
Taub und trotzdem hören
CI-Cochlea-Implantat-Selbsthilfegruppe trifft sich vier 'Mal im Jahr

Traunstein. "Seit über 40 Jah-
ren ist die Musik einer der wich-
tigsten Bereiche in meinem Le-
ben, und ich kann mir nicht vor-
stellen, wie ich ohne den Hör-
sinn zu Recht kommen würde.
Für viele Menschen ist es tägli-
che Realität, weder die Gesprä-
che der Mitmenschen, noch die
Geräusche des Alltags oder der
Natur hören zu können. Es ist
eine unglaubliche Herausforde- -
rung für Menschen mit Hörbe-
hinderung, in einer Welt zu'
Recht zu kommen, die von 'Das Cochlea-Implantat (CI)
Klängen und Geräuschen erfüllt wird wie ein Hörgerät hinterm
ist. Davor habe ·ich Respekt." Ohr getragen.
Das sagte der Schirmherr; des 8,
Deutschen CI-Tages, die Musik- Worte und andere akustische
Legende Peter Maffay. Signale in elektrische Impulse

In Deutschland haben sich um. DUrch diese Impulse wird
seit 1984 über 28000 ertaubte der Hörnerv stimuliert, der sich
Erwachsene Und Eltern von, ge- in der Hörschnecke, der so ge-'
hörlos geborenen Kindern für nannten Cochlea, befindet
ein Cochlea-Implantat (CI), eine Zu jedem CI gehören außer-
Innenohrprothese, entschieden. dem der Sprachprozessor; der
Das Cochlea-Implantat (CI), ei- wie ein' Hörgerät hinterm Ohr
ne Prothese, die unter die Kopf- getragen wird, sowie die Sende-
haut des Patienten eingesetzt spule. Gehörlos geborenen Kin-
wird und bis in dessen Innenohr Idem sowie hochgradig hörge-
reicht, wandeit gesprochene schädigten Kindern und Er-
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wachsenen eröffnet das CI den
Zugang zur Welt des Hörens
und der gesprochenen Worte,

CI-Träger, gehörlose Men-
schen und Menschen mit Hörbe-
hinderung, ob Jung oder Alt, be-
finden sich in einer ganz beson-
deren Lebenssituation. Es beste-
hen ein hoher Bedarf an Infor-
mationen' und der starke
Wunsch nach Erfahrungsaus-
tausch und Miteinander. Die CI-
Selbsthilfegruppe Chiemgau ist
eine Anlaufstelle für Betroffene,
Hier erhalten sie Informationen
und mehr Wissen zum Thema
Hörschädigung. Hörgeräte und
Cochlea-Implantat-Oß Darüber
hinaus kommen der Erfah-
rungsaustausch und Aktivitäten
nicht zu kurz.

Die Selbsthilfegruppe trifft
sich am vierten Dienstag im Ja-
nuar, April, Juli und Oktober, je-
weils um 18 Uhr im Selbsthilfe-
zerrtrum Traunstein. Iriformatio-
nen erhalten Interessierte unter
TeL 0861/64624 bei B. Anger,
E-Mail ci-chiemgau@hotmail.de
und . im Selbsthilfezentum
Traunstein, TeL0861/2046692.
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