions-Herz gerade 
bissle schmerzen ... 
…. Noch ein Spruch – nein! - aber ich will 
den Willen bekunden, unsere Arbeit zu 

verbessern, nach wie vor 
und immer wieder. Ich bin 
zuversichtlich, dass es auch 
dieses Mal klappen wird.

Noch so eine erhoffte Zu-
versicht ist, spätestens zum 

CI-Tag soll der Sommer kommen. Win-
terlich kühl, regnerisch und dunkel war 
es jetzt doch wirklich genug ...

Ein lieber Gruß aus der Redaktion an Sie 
alle,

Udo Barabas, Kristin und Matthias Georgi, 
Dieter Franz Glembek, Aline Karon

Meinem Redakteurs-Herz geht es gut. 
Wir haben in diesem „CIVrund“ eine 
schöne Mixtur von Berichterstattung, ein 
bisschen Vorfreude auf den CI-Tag und 
weitere Aktivitäten zusammen gestellt. 
Wir haben wissenswertes vermittelt und 
sogar kulturelles weitergegeben. Davon 
hat uns Dieter mit seiner „Beichte“ vom 
Kunstmuseums-Besuch berichtet. Solche 
Angebote in einer Gruppe verwirklichen 
zu können, z.B. als kulturhungrige Audio-
Guide-Testgemeinschaft, das wäre schon 
lange ein Herzenswunsch von mir. Die 
Frage ist letztlich aber immer: Wer or-
ganisiert es? Lieber Dieter, die „Sünden“ 
seien dir vergeben. Und wenn du schon 
darauf hinweist, wie gerne ich Sprüche 
mag, dann möchte ich hier einen wei-
teren aus meiner Sammlung vorstellen:

Ob nun ganz aktuell in die Zeitge-
schichte geschaut oder allgemei-
ner gehalten; ich denke, die mei-
sten von uns können dieses Zitat 
auch aus selbst gemachten Erfah-
rungen heraus nachempfinden. Nehmen 
wir zum Beispiel unsere Seminararbeit 
und unsere Angebote. Schon wiederholt 
mussten wir im Vorstandsteam frustriert 
verkraften, dass Seminarangebote nicht 
ankommen oder angenommen werden. 
Andere Angebote haben sich etabliert 
und führen zu Erfolgen. Unserem Ziel 
und den Rückückmeldungen entspre-

Erfolg ist nicht auf Erfolg aufgebaut. 

Er ist auf Fehlern aufgebaut.

Er ist auf Frustration aufgebaut. 

Manchmal ist er auf Katastrophen aufgebaut. 

Sumner Redstone ist ein US-amerikanischer Unternehmer, 

geboren 27.05.1923 in Boston/USA
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1. Vorsitzende: Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: sonja.ohligmacher@civ-bawue.de

Stellvertreterin: Erika Classen
Sonnenberg 3 · 88662 Überlingen
Tel. (07551) 949161 · Fax (07551) 949162
e-mail: erika.classen@civ-bawue.de

Stellvertreter: Johannes Schweiger
Bert-Brecht-Straße 9 · 77855 Achern
Tel. (07841) 6841160 · Fax (07841) 6841159
e-mail: johannes.schweiger@civ-bawue.de

Kasse / Mitgliederverwaltung: Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: udo.barabas@civ-bawue.de
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   redaktion.civrund

     @civ-bawue.de

Vorstand des CIV-BaWü e.V.

IMPRESSUM
Ausgabe: Nr. 25 - Juni 2010 
Herausgeber: CIV-BaWü e.V.
Redaktion / Layout: A. Karon, U. Barabas, D. F. Glembek, K.+M. Georgi
Redaktionsschluss: 15.08.2010, 15.11.2010, 15.02.2011, 01.05.2011
Auflage: 700 Stück   Druck: Texdat-Service gGmbH, Weinheim
Das CIVrund erscheint 4x im Jahr. Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht 

unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Manu-
skriptkürzungen/ -änderungen behält sich die Redak-
tion vor.

CIVrund 25

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

Was wir wollen?

Wir setzen uns ein für die Förderung von 
Hörgeschädigten, die mit einem Coch-
lear Implant oder ähnlichen Hilfsmitteln 
versorgt worden sind oder versorgt wer-
den wollen.
- Interessenvertretung der CI-Träger
- Information & Beratung
- Kontakte mit CI-Träger
- Fortbildungs- & Freizeitangebote
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung von 
  CI-Kandidaten vor der OP
- Begleitung im Hinblick auf das neue
  Hören durch gemeinsame Aktivitäten 
  im Einzelfall
- Unterstützung bei Schwierigkeiten 
  mit Behörden & Institutionen

Als Verband der Region Baden- Württ-
emberg informieren wir Sie 2-3 mal im 
Jahr anhand dieses Mitteilungsblattes 
CIVrund über unsere Aktivitäten. Vom 
Dachverband erhalten Sie 4 mal im Jahr 
die Zeitschrift Schnecke, die umfassend 
über die Geschehnisse rund um das CI 
im deutschsprachigem Raum informiert.

