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Angst vor dem CI:
«Und was, wenn es schiefgeht?»
Peter Widmer, 71 und Hörgeräte-Träger,
kann seine Enkelin kaum verstehen.
Traurig ist das. Und einer der Gründe,
warum er sich für ein Cochlea-Implantat
(CI) entschieden hat. Doch vor dem unwiderruflichen Schritt plagen ihn – wie
viele Kandidaten – Bedenken. Im Interview spricht er darüber. CI-Spezialist
Christof Röösli beleuchtet das Thema
medizinisch. | seite 14

Audioagogik:
Neuer Ausbildungsgang gestartet
Im August 2018 ging der neue Ausbildungsgang Audioagogik von pro audito
schweiz an den Start. Zehn Frauen und
ein Mann sind dabei. Nach zwei Jahren
halten sie hoffentlich ihr Diplom in der
Hand. Wer sind die Menschen, die sich
zukünftig als VerständigungstrainerIn für
Hörbehinderte einsetzen? dezibel hat
nachgefragt … | seite 16

In eigener Sache:
dezibel jetzt schlanker
Überflüssige Pfunde loswerden ist eine
gute Sache. Auch für das dezibel. Ab
jetzt kommt unser Magazin für Sie deshalb schlanker daher. Auf gehaltvolle Artikel zu Themen, die Sie als Betroffene(n)
interessieren, müssen Sie deshalb nicht
verzichten. Qualität kommt für uns mehr
denn je vor Quantität. Neu auf 32 Seiten.
| seite 1– 32
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Corina Lüchinger: «Ich hole das
Bestmögliche raus»
Corina Lüchinger hört gut. Trotzdem bestimmt eine Hörbehinderung ihr Leben:
Sie hält ihrer gehörlosen Tochter Laura
den Rücken frei. Dies ist die Geschichte von Laura, die mit zwei Cochlea-
Implantaten (CI) hörend aufwuchs, aber
vor allem die Geschichte von Corina,
die den anstrengenden Weg mit ihr und
manchmal ein Stück voraus gegangen
ist. | seite 6
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