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Zum Jahresende lasse ich 2017 Revue 
passieren.
Bei allen SHG-Treffen in Markdorf liegt 
eine induktive Ringschleife aus. Da 
unser 2. Mikrofon für unsere indukti-
ve Ringschleife während der CI-Treffen 
nicht funktionierte, wurde ein neues er-
worben und beim letzten Treffen im No-
vember getestet (und es funktioniert).
Für die Technik ist Dirk zuständig, bei dem ich 
mich ganz herzlich für seine kontinuierliche Hil-
fe bedanken möchte, außerdem bei Ela, die mir 
beim Auf- und Abbau behilflich ist. Ela schreibt 
auch für die CI-SHG die Berichte, die im CIVrund 
nachzulesen sind. Das ist für mich eine große, 
wertvolle Hilfe und Erleichterung, euch beiden 
ein „herzliches Dankeschön”.

Beim ersten Treffen Ende Februar hatten wir 
mit Dr. Ferdinand Bischof einen scheidenden 
HNO-Arzt aus der Uniklinik Ulm zu Gast mit dem 
Thema „Schwindel und CI – gibt es aus medizi-

nischer Sicht einen Zusammen-
hang?” Ursachen und Arten von 
Schwindel gibt es genug, sie sind 

individuell unterschiedlich.

Knapp drei Wochen spä-
ter fand unsere CIV-BaWü-
Mitgliederversammlung in 

Stuttgart im David-Wengert-
Haus statt. Erfreulicherweise wurde dieses An-
gebot von mehreren Mitgliedern der CI-SHG 
Bodensee-Oberschwaben angenommen.

Der monatliche Stammtisch in Ravensburg wird 
gut besucht – und so findet ein reger Austausch 
untereinander mit wertvollen Tipps statt. In 
Wangen trifft sich der Stammtisch alle zwei Mo-
nate – u. a. treffe ich mich dort zur Beratung mit 
potenziellen CI-Trägern.

Im Mai wurden die SHG-Leiter zur Vorstands-
sitzung nach Freudenstadt eingeladen, mit dem 
Thema „Technik“. Dirk und ich besuchten diese 
Fortbildung.

CI-SHG Bodensee-Oberschwaben

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

Dr. Ferdinand Bischof antwortet gerne auf individuelle Fragen

Interessiert verfolgen die ZuhörerInnen den Vortrag von Dr. Bischof

Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es viel zu 
probieren

Wie verbindet man das Smartphone mit dem Roger Pen?

›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Bereits Ende Mai stand das 2. SHG-Treffen in 
Konstanz auf dem Programm. Hierzu fuhr ein 
Teil der Gruppe vorher mit dem Katamaran nach 
Konstanz. Wir wollten sowohl die neuen Räum-
lichkeiten von „Das Ohr” als auch Norbert Enste 
kennenlernen. „Das Ohr” ist eine weitere An-
laufstelle für uns CI-Träger, wenn wir technische 
Hilfe brauchen. 
Die wohnortnahe 
Nachsorge ist auf 
jeden Fall im An-
marsch – zu unse-
ren Gunsten. 
 

In Bad Saulgau wurde das Thema „Hörverlust” 
zum CI-Tag-Thema. Zusammen mit den Seelau-
schern konnten wir unseren Zeltpavillon auf-
bauen und die Öffentlichkeit über das „Wieder 
Hören” mit CI informieren.

Fortbildungen vom CIV-BaWü sind eine wertvol-
le Zeit für uns – wo wir Kraft tanken und neue 
Impulse in der SHG-Arbeit erhalten. Thema des 
Engagiertenseminars war „Zeitmanagement 
und Überforderung” – dieser Spagat betrifft alle 

SHGs und es ist eine Herausforderung, 
wie wir damit umgehen. 

Statt Stammtisch in Ravensburg hatte 
Markus Bürzle uns zum Grillfest nach 
Oberteuringen eingeladen – es war 
eine schöne Abwechslung, mit weniger 
Störschall den monatlichen Austausch 
beim Grillen fortzusetzen.

Norbert Enste begrüßt die SHG-Mitglieder 
in seinen Räumen

Wir werden freundlich in den Räumen von „Das Ohr” empfangen

Das Rollup zeigt sofort, worum es an dem Stand geht – und der Schatten 

unter dem Pavillon tut gut

Die Leiterin der CI-SHG Bodensee-Oberschwaben, Silvia Weiß 
(rechts), tauscht sich unter anderem mit Maria Gruber aus Bad 
Saulgau (links) aus

Es gibt viel zu erzählen: Urlaubserlebnisse werden ausgetauscht

›››
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Unser jährlicher Ausflug Anfang Sep-
tember führte uns auf die Insel Reiche-
nau. Dort wurden wir von Petra Böh-
ler empfangen. Wir besichtigten die 
Kirche St. Georg, hörten einiges von 
Rosen, Gurken und Rhabarber. Über-
rascht hat mich, dass viele Jüngere und 
deren Angehörige an dem Ausflug teil-
nahmen. Wenn auch leider das Wet-
ter nicht so recht mitspielte, der Aus-
tausch untereinander ist der Sinn der 
SHG-Arbeit. 

Das Thema unseres letzten CI-Treffens 
in Markdorf war „Partnerschaft zwi-
schen Hörgeschädigten und Guthö-
renden”. Die Teilnehmer und deren 
Angehörige strömten zum Vortrag mit 
Egid Nachreiner. Die räumlichen Kapazitäten 
waren voll ausgeschöpft und es freut mich, dass 
die guthörenden Angehörigen mit dabei waren 
und das Treffen positiv anregten. 

Da ich ein weiteres Amt im CIV-BaWü innehabe, 
bin ich öfters im Ländle unterwegs zu Bespre-
chungen mit unserer 1. Vorsitzenden. 
Zu meinen weiteren Aufgaben gehören ebenso 
Besuchs- und Krankendienste bei den CI-Mit-
gliedern, die Zusammenarbeit mit den implan-
tierenden HNO-Kliniken sowie viele persönliche 
Anfragen und die Beratung Einzelner, die erst 
mal den Erstkontakt suchen, bevor der Schritt in 
die SHG gewagt wird. 

Unsere Arbeit ist nur möglich, weil wir För-
dergelder erhalten. Unser Dank gilt der AOK 
Bodensee-Oberschwaben, der GKV-Gemein-
schaftsförderung in Baden-Württemberg.

Für alle Unterstützung in irgendeiner Form 
möchte ich mich bei allen HelferInnen be-
danken, die sich mit der SHG Bodensee-Ober-
schwaben verbunden fühlen. 

Silvia Weiß  •

Eine gut gelaunte Gruppe ist unterwegs auf der Reichenau

Vor der Führung in der Kirche sind wir ganz gespannt, was wir dort zu 

sehen bekommen

Egid Nachreiner begrüßt die Anwesenden zum Vortrag „Partnerschaften 
zwischen Hörgeschädigten und Guthörenden”
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Das erste Treffen im Jahr 
2017 fand am 11. Febru-
ar statt. David Staiger 
und Nadine Roth von der 
Firma Hörwelt besuch-
ten uns. Sie zeigten uns, 
welche Zusatztechnik es 
gibt, damit wir die Türklin-
gel, den Rauchmelder usw. auch mitbekommen, 
wenn wir ohne unsere Sprachprozessoren sind.