Die Kontaktadresse!
Büro Stuttgart 
Postfach 75 01 48 · 70601 Stuttgart
info@civ-bawue.de · www.civ-bawue.de
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 538656

Was ist ein Cochlear Implant (CI)?

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

Wie funktioniert ein CI?

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

über die Sendespule und dem 
Empfänger weiter an das Implan-

tat. Im Implantat wer-
den die Signale ent-

schlüsselt und 
an ent-

s p r e -
chende 
E l e k -

t r o d e n 
im Innenohr 

geleitet, die in 
das Innenohr (die 

Cochlea) eingeführt 
sind. Die Elektroden stimulieren den 
Hörnerv.

Wer wir sind?

Die Mitglieder vom Cochlear Implant 
Verband Baden-Württemberg e.V. sind 
automatisch auch Mitglieder im Dach-
verband, der Deutschen Cochlear Imp-
lant Gesellschaft e.V. (DCIG). Sie setzen 
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  | November 2010 |
 06.  SHG Ulm 
 27.  SHG Bodensee
 27.  SHG Hohenlohekreis  
  Adventliches SHG-Treffen

  | Dezember 2010 |
 04.  SHG ECIK 
  Weihnachtsfeier
 11.  SHG Freiburg  
  Adventsfeier
 04.  SHG Hochrhein  
  Nikolaustreffen

 ---

  | März 2011 |
 05.  SHG Hochrhein 

  | Mai 2011 |
 28.  6. CI-Tag bundesweit!!! 

  | Juni 2010 |
 06.  SHG Rhein-Neckar  
  Ponyreiten
 12.  5. CI-Tag bundesweit!!! 
  Infos auf Seite 6 und 7
 19. SHG Hochrhein
  Treffen in Lauchringen im 
  Abenteuerland des FaZ
 19.  SHG ECIK + SHG Stuttgart/Tübingen
  Sommerfest im 
  David-Wengert-Haus

  | Juli 2010 |
 17.  SHG Karlsruhe 
  Vortrag mit Stefanie Kröger 
  "Rehamaßnahmen für 
  Erwachsene in Freiburg"

  | August 2010 |
 07.  SHG Ulm 
 28.  SHG Bodensee
  Prof. M. Pfister "Hybrid und CI 
  ist eine Hörerhaltung möglich"

  | September 2010 |
 04.  SHG Freiburg 
 04.  SHG Hochrhein
  Wir haben Besuch 
  einer Logopädin
 04.  SHG Hohenlohekreis  

  | Oktober 2010 |
 16.  SHG ECIK 
 16.  SHG Karlsruhe 
  10 Jahre SHG Karlsruhe, Jubiläums-
  veranstaltung im Hotel Eden mit 
  Frau Prof. Dr. Aschendorff
 23.  CI-Gruppe Stuttgart 

SHG Bodensee-Oberschwaben / Silvia Weiß
Ramsbachstraße 9 · 88069 Tettnang
Tel. (07542) 989972 · Fax (07542) 9387276
e-mail: silvia.weiss@civ-bawue.de

SHG ECIK - Eltern mit CI-Kindern / Andreas Frucht
Villinger Straße 5 · 71522 Backnang
Fax (07191) 2284898 
e-mail: samm_frucht@arcor.de

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

SHG Hochrhein / Udo Barabas
Roossweg 25 · 79790 Küssaberg
Tel. (07741) 63905 · Fax (07741) 9697999
e-mail: ci-shg-hochrhein@civ-bawue.de

SHG Hohenlohekreis / Eveline und H. Joachim Schiemann
Berliner Straße 28 · 74613 Öhringen
Tel. + Fax (07941) 36908
e-mail: EveSchiemann@t-online.de

SHG Karlsruhe / Franz-Josef Krämer
Dettenheimer Weg 11 · 76676 Graben-Neudorf
Tel. (07255) 1452 · Fax (07255) 725059
e-mail: josef.kraemer@web.de

SHG Rhein-Neckar / Matthias Georgi
Stettiner Straße 16 · 69488 Birkenau
Tel. (06201) 379714 
e-mail: ci-shg-rhein-neckar@civ-bawue.de

Schwerhörigenverein Stuttgart e.V.
CI-Gruppe / Aline Karon
Schenkenstraße 31 · 74544 Michelbach-Bilz
Tel. + Fax (0791) 490313
e-mail: ci-gruppe@schwerhoerigenverein-stuttgart.de

SHG Stuttgart+Tübingen / Sonja Ohligmacher
Wiesenäckerstraße 34 · 70619 Stuttgart
Tel. (0711) 2538655 · Fax (0711) 2538656
e-mail: ci-shg-stuttgart-tuebingen@civ-bawue.de

SHG Ulm / Ingrid Wilhelm
August-Lösch-Straße 19/2 · 89522 Heidenheim
Tel. (07321) 22549 · Fax (07321) 20699
e-mail: ingrid.wilhelm@civ-bawue.deSe
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CI-Selbsthilfegruppe

Selbsthilfe-
      gruppe
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