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Cochlea–Implantate benötigt man
einen Untersuchungsnachweis eines funktionsfähigen Hörnervs und
eine danach angesetzte InnenohrOperation. Sie können aber bewirken, dass resthörige oder ertaubte
Menschen wieder neu hören und
zwar auf allen für das Verstehen
von Sprache erforderlichen Frequenzen! Gehörlos geborene Kinder können mit CI deshalb in den
ersten Jahren nahezu „normal“
sprechen lernen.

1. Einleitung
Taube hören – Ertaubte hören
wieder!
Seit den 80er-Jahren informiert der
Deutsche Schwerhörigenbund e.V.
(DSB) seine Mitglieder über das
Cochlea-Implantat (CI). Darüber
hinaus ist auf vielen Internetseiten
eine ganze Reihe von CIInformationen erhältlich.

Mittlerweile können heute gute Erfolgschancen häufig auch weitgehend eingeschätzt werden. Diese
sind abhängig von der jeweiligen
Hörbiografie, der Dauer der Taubheit, den persönlichen Fähigkeiten,
dem sozialen Umfeld sowie einer
entsprechenden Nachsorge.

So bietet der DSB mit dem Referat
Cochlea-Implantat auf diesen Seiten lediglich eine anschauliche,
möglichst einfache und aktuelle
Erstinformation für alle Mitglieder
und für neue Interessenten. Eingehendere, spezielle Infos sind stets
bei den implantierenden Kliniken
oder den Herstellern erhältlich. Die
Ortsvereine des DSB mit mehreren
CI-Selbsthilfegruppen sind ideale
Ansprechpartner, wenn es um Erfahrungsberichte von CI-Trägern
geht.

Die CI-Belange werden auch im
DSB weiter an Stellenwert gewinnen und diesen behalten. Ein intensives Engagement für CIKandidaten durch erfahrene CITräger ist aber unumgänglich.
Selbstvertrauen zu der notwendigen Entscheidung für das CI ist
Voraussetzung für das Gelingen
einer Operation. Jeder Tag ohne CI
ist ein verlorener Tag.
Schon erfolgreich mit zwei CIs versorgte Menschen sind darüber
glücklich und wollen nie mehr darauf verzichten. Denn erst mit zwei

Nur annähernd kann bei solchen
allgemeinen technischen und medizinischen Informationen auf den
grundsätzlichen Unterschied des
Cochlea-Implantates zu den Hörgeräten eingegangen werden. Hörgeräte verstärken nur, was an Hörfähigkeit noch vorhanden ist. Für
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Ohren kann der wirklichen Fülle
des Hörbaren, auch einem Musikgenuss, weitgehend nahe gekommen werden.

Ohr eintreffenden Schalls in
Schwingungen. Im Innenohr befindet sich die mit einer Flüssigkeit
gefüllte Hörschnecke (lateinisch
Cochlea), welche hochsensible
Haarzellen enthält. Diese werden
durch die eingehende Schwingung
in Bewegung gesetzt und erzeugen
elektrische Nervenimpulse. Über
den Hörnerv gelangen diese
elektrischen Impulse zum Gehirn.
Dabei senden die Haarzellen an
der Spitze der Cochlea die tiefen
Töne und die Haarzellen des
Hörschneckeneingangs die hohen
Töne. Das Gehirn interpretiert die
Nervenimpulse als akustische Ereignisse
(Sprache,
Geräusch,
Klänge).

Wir danken den Firmen Advanced
Bionics, MED-EL, Cochlear und
Neurelec für Texte, Daten und Bilder.

2. Hörvorgänge
2.1 Hören

2.2 Hörverlust
Das Hörvermögen und der Grad
des Hörverlusts werden in einem
Audiogramm dokumentiert. Es wird
die Hörschwelle ermittelt, d.h. die
leiseste noch hörbare Lautstärke.
Hierbei werden der zu testenden
Person in einem schalldichten
Raum über einen Kopfhörer Töne
in festgelegten Lautstärken und
Tonhöhen vorgespielt. Sie teilt
dann mit, wenn sie den entsprechenden Ton hört. Das Audiogramm erfasst diese Tonhöhen-

Außenohr, Mittelohr und Innenohr
(Fa. MED-EL)
Das Außenohr (Ohrmuschel und
Gehörgang) fängt Schallwellen auf
und leitet sie zum innen liegenden
Mittelohr weiter. Das Trommelfell
und drei kleine Gehörknöchelchen,
Ossikel genannt (Hammer, Amboss
und Steigbügel), übernehmen die
Wandlung des auf das jeweilige
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und Lautstärken-Kombinationen in
