SELBSTHILFE / VERBANDSLEBEN

Dialoge auf Augenhöhe
Bundesweite Aktionen zum Deutschen CI-Tag 2018
Im Vorlauf zum 13. Deutschen CI-Tag am 16. Juni 2018 haben viele CI-Träger radiologische Arztpraxen aufgesucht, um mit Ärzten und ihren Mitarbeitern über Magnetresonanztomographien bei
CI-Trägern ins Gespräch zu kommen. Über diese Aktion, über den Stand der Implantat-Versorgung
und über die Arbeit der organisierten Selbsthilfe informierten dann rund um den CI-Tag herum
zahlreiche SHGs und Regionalverbände auf Veranstaltungen überall im Land. Eine Auswahl an Berichten präsentieren wir hier:
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Düsseldorf: Hörst du, oder verstehst du auch?
Am 6. Juli 2018 lud das Hörzentrum der Universitätsklinik
HNO in Düsseldorf auf den Benrather Marktplatz in
Düsseldorf ein. Dort hatten interessierte Passanten von
14 bis 17 Uhr die Gelegenheit, sich ausführlich über das
Thema Schwerhörigkeit sowie alle Möglichkeiten der
konventionellen und prothetischen Versorgung von
Hörschädigungen zu informieren.
Das Hörmobil des Deutschen Schwerhörigenbundes
(DSB) war vor Ort, und es wurden viele kostenlose
Hör-Testungen von Mitarbeitern der Firma Hörgeräte
Aumann durchgeführt. Im Anschluss konnten die Interessierten mit ihren Ergebnissen zu HNO-Ärzten und
Audiologen des Hörzentrums gehen und sich mögliche
weitere Schritte erklären lassen oder ihre Ergebnisse
untereinander diskutieren. Auch Vertreter der Firma
Cochlear Deutschland waren mit einem Informationsstand vertreten. Außerdem standen das Team des Deutschen Schwerhörigenbundes und eine CI-Trägerin für
Fragen zur Verfügung.
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