Mit Münsterexpertin Ulrike Berger trafen wir 
uns am 8. April vor dem Historischen Kaufhaus 
in Freiburg. Die Gruppe erfuhr, dass das Müns-
ter nicht von der Kirche erbaut wurde, sondern 
von den Bürgern Freiburgs. Außen an der Mau-
er konnte früher jeder Bürger schauen, wie groß 
sein Brot vom Markt sein musste – in guten wie 
in schlechten Zeiten. Nach der Führung gingen 
wir in ein Café und tauschten uns dort über ver-
schiedene Themen aus.

Vom 28.–30. April nahm ich am ersten 
Seminar der Jungen Selbsthilfe des 

CIV-BaWü in Bühlertal teil. Thema war 
„Wie wird’s verständlich?” 

Vom 20.–21. Mai war ich in Teuchel-
wald, wo die Vorstandssitzung mit 

den SHG-Leitern stattfand. Am Sams-
tag wurden wir alle von der Firma hörwelt über 
die Zusatztechnik, die es für Hörgeschädigte 
gibt, geschult. Am Sonntag fand dann die Vor-
standssitzung statt.

Der 3. Juni stand bei uns im Zeichen eines offe-
nen Nachmittages, bei dem jeder, der Lust hatte, 
verschiedene Telefone testen konnte, die uns 
die Firma hörwelt zur Verfügung stellte. Dafür 
noch mal vielen Dank! Ich hatte eine kleine Dia-
show vorbereitet, die zeigte, was so in den letz-
ten Jahren geschehen war.

Am 9. Juni war CI-Tag in Freiburg, den wir ge-
meinsam mit dem Implant Centrum Freiburg 
gestalteten. Wir trafen uns sehr früh in der In-
nenstadt von Freiburg und bauten den Stand auf. 
Es lief zuerst eher schleppend an, aber je näher 
die Mittags-
stunde rück-
te, umso 
mehr Leute 
kamen an 
den Stand. Es 
entstanden 
spannende 
Gespräche. 
Vielen Dank 
an alle Hel-
fer.

CI-SHG Freiburg

Ein großer Dank an die Firma hörwelt, der Vortrag war klasse!

Welche Baustile findet man am Münster?

Es gibt verschiedene Telefone, da hilft nur Ausprobieren …

Wissen Sie, was ein Cochlea Implantat ist? Ich zeige 
es Ihnen!

›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Mein Highlight war dieses Jahr der Kochkurs 
mit der Staudinger Schule. Im Vorfeld dachte 
ich: „Wie klappt das, wenn eine Horde CI-Träger 
mit Schülerinnen zusammen kocht, die vorher 
noch nie etwas vom CI gehört haben, geschwei-
ge denn, einen CI-Träger gesehen haben?” Ulri-
ke Berger hatte die Schüler und die Lehrerinnen 
vor dem gemeinsamen Kochen besucht und al-
les Wichtige über die Hörschädigung erklärt. 
Während des Kochens konnten die Schülerinnen 
uns verschiedene Fragen rund um das Hören mit 
dem CI stellen. Es war ein toller Nachmittag mit 
leckeren Gerichten. Vielen Dank an die Lehre-
rinnen und Schülerinnen der Staudinger Schule. 
Danke auch an die IKK Classic.

Hoch hinauf ging es für uns 
beim Sommerausflug, vom 
Fuß des Schauinsland brach-
te uns die Bergbahn hoch auf 
bis 1284 m. Das Wetter war an 
diesem Tag zwar trocken, es 
wehte uns aber oben ein fri-
scher Wind um die Ohren. Zu 
Fuß gingen wir auf den Berg-
gipfel, danach ging es zum Auf-
wärmen ins Bergrestaurant.  
Vom 19.–20. August besuchte 
ich zusammen mit Hannelore 
aus unserer Gruppe das Semi-
nar „Schwerhörig – na und?” in 
Nöggenschwiel. Udo Barabas 
organisierte dieses Seminar, 
Referenten des Seminars wa-
ren Jochen Müller und Renate 
Enslin. Ich nahm für mich mit, dass ich mich mehr 
öffnen muss, mehr sagen muss, was ich brauche. 
Als alter Hase denkt man, man wisse schon so 
viel – aber man lernt immer wieder dazu.

Wie wichtig ist Hörtraining? Das war das Thema 
am 14. Oktober in Freiburg. Sabrina Morhart er-
klärte uns, wie man überhaupt zum Hörtraining 
kommt: dass man eine Verordnung braucht und 
einen Logopäden oder eine Logopädin, die sich 
mit dem Thema CI auskennt und weiß, worauf es 
ankommt.

Am 10. November fuhr ich mit Ulrike Berger und 
Ulrika Kunz von der SHG Schwarzwald-Baar nach 
St. Wendel zum CI-Symposium. Dort wurde zu 
verschiedenen Themen von verschiedenen Re-
ferenten gesprochen. Am Abend spielte dann 
die Band „The Gambles”, zu deren Musik wir 
dann alle gemeinsam das Tanzbein schwangen.

Bei der Weihnachtsfeier der SHG waren wir die-
ses Jahr eine kleine Gruppe. Wir genossen den 
Kuchen und Kaffee. Nebenbei tauschten wir uns 
über Gott und die Welt aus und planten schon 
mal ein bisschen für unseren Ausflug im Jahr 
2018.

Ich besuchte vom 9.–10. Dezember den Work-
shop der Firma Oticon Medical in Frankfurt. Für 
mich war es spannend zu sehen, was die Firma 
Oticon Medical auf die Beine stellt, um sich auf 
dem CI-Markt zu behaupten.Schnell ein Gruppenbild, bevor die „Schlacht am Buffet” beginnt

Aus der Gondel hat man einen tollen Blick über Freiburg

›››
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Das Jahr 2017 war ein spannendes Jahr mit vie-
len verschiedenen Treffen – mal das klassische, 
bei dem ein Referent kommt und zu einem The-
ma etwas vorträgt, aber dann auch der Ausflug 
und das Kochen, bei dem wir richtig aktiv sein 
konnten. Ich danke allen, die mir das Jahr über 
geholfen haben – sei es mit Berichteschreiben 
oder -korrigieren, sei es beim Aufbauen oder 
Aufräumen oder sonst in einer Form. 

Ich freue mich auf das Jahr 2018, in dem wir das 
20-jährige Bestehen der Gruppe feiern werden.

Franziska Moosherr  •
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Am 4. März trafen wir uns zum 
ersten SHG-Gruppentreffen im 
Jahr 2017. Als Referent war 
Udo Barabas eingeladen, in CI-
Kreisen bestens bekannt. Er er-
zählte uns aus seinem CI-Leben. 
Durch einen schweren unverschulde-
ten Rollerunfall verlor er ein Bein und sein Ge-
hör. Sein schwerer und langer Weg, sich wieder 
im Leben zurechtzufinden, war beeindruckend. 
Für ihn kam Aufgeben nie infrage. Mit Beinpro-
these und Hightech-Ohren versorgt, meisterte er 
sein weiteres Leben. Für ihn gab es keine Gren-
zen. Er testete immer alles aus. Es war faszinie-
rend, ihm zuzuhören.

Im März besuchten wir die Mitgliederversamm-
lung des CIV-BaWü mit Wahlen in Stuttgart.

Unser nächstes SHG-Treffen war dann am 3. Juni, 
diesmal ohne festes Thema. Der Austausch un-
tereinander stand im Vordergrund. Da einige 
neue Teilnehmer anwesend waren, gab es viele 
Fragen rund um das Thema CI.

Unser Jahresausflug folgte am 24. Juni. Wir tra-
fen uns zur Schlossführung in Neuenstein (aus-
gerüstet mit der FM-Anlage vom CIV-BaWü). Eine 
gute Möglichkeit, 
um ein Hörtraining 
durchzuführen. Es 
war eine sehr inter-
essante, kurzwei-
lige Führung. Das 
Schloss ist heute 
Wohnsitz des Fürs-
ten Kraft zu Ho-
henlohe-Öhringen.

Das September-
treffen unserer SHG steht immer im Zeichen der 
Gruppenfinanzen. Es wird dargelegt, welche Be-
träge wofür ausgegeben wurden. Für die finan-
zielle Unterstützung hier ein Dank an die AOK 
Heilbronn-Franken. Ebenso wurden neue Teil-
nehmer wieder intensiv rund ums CI informiert.

CI-SHG Hohenlohekreis

CI-Selbsthilfegruppe

Udo berichtet mit vielen Fotos aus seinem bewegten CI-Leben 

Unser Ausflugsziel am 24. Juni: Schlos Neuenstein, 

früherer Sitz der Grafen von Hohenlohe

›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim
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auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
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Unser Adventstreffen war dieses Jahr am 2. De-
zember. Es waren wieder fast alle da.
Nachdem wir unsere Termine für 2018 festge-
legt hatten, konnte es adventlich werden. Wir 
starteten mit einem gemeinsam gesungenen 
Weihnachtslied. Danach trug Gertrud ein schwä-
bisches Gedicht vor. Ich las eine kleine Geschich-
te vom Sternenputzer Melwin vor und noch ein 
Weihnachtsgedicht.

Vom 19.–21. Mai waren wir SHG-Leiter in Freu-
denstadt zur Vorstandssitzung mit allen SHG-
Leitern. Auch ein Seminar zu technischem Zube-
hör wurde uns angeboten.

Am 5. Juli waren wir mit einem Infostand bei der 
Schulung des VdK für Betriebsräte aus ganz Ba-
den-Württemberg in der Harmonie in Heilbronn 
vertreten. Das fordert immer unseren ganzen 
Einsatz (Anneliese Wilde, Joachim und ich). 

Vom 14.–16. Juli stand das Engagiertenseminar 
in Gültstein an. Diesmal ging es um Zeitmanage-
ment und Überforderung. Es zeigte uns, dass wir 
mit unseren Kräften haushalten müssen.

Eveline Schiemann  •

Und noch ein Bericht von Anneliese Wilde 
zu einer Aktion am 24. September 2017:
Seit vielen Jahren sind wir am Tag der of-
fenen Tür im Gesundheitszentrum in Bad 
Wimpfen dabei. So auch am 24. September 
2017. Anita und ich sind an der Reihe. Ich 
glaube sagen zu können, wir machen das 
ganz gut. Jedenfalls machen wir es gerne 
und haben Spaß daran. Doch manchmal ist 
es nicht spaßig. Da kommt doch ein Mann, 
möchte kein Hörgerät, da man das ja sehen 
kann, hat gehört, dass es ein Implantat gibt 
und ist total entsetzt, dass man das auch 
sieht!
Im Großen und Ganzen war es aber wieder 
ein positiver Tag mit vielen Gesprächen. 
Worüber ich mich immer wieder wundere: 
Auch heute gibt es noch Leute, die noch nie 
etwas von CI gehört haben.

Anneliese Wilde  •

Eine große Runde trifft sich zum Jahresausklang 
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Stammtisch
Jeden 2. Montag im Monat findet 
unser Stammtisch statt. Die-
ser bietet Raum für Infor-
mations- und Erfahrungs-
austausch unter CI-Trägern 
und ist offen für Fragen von 
Interessierten und künftigen 
CI-Trägern zum CI.

SHG-Treffen
Einmal im Quartal ist SHG-Treffen mit Refe-
renten, jeweils in der dritten Woche der Mo-
nate Januar, April, Juli und Oktober
∙ 21.01.: Dr. Jürgen Neuburger, HNO-Arzt und 
CI-Operateur in Karlsruhe, mit dem Thema 
„Ich brauche ein CI, ich habe ein CI, ich lebe 
mit CI”

∙ 29.04.: Eva Sträßer und Lili-
an Rusczyk, Bosenberg Kli-
niken St. Wendel, mit dem 
Thema „Ich bin hörgeschä-
digt. Warum versteht ihr 
mich nicht?”

∙ 29.07.: Markus Landwehr, 
Vorstellung von Oticon Me-
dical als vierter CI-Herstel-
ler auf dem deutschen CI-
Markt und Technikworkshop

∙ 21.10.: Roland Schmidt mit 
dem Thema „Was ist und 
was macht der Sozialver-
band VdK?”

Einmal im Monat bieten wir dienstags Hör-
training an (für 10 Personen, Kurs ist im Mo-
ment belegt).

Sonstige Aktivitäten der SHG
∙ Schlossbesichtigung in Schwetzingen
∙ Besuch der SHG in Dresden
∙ Sightseeing-Busfahrt in Karlsruhe

∙ Jahreshauptversammlung des CIV-Ba-
Wü in Stuttgart/Vaihingen

∙ 12. Deutscher CI-Tag am 10.06.: unser Stand 
bei Hörgeräte Kind in Karlsruhe

∙ Die SHG konnte auf der REHAB in Karlsruhe bei 
der Parität Karlsruhe ein Drittel des Standes für 
vier Stunden nutzen und die SHG vorstellen.

∙ Konzertbesuch Monrepos-Quartett, CI und Mu-
sik können sehr gut funktionieren.

CI-SHG Karlsruhe

Karlsruhe
  CI-Selbsthilfegruppe

Sören Wegener, Hörgeräteakustiker, bei unserem 

Stammtisch. Testen einer Ringschleife

Dr. Jürgen Neuburger: „Ich brauche ein CI, ich habe ein CI, 
ich lebe mit CI” 

Unser Stand auf der REHAB in Karlsruhe

CI-Tag 2017 
bei Hörgeräte KIND 

›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Aktivitäten der SHG-Leitung
∙ Teilnahme bei den Einladungen der Paritäti-

schen Selbsthilfe in Karlsruhe zu SHG-Café, 
Veranstaltungen und Workshops.

∙ Bei Beraterseminaren der Firmen Cochlear, 
MED-El und Oticon war ich anwesend.

∙ An den Terminen für SHG-Leiter des CIV-BaWü 
in Freudenstadt und Gültstein habe ich teilge-
nommen.

∙ Bei der REHAB in Karlsruhe waren wir beim 
CIV-BaWü-Stand als Unterstützung in der Bera-
tung dabei.

∙ Verschiedene Termine für CI-Beratung und -In-
formationsaustausch mit dem Gehörlosenver-
band und Besprechungen für die SHG habe ich 
wahrgenommen.

Besucht haben wir
∙ Tag des Hörens in Heidelberg
∙ Tag des Hörens in Karlsruhe bei iffland Hören
∙ Symposium „Schöner hören” in Mannheim
∙ Symposium „Lebenswege mit CI” in St. Wendel

Vielen Dank möchte ich den Menschen sagen, 
die sich Zeit für mich genommen haben.
Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas 
gibt (Ernst Ferstl).

Ein großer Dank gebührt der GKV Baden-Würt-
temberg, der AOK – die Gesundheitskasse Mitt-
lerer Oberrhein und der BKK Pfalz, die uns bei 
verschiedenen Anschaffungen und Aktivitäten 
unterstützt haben.

Christa Weingärtner  •

Teilnahme am Symposium in St. Wendel

CIV-BaWü: SHG-Leitertreffen und Vorstandschaft
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Das Jahr 2017 war sehr intensiv, 
bereichernd und motivierend.

Wir haben am 04.03. an der 
Aktion „Tag des Hörens” in der 
HNO-Uniklinik Heidelberg mit 
einem Stand teilgenommen. 
Dieser war sehr gut besucht. Man merkte, dass 
das Interesse sehr groß war und jedes Jahr mehr 
wird. Eine Besucherin meinte: „Alles hier ist 
wichtig. Die Seite der Technik und die der Me-
dizin.” Am wichtigsten sei für sie, dass sie mit 
den CI-Trägern und vor allem mit der SHG Rhein-
Neckar am Stand habe sprechen können.

Am 26.03. nahmen wir am 
Tag der Selbsthilfegruppen 
in Viernheim teil. Hier gab 
es Vorträge (u. a. zum Thema 
Schwerhörigkeit/Ertaubung) 
und die Möglichkeit für die 
Besucher, sich an den Info-
ständen der verschiedenen 
Selbsthilfegruppen zu infor-
mieren.

Ich nahm am 20./21.05. an 
der Vorstandssitzung mit den SHG-Leitern in 
Freudenstadt teil. Es fand am Samstag eine Tech-
nikschulung statt. Die hörwelt Freiburg war mit 
zwei Referenten anwesend. Wir hatten die Mög-
lichkeit, die Technik zu testen und bekamen bei 
Fragen sehr kompetente Antworten. Zwischen 
dem Vorstand und den SHG-Leitern gab es aktu-
elle Informationen und im Gespräch untereinan-
der sehr positive Anregungen.

„Besser hören, mehr er-
leben – dank CI”: Unter 
diesem Thema fand am 
10.06. um 17.00 Uhr in der 
„Woinemer Hausbrauerei“ 
eine Informationsveran-

staltung statt. Diese war 
sehr gut besucht. Der Raum war voll belegt. Nach 
dem Vortrag gab es sehr intensive Diskussio-
nen. Heinrich Bernhard, der Oberbürgermeister 
von Weinheim (Bergstraße) und Schirmherr der 
Veranstaltung, sagte in einer kleinen Rede: „Die 
SHG Rhein-Neckar ist in unserem Bereich nicht 
mehr wegzudenken. Ihre ehrenamtliche Tätig-
keit ist unersetzlich.” Seine Schwiegermutter sei 
auch betroffen – sie werde von der SHG Rhein-
Neckar betreut. Und was ganz wichtig sei, das 
Hinterland Odenwald werde mitabgedeckt. In 
Gesprächen bekäme er sehr viel positive Feed-
backs. Diese Worte haben uns gutgetan.

Am 18.11. luden wir Mitglieder und Interes-
sierte unserer SHG zu einem Workshop zum 
Thema „Zusatztechnik” ein. Er umfasste auch 
die Problematik am Arbeitsplatz und die recht-
lichen Möglichkeiten sowie die Anträge bei den 
Kostenträgern. Da liegt noch viel Arbeit vor uns. 
Es wurde angeregt, so etwas öfters stattfinden 
zu lassen. Die Firmen Schaaf & Maier Hörgeräte 
Mannheim und Phonak stellten die Referenten. 
Die Räumlichkeiten wurden von der HNO-Uni-
klink Heidelberg zur Verfügung gestellt. Vielen 
Dank dafür.

CI-SHG Rhein-Neckar

›››

13.Tag der
Selbsthilfegruppen

Viernheim

„Selbsthilfe ist bunt“

Sonntag, 26. März 2017
10.00 bis 16.00 Uhr

Bürgerhaus Viernheim
Kreuzstraße 2-4

Begrüßung  
durch Bürgermeister Matthias Baaß

Mitmach-Gymnastik 
der Parkinson-Selbsthilfegruppe
 
Musikalische Begleitung 
durch Gerhard Knapp (Flügel)

Wenn die normale Brille nicht mehr ausreicht
Vortrag der Selbsthilfegruppe „Sichtweise“
Referent: Volker Dieterich, Optiker
Ab welcher Sehleistung muss ich mit Einschränkungen rechnen? Welche Mög-lichkeiten gibt es bei eingeschränkter Sehleistung beim Fernsehen, Autofahren, Orientierung im Freien? Welche Möglichkeiten gibt es im Nahbereich beim Lesen oder Handwerken? Überblick über optische und elektronische Hilfsmittel. Hin-weise zu Selbsthilfeorganisationen, Augenoptikern und Augenärzten.

Schlafapnoe, die neue Volkskrankheit
Vortrag der Selbsthilfegruppe Schlafapnoe
Referentin: Oberärztin Judith Schmidt,
Leiterin des Schlaflabors am Theresienkrankenhaus MannheimDie Schlafapnoe und hier insbesondere das obstruktive Schlafapnoesyndrom können schon aufgrund ihrer Häufigkeit als Volkskrankheit bezeichnet werden. Ihre Erkennung ist vor allem wegen der Folgen wie Tagesschläfrigkeit bis hin zum Sekundenschlaf und Herz-Kreislauferkrankungen wichtig. Mit diesem Vor-trag sollen die Möglichkeiten der Diagnostik, die Symptome und die Therapieo-ptionen beleuchtet werden.
 

Mittagspause

10.00 Uhr

10.30 Uhr

11.15 Uhr

12.00 - 
13.00 Uhr

Programmübersicht

Hilfen bei Schwerhörigkeit, Ertaubung und OhrgeräuschenVortrag der  Selbsthilfegruppe Cochlea Implantat
Referent: Professor Dr. Dr. h.c. Peter K. Plinkert, Ärztlicher Direktor der Univer-sitäts-Hals-Nasen-Ohrenklinik Heidelberg
Über zwölf Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Schwerhörigkeit, Ohrgeräuschen oder Taubheit. Vielen von ihnen kann heute geholfen werden. Voraussetzung ist eine genaue Untersuchung der Ursachen. Diese können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich gelagert sein. In seinem Vortrag möchte Professor Plinkert die Möglichkeiten aufzeigen und Hoffnung machen.

AD(H)S bei Kindern und Erwachsenen - 
Familienthema zwischen Chaos und Genialität
Vortrag der ADHS-Selbsthilfegruppe
Referent: Kai Strugalla, Heilpraktiker
Konzentrationsschwierigkeiten, Bewegungsdrang, Impulsschwäche, innere Un-ruhe. Immer häufiger wird die Diagnose AD(H)S bei Kindern und auch bei Er-wachsenen gestellt. Aber was genau versteht man eigentlich unter diesem Auf-merksamkeitsdefizitsyndrom? Woher kommt es und welche Möglichkeiten gibt es, dieses zu behandeln?
In diesem Vortrag werden grundlegende Ursachen im Gehirn beleuchtet, die für AD(H)S verantwortlich sind, sowie typische Symptome vorgestellt. Es wird der Bezug zu den biochemischen Ursachen aufgezeigt und wie es sich in einer ver-änderten Art des Denkens und Verhaltens auswirkt. Daraus resultieren sowohl positive Eigenschaften wie zum Beispiel erhöhte Kreativität als auch erschwe-rende wie fehlende Strukturierung oder Konzentrationsschwäche.

Biochemische Erklärung der Alkoholkrankheit
Vortrag der Guttempler
Referent: Gerhard Knapp, Biologe und Präventologe 
Eines von über 400 Enzymen im Körper des Menschen bewirkt eine katastro-phale Entgleisung in der Leber für die Umwandlung des Alkohols in Acetaldehyd. Anstatt Alkoholmoleküle landen in den Neuronen Acetaldehyd, und dadurch wird der Suchtstoff Papaverin gebildet, der sich an den Wänden der Neuronen ab-setzt und an den Hypothalamus pausenlos signalisiert: mehr Alkohol.

13.00 Uhr 

13.45 Uhr

14.30 Uhr

Programmübersicht

Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es viel zu 

probieren

„Zusatztechnik”: Alle Referenten und der SHG-Leiter auf 
einem Bild



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim
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Am 09./10.12. besuchte ich einen Workshop 
der Firma Oticon. Dort wurden uns die neuesten 
Produkte vorgestellt sowie die Anwendungs-
möglichkeiten des Zubehörs. Für uns war vieles 
neu, da die Firma in Deutschland noch nicht so 
lange vertreten ist. Die Vorträge etc. waren sehr 
beeindruckend. So konnte ich schon bei unse-
rem Stammtisch einige Fragen zu Oticon beant-
worten. 

Ich besuche jeden 2. Monat das „CI-Café” der 
Uniklinik Heidelberg. Dadurch erreiche ich auch 
Betroffene und Interessierte, die danach evtl. zu 
unserem Stammtisch kommen. 

Ab sofort gilt eine neue Regelung für unseren 
Stammtisch: Wir treffen uns jeweils am letz-
ten Montag des Monats – Januar bis Novem-
ber – von 17.30 bis 19.00 Uhr in der Schröder-
straße 10 in Heidelberg. Denn der monatliche 
Wechsel zwischen Viernheim und Heidel-
berg war nicht sehr sinnvoll. Die Uhrzeit wur-
de verlegt, um den Berufstätigen die Mög-
lichkeit zu bieten, teilzunehmen. Dort trifft 
sich immer eine Gruppe von ca. 12 Leuten. 
Wir haben jetzt leihweise eine FM-Anlage erhal-
ten, sodass wir unsere Treffen (hör-)barrierefrei 
gestalten können.

Ein schöner Programmpunkt unserer SHG-Tref-
fen ist die Musik. Selbst Musiker, macht es mir 
Freude, auch die Teilnehmer wieder zum musi-
kalischen Hören zu führen. Und wer bereits ein 
Instrument spielte, wird ermuntert, dies neu zu 
erlernen. Dieses Erlebnis fördert die Gemein-
schaft. 

Vieles läuft über Telefon und Internet. Das er-
leichtert es sehr, so kann ich den Menschen bes-
ser helfen. Denn viele wohnen im Odenwald und 
können nicht immer zum Stammtisch kommen. 
Auch an diese Betroffenen muss gedacht wer-
den.

Bedanken möchte ich mich bei den Krankenkas-
sen für die Fördergelder sowie bei den Firmen 
Cochlear, Phonak, MED-EL und Schaaf & Maier 
Mannheim für ihre Unterstützung.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Matt-
hias Georgi, der für mich die Finanzen macht.

Ich freue mich auf 2018.

Thomas M. Haase  • 

Markus Landwehr berichtet über die Neuentwicklungen bei Oticon
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Unsere SHG wurde vor knapp zwei 
Jahren gegründet und hat sich im 
Schwarzwald-Baar-Kreis etabliert. 
Der Zulauf von neuen Mitgliedern 
ist enorm. Durch Mundpropagan-
da und durch die Öffentlichkeits-
arbeit, z.  B. den Selbsthilfetag in 
Bad Dürrheim und den CI-Tag, ist 
unsere SHG publik geworden. 

In 2017 habe ich zuerst die CI-
Technik in den Vordergrund 
gestellt und die CI-Hersteller 
eingeladen. Es sollten alle SHG-
Mitglieder die Chance erhalten, 
sich mit der eigenen CI-Technik 
vertraut zu machen.
MED-EL war bereits 2016 mit 
einem Technikvortrag bei uns 
zu Gast. Zum ersten Treffen 
2017 habe ich im Januar die 
Firma Cochlear eingeladen. Wir 
erfuhren Informationen über 
die neueste Mikrochiptechno-
logie und über die Nutzung der 
„kabellosen Freiheit”.

Der Selbsthilfetag, der am 
26. März in Bad Dürrheim statt-
gefunden hat, ist seit 19 Jah-
ren ein fester Bestandteil im 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Jährlich kommen neue 
Selbsthilfegruppen aller Krankheitsbilder dazu 
und präsentieren sich der Öffentlichkeit. Dies-
mal konnte ich mit eigenen Mitgliedern aus der 
Gruppe teilnehmen, um uns zu präsentieren. Der 
Informationsbedarf bei den Besuchern war groß.

Beim zweiten Gruppentreffen im April war Dr.-
Ing. Thomas Wesarg, Leiter der Audiologie der 
HNO-Klinik Freiburg, zu Gast und referierte über 
das Sprachverstehen im Störschall. 

Auch SHG-LeiterInnen müssen sich fortbilden. 
Am Wochenende 20.–21. Mai waren alle SHG-
LeiterInnen zu einem Technikseminar im Hotel 
Teuchelwald in Freudenstadt eingeladen. 

Im Juli fanden gleich zwei Events bei uns in Vil-
lingen statt. Erstmals habe ich den bundeswei-
ten CI-Tag zusammen mit dem Hör-Studio Ei-
chenlaub am 01. Juli in der Fußgängerzone in 
VS-Villingen durchgeführt. Das zweite Event war 
dann die Einladung zu einem Gruppentreffen am 
22. Juli zu einem Vortrag der Firma Humantech-
nik. 

Vom 14.–16. Juli nahm ich an dem Seminar für 
SHG-Leiter „Zeitmanagement und Überforde-
rung” in Herrenberg-Gültstein teil. 

Zu einer Wanderung haben sich 12 SHG-Mitglie-
der im August getroffen und sind zum Breitbrun-
nen nach Unterkirnach gewandert. 

CI-SHG Schwarzwald-Baar

Die SHG präsentiert sich auf dem Selbsthilfetag in Bad Dürrheim der Öffentlichkeit

›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen

Jahresbericht 2017

Das letzte Gruppentreffen fand im Oktober 
statt. Musikworkshop und Technik von Advan-
ced Bionics standen auf dem Programm. Das 
Musikprogramm hat viele interessierte Mit-
glieder angelockt.

Und zum Abschluss meiner Reiseunterneh-
men 2017 nahm ich vom 10.–11. November in 
St. Wendel im Saarland am 11. CI-Symposium 
der Bosenberg-Klinik teil.

Gleichzeitig hat sich der Stammtisch, der alle 
zwei Monate stattfindet, etabliert. Inzwischen 
kommen 10–12 Leute nach Bad Dürrheim ins 
Gasthaus Krone. Der letzte Stammtisch in die-
sem Jahr fand im Dezember statt. 

Für den Selbsthilfetag in Bad Dürrheim, der 
im März 2018 den 20. Geburtstag feiert, habe 
ich an mehreren Vorbereitungstreffen bei der 
Selbsthilfekontaktstelle in Villingen-Schwen-
ningen teilgenommen. Das Jubiläum soll ent-
sprechend gefeiert werden, und das bedarf 
guter Vorbereitung.

Für die finanzielle Unterstützung bedanke ich 
mich ganz herzlich bei der AOK Schwarzwald-
Baar-Heuberg und ikk-Classic Villingen-Schwen-
ningen sowie dem Hör-Studio Eichenlaub für die 
Ausrichtung des CI-Tages.
Allen meinen Mitgliedern 
herzlichen Dank für die Unter-
stützung und Mithilfe bei den 
Gruppentreffen. „Gemeinsam 
sind wir stark!”

Ulrika Kunz  •

CI-Tag in der Villinger Fußgängerzone 

Wandertag der SHG im August zum Breitbrunnen nach Unterkirnach
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Mit Erledigung der 
Buchhaltung 2016 wur-
de mir erst richtig be-
wusst, dass wieder ein 
SHG-Jahr erfolgreich ab-
geschlossen werden konnte und uns das neue 
Jahr schon wieder fest im Griff hat. 
Den Auftakt machte der Stammtisch, welcher 
sich mittlerweile etabliert hat und monatlich je-
den 2. Dienstag stattfindet. Ab und zu muss er 
auf den folgenden Tag verschoben werden, denn 
nur wenn genügend freie Plätze im Cafe Rudolfs 
vorhanden sind, dürfen wir die Reservierung 
vornehmen. Der Stammtisch wird immer be-
liebter und auch immer mehr jüngere CI-Träger 
bzw. -Kandidaten bringen Abwechslung in die 
Stammtischrunde. In der Regel nehmen zwi-
schen 20 und 30 Personen teil. Der Geräuschpe-
gel ist meistens dementsprechend hoch! 

Das erste SHG-Treffen am 18. Februar mit Ulrike 
Berger zum Thema „Hörschädigung und Körper-
sprache” brachte uns die Körpersprache in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation näher. 
Mit kleinen Einblicken in die wissenschaftliche 
Theorie und praktischen Beispielen mit kleinen 
interaktiven Experimenten, die unsere speziel-
len Situationen als Hörbehinderte darstellten, 
zeigte sie uns Strategien auf, wie wir sie in unse-
rem Alltag anwenden können.

Genau vier Wochen später, 
am 18. März, nahmen zahl-

reiche Mitglieder unserer SHG 
an der Mitgliederversamm-

lung in Stuttgart-Vaihingen 
teil. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Die SHG Stuttgart war für das leibliche Wohl zu-
ständig, und auch sonst hatten wir einige fleißi-
ge Helfer, die dafür sorgten, dass die Bewirtung 
problemlos funktioniert. An dieser Stelle möch-
te ich all den Helfern danken, die immer wieder 
beim Küchendienst einspringen. 

Teilgenommen haben wir am 20./21. Mai an 
der Vorstandssitzung mit den SHG-Leitern. Am 
Samstag stand eine Technikschulung auf dem 
Programm. Die hörwelt Freiburg war mit zwei 

Referenten anwesend. So hatten die SHG-Lei-
ter die Möglichkeit, sich mit manchen techni-
schen Neuheiten vertraut zu machen. Bei der 
Vorstandssitzung standen aktuelle Themen 
der Selbsthilfearbeit auf dem Programm, der 
Vorstand informierte über seine Arbeit und 
zusätzlich bestand die Möglichkeit des Aus-
tausches mit anderen SHG-Leitern.

CI-SHG Stuttgart

›››

Wem gehört wie viel Platz am Tisch? Das haben wir instinktiv genau im Blick

Anstrengend, aber wichtig: Mehrfach werden im Verlauf der Versammlung 
die Stimmkarten durchgezählt

Ein Tisch ist voll mit Funkübertragungssystemen. Da gibt es 
viel zu probieren
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Das alljährliche gemeinsame Projekt mit der 
SHG Tübingen fand auf dem Baumwipfelpfad in 
Bad Wildbad statt. Im Angebot war ein Hör- und 
Schwindeltraining in der Natur. Mit Balancieren, 
Klettern und der Besteigung des Aussichtstur-
mes war genügend Gelegenheit gegeben, den 
Gleichgewichtssinn zu testen bzw. den Mut zu 
finden, trotz Schwindelproblemen schwankend 
über Hängebrücken zu balancieren. An verschie-
denen Stationen auf der Führung konnten wir 
den Klängen der Natur lauschen. Zum Abschluss 
suchte jeder ein schattiges Plätzchen in geselli-
ger Runde.

Das Sommerfest am 8. Juli war das nächste 
Highlight. Unterstützt hat uns dabei das CI-
Zentrum Stuttgart. „Mit CI im Klang der Musik” 
– unter diesem Motto 
fand ein Workshop 
mit zwei Berufsmusi-
kern statt. Zahlreiche 
Besucher hatten die 
Möglichkeit, bei den 
Workshops das rhyth-
mische und musikali-
sche Hören zu trainie-
ren bzw. es überhaupt 
auszuprobieren. Die 
Klang- und Rhythmus-
instrumente nahmen 
manchen Teilnehmern 
die Scheu, sich mit der 
Musik auseinanderzusetzen und Genuss daran 
zu finden. Es war trotz glühender Hitze und dro-
hender Gewitter ein absolut gelungener Nach-
mittag. Das zeigte auch das Feedback der Teil-
nehmer. 

„Zeitmanagement und Überforderung” war das 
Thema des Engagiertenseminars in Gültstein 
vom 14.–16. Juli. Als Referentin hatten wir Bir-
git Schmidt eingeladen. Energiekuchen, Kom-
passe, Glaubenssätze waren einige Schlagworte 
des Seminars. In wechselnden Gruppen wurden 
Themen wie „Innerer Schutz”, „Grenzen ziehen”, 
„Energie und Entspannung” etc. bearbeitet. 
Auch das Pareto-Prinzip wurde uns vermittelt: 
Konkret bedeutet dies, dass man auch mit wenig 
Aufwand an das Minimalziel kommt! Am Sonntag 
standen Themen der Verbandsarbeit auf der Ta-
gesordnung. Insbesondere solche, die die Enga-

gierten in den Selbsthilfegruppen betreffen. 

Bereits eine Woche später fuhren wir zum 
Technikseminar von MED-EL nach Volprie-
hausen (im Raum Göttingen). Die Firma hatte 
sämtliche SHG-Leiter aus Deutschland einge-
laden. Ca. 70 Personen konnten der Einladung 
folgen. Interessante und für die SHG-Arbeit 
hilfreiche Vorträge bestimmten das Seminar. 
Für Abwechslung sorgten Highlights wie die 
Fahrt mit dem Doppeldeckerbus, ein Grill-
abend und die Führung im wunderschönen 
naturbelassenen Garten des Hotels.

In einer langen Spirale geht‘s auf dem Baumwipfelpfad bis hoch auf den Turm

Groß und Klein, Alt und Jung – eine bunte Mischung ist beim Sommerfest dabei

›››
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Nach der Sommerpause gab es einen „Blick hin-
ter die Kulissen”. Dank der IKK Classic konnten 
wir das Projekt „Umgang mit dem 
Einsatz von Hilfsmitteln” verwirkli-
chen und bei einer Führung durch das 
Stuttgarter Opernhaus, dem größten 
Dreispartentheater der Welt, dank 
FM-Anlage unsere Hörfähigkeit testen 
und so mühelos den Ausführungen 
des Führers folgen. Alle 20 Teilneh-
mer profitierten davon – lediglich die 
vielen Treppen haben einigen doch 
etwas Mühe bereitet. Zum Glück gab 
es Aufzüge.
Zum Ausklang fanden wir uns dann 
noch in einem Café ein. Dort bekamen wir mal 
wieder zu spüren, wie unfreundlich die Bedie-
nung wird, wenn wir in einer geräuschvollen Ku-
lisse Hörprobleme bekommen. Fazit: Mit Hilfs-
mitteln können wir wenigstens entspannt hören. 

Das SHG-Jahr beendeten wir mit einem Vor-
trag von Franz Boob. Bei seinem Referat „Zu-
sammenarbeit von Patient und Audiologe bei 
der CI-Anpassung” zeigten sich seine 
langjährige Erfahrung als Audiologe 
und seine Selbstbetroffenheit. Die etwa 
40 Teilnehmer erfuhren viel über Töne 
und Klänge, Geräusche und Laute. Diese 
Schallereignisse lassen sich messen und 
in grafische Darstellungen übertragen. 
Auch die Sprachbanane wurde erklärt, 
zum besseren Verständnis dafür, inner-
halb welchen Bereiches die Phoneme ge-
hört werden können. Insgesamt ein sehr 
abwechslungs- und lehrreicher Vortrag. 
Nach seinem Vortrag ging Franz Boob auf 
vielfältige Fragen, die uns als CI-Träger 
bewegen, ein. Bei vorweihnachtlicher 
Stimmung und in geselliger Runde fand 
der Nachmittag seinen Ausklang.

Bedanken möchte ich mich bei meinen fleißigen 
Unterstützern und Helfern, die mir das ganze 
Jahr über immer zur Seite stehen. Insbesondere 
auch bei den Krankenkassen AOK und IKK Classic 
sowie auch bei der Firma Cochlear, die unsere 
SHG-Arbeit in 2017 gefördert haben. 

Sonja Ohligmacher  • 

Alle bekommen eine Einführung über das Gebäude der Staatsoper

Franz Boob erklärt souverän die kompliziertesten Zusammenhänge
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Diesmal starteten wir am 11. Fe-
bruar, passend zur fünften Jahres-
zeit, mit Hans-Martin Bauer, Dipl.-
Sozialpädagoge, Schauspieler sowie 
zertifizierter Humor-Coach, humor-
voll in ein neues SHG-Jahr. 
Hans-Martin Bauer leitete mit Ernst 
und Humor durch das Tagesseminar 
„Humor lindert, Hu-
mor stärkt, Humor 
hilft” und gab uns 
hilfreiche Tipps, um 
in Zukunft gelassener 
durch den Alltag zu 
gehen.

Am 18. März reiste 
die SHG mit einigen 
Mitgliedern ins David-
Wengert-Haus nach 
Stuttgart-Vaihingen 
zu der angekündigten 
Mitgliederversamm-
lung des CIV-BaWü 
mit Vorstandswahl und anschließender Abstim-
mung über die Satzungsänderung. Mit dem Aus-
gang des Mammutprogramms konnten schließ-
lich alle zufrieden sein und man wünschte dem 
neuen und alten Vorstand weiterhin eine gute 
Zusammenarbeit.

Eine Woche später war die SHG auf der Fach-
tagung „Hören – Verstehen – Dazugehören” im 
Forum des Nürtinger Rathauses mit einem Info-
stand vertreten. Mit der Veranstaltung, die alle 
Facetten einer Hörschädigung aufzeigte, 
wollte man Barrieren abbauen, um eine 
Hörbehinderung besser zu verstehen.

Traditionell war wieder die SHG-Leiter-
fortbildung vom 20.–21. Mai im Hotel Teu-
chelwald in Freudenstadt. Diesmal war in 
die Tagung ein interessantes Techniksemi-
nar integriert.

        Und dann war auch schon am 27. Mai 
unser Treffen mit der SHG Stutt-

gart im schönen Kurstädtchen 
Bad Wildbad. Gemeinsam meis-

terten wir das Hör- und Schwin-
deltraining den Baumwipfelpfad 
entlang bis hoch zu dem 40 Meter 

hohen Aussichtsturm.

Ein Highlight war unser diesjähriger CI-Tag un-
ter dem Motto „Taub und trotzdem hören – Tü-
bingen ganz Ohr”, der mit Ärzten, Therapeuten, 
Audiologen des HörZentrums und des Reha-
Centers Tübingen am 1. Juli mit einem Infostand 
in der Tübinger Innenstadt veranstaltet wurde. 
Im Gespräch mit dem interessierten Publikum 
wurde deutlich, dass es in vielen Familien oder 
im Freundeskreis Betroffene gibt, die sich einer 
Hörschädigung nicht stellen wollen, und es noch 
viel Aufklärungsarbeit zu leisten gibt.

CI-SHG Tübingen

Danke, Hans-Martin Bauer, dass wir so 
viel lachen durften!

Harald Nachbar, unser Führer, erklärt uns viel Wissenswertes

›››

Der Infostand mitten in der Altstadt ist immer umlagert
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Das 11. CI-Symposium in Sankt Wendel vom 
10.–11.11. war ausgefüllt mit interessanten The-
men und hervorragenden Referenten. Auffallend 
war, dass sich beim Rahmenprogramm am Abend 
kein CI-Träger über Störgeräusche beschwert 
hat. Lag es vielleicht an der Band The Gambles?

Mit einem märchenhaften Jahresaus-
klang am 2. Dezember mit Märchener-
zählerin Petra Anna Schmidt ging ein 
abwechslungsreiches SHG-Jahr zu Ende.

An dieser Stelle bedanke ich mich bei 
meiner SHG-Gruppe für die rege Teil-
nahme an unseren Treffen und das viel-
seitige Engagement ganz herzlich. Es ist 
schön, so eine tolle Gruppe hinter sich 
zu wissen.
Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei 
der AOK-Reutlingen und Balingen sowie 
der IKK classic Reutlingen für ihre För-
dergelder und bei allen, die mich in mei-
nem Ehrenamt unterstützen.

Erfreulich zu berichten ist, dass die Nachfrage an 
CI-Beratungen bei unseren monatlichen Stamm-
tischtreffen und Beratungsterminen im HörZen-
trum Tübingen stark zugenommen hat.

Mit unserem ersten Stammtisch am 16. Januar 
im Gasthaus Hirsch, Jurastraße 27 in Tübingen-
Derendingen, starten wir aktiv in ein neues SHG-
Jahr.

Claudia Kurbel  •

Claudia begrüßt zum Märchennachmittag
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Das Jahr war gerade vor-
bei und das neue hat-
te kaum angefangen, 
schon kamen für mich 
die großen Herausfor-
derungen: Ich musste 
meine Jahresabrechnung 
erstellen und dieses Jahr 
erstmals nicht unserer Kassie-
rerin zukommen lassen, sondern samt Belegen 
an die Steuerberaterin des CIV-BaWü senden. 
Ebenso musste der neue Förderantrag an die 
Krankenkasse gestellt werden und meine Einla-
dungen für das erste Treffen im Jahr 2018 ge-
schrieben und verschickt werden.  

Unsere Gruppentreffen finden normalerweise 
immer am ersten Samstag der Monate Februar, 
Mai, August und November in der HNO-Unikli-
nik in Ulm statt. Die Räumlichkeiten werden von 
der Klinik gestellt, ebenso die Getränke. Fleißige 
Bäckerinnen aus der Gruppe versorgen uns im-
mer mit selbst gebackenem Kuchen.
Die Anzahl der Teilnehmer schwankt zwischen 
20 und 30, je nach Thema und Jahreszeit. Wir 
hatten dieses Jahr einen Rekord mit 44 Teilneh-
mern im August und 37 im November.
Wir haben einen festen Kern in der Gruppe, der 
regelmäßig an den Treffen teilnimmt, aber auch 
sehr viele neue Teilnehmer, die ihr CI erst seit 
Kurzem haben oder noch vor der Entscheidung 
stehen, sich operieren zu lassen, und die sich bei 
uns darüber informieren wollen.
Verschiedene Referenten bereichern unsere 
Treffen, jedoch sollte der Austausch untereinan-
der immer im Vordergrund stehen. Daher findet 
auch immer eine Kaffeerunde statt.
Eine zuvor installierte Ringschleife erleichtert 
uns das Verstehen der Vorträge und auch unter-
einander, wenn die Gruppe größer ist und somit 
auch der Geräuschpegel steigt.

Unser erstes Treffen fand am 4. Februar statt, 
Themen waren Rückblick auf das alte Jahr und 
die Neuigkeiten bei der Klinikbesetzung, die 

ich auch erst kurz zuvor erfahren hatte. Ebenso 
geplante Aktionen wie der CI-Tag und unser ge-
meinsamer Ausflug.

Am 6. Mai war dann unser zweites Gruppentref-
fen.

Am 17. Juni fand unser CI-Tag mit Unterstützung 
der HNO-Uniklinik Ulm mit einem Infostand und 
Glücksraddrehen in der Fußgängerzone von Hei-
denheim statt. 

CI-SHG Ulm

Selbsthilfe-
      gruppe

Die Möglichkeit zum 
Austausch wird dankbar 
genutzt

Sollen wir es so oder so machen? Beratungen 

zum CI-Tag 2017

Im Raum ist kaum noch ein Platz zu finden

Auch die Kinder sind voll dabei
›››



Leben mit CI

Bis vor ca. 5 Jahren war ich völlig normal hörend 
auf beiden Ohren. Dann ereilte mich ein Fahrrad-
unfall mit schweren Kopfverletzungen, bei dem 
die Gehörschnecke rechts zerbrach und ich somit 
rechts plötzlich gehörlos wurde. Aber, ich hatte 
Glück, denn der am Schneckenboden verlaufende 
Hörnerv war noch o.k. und deshalb willigte ich so-
fort in die von den Ärzten vorgeschlagene CI-OP 
ein. Allerdings konnte diese erst ein Jahr später 
erfolgen, weil zuerst die ganzen Kopfverletzun-
gen ausgeheilt sein mussten. Somit war ich ein 
Jahr lang „einohrig“ unterwegs, konnte Sprach-
quellen nicht orten, hatte keinerlei Richtungs-
hören und fühlte mich im Alltag ziemlich einge-
schränkt.

Operation und Erstanpassung
Die OP verlief problemlos und 4 Wochen danach 
war dann die Erstanpassung meines CIs. Die Au-
diologin schickte mich gleich raus auf eine stark 
befahrene Straße. Dort sollte ich testen, ob mir 
mit der Einstellung nicht zu viel „Hören“ zugemu-
tet 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 
Reha in Bad Nauheim schlossen sich an.

Das neue Hören
Einohrig CI-versorgt zu werden, ist schon ganz 
speziell, weil man sich mit dem CI-Hören der ei-
nen Seite und dem Normal-Hören der anderen 
Seite erst anfreunden muss. Aber unser menschli-
ches Gehirn ist lernfähig und flexibel. Es gewöhnt 
sich schnell an die veränderten Bedingungen. Ich 
habe gleich akzeptiert, dass diese verschiedenen 
Höreindrücke eben „mein Hören“ sind. Mittler-
weile 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 erken-
nen, ob der Zug von rechts oder von links kommt.

Unter den Blinden ist der Einäugige König
Aber gemäß dem Sprichwort „Unter den Blinden 
ist der Einäugige König“ genieße ich auch sehr 

den Vorteil meines guten Ohres. Es gibt näm-
lich durchaus Situationen, bei denen ich das CI 
abschalte oder abnehme: Beim Rasenmähen, 
Schlagbohren oder Laubsaugen. Beim Radfahren 
habe ich das Glück, einen Helm gefunden zu ha-
ben, unter den die CI-Spule passt. Beim Skifahren 
habe ich allerdings einen ganz eng sitzenden In-
tegralhelm, da nehme ich das CI dann einfach ab. 
Aber kaum in der Hütte oder im Tal angekommen, 
bringe ich es wieder an, denn mit CI ist es halt viel 
angenehmer als ohne, auch wenn ein Ohr noch 
gut hört.

Abschließend kann ich nur sagen: Auch bei nur 
einohriger CI-Versorgung, zusammen mit einem 
normal hörenden Ohr, ist das CI ein großer Ge-
winn. Ich möchte es nicht mehr missen.

Theo Aldinger, Schwaikheim

Foto auf der CIV-BaWü-Website

Einseitige Taubheit, die Versorgung mit einem CI 
auf der ertaubten Seite und das neue beidseitige Hören
Erfahrungen eines Betroffenen
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Eine Woche danach trafen wir uns am 24. Juni 
in Günzburg. Unter dem Motto „Eine Heraus-
forderung für alle Sinnesorgane – Erlebnispfad 
Donaumoos” erkundeten wir unter fachkundiger 
Leitung und gut organisiert von unserem Grup-
penteilnehmer Kurt Wiedemann die Moorland-
schaft um Leipheim mit ihren Tieren und schö-
nen Pflanzen. 

Am 3. Juli wurden wir von Eberhard Aigner in die 
neu gestaltete iffland-Filiale nach Ulm eingela-
den, wo wir nach Besichtigung der Räumlichkei-
ten und Anpassungskabine einem sehr interes-
santen Vortrag der Firma Humantechnik, vorge-
tragen von Rene Dakowski, beiwohnen konnten. 

Am 12. Juli war ich zu einer internen 
Klinikfortbildung eingeladen, bei der 
Gernot Rupprecht den Werdegang des 
CIs und die Neuerungen bei der Firma 
MED-EL erläuterte.

Am 10. August fand dann wieder un-
ser Gruppentreffen statt, bei dem wir 
Dr. Anke Leichtle, leitende Ärztin der 
CI-Abteilung in Ulm, zu Gast hatten,
die sich mit einem Vortrag vorstellte. 
Der Raum war an diesem Tag mit 44 
Personen zum Überquellen voll.

Der 4. November war dann unser letzter Grup-
pentermin. Obwohl wir nur eine Kaffeerunde 
und einen Jahresrückblick geplant hatten, wa-
ren wir eine riesige Runde von 37 Personen, sehr 
viele Neuimplantierte und solche, die an einem 
CI Interesse bekundeten. 

Ich möchte mich zum Schluss noch bei allen be-
danken, die dazu beigetragen haben, dass dies 
alles machbar war.
Mein besonderer Dank gilt dem CIV-BaWü, der 
mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht, der 
Klinik für die Bereitstellung der Räumlichkeiten, 
den Gruppenteilnehmern, die mich immer sehr 
unterstützen und beim Auf- und Abbau behilf-
lich sind und unser „Kaffeekränzchen” mit Ku-
chen versorgen.
Ebenso einen Dank an die Krankenkassen für 
ihre finanzielle Unterstützung.

Ingrid Wilhelm  •

Was wächst hier? Das Moor ist Lebensraum für viele Pflanzenarten

Fortbildung in Sachen CI: ein anstrengender, aber sehr informativer Nachmittag

Wenn es im Raum zu laut wird, kann man 

sich gut auf dem Flur unterhalten und 
informieren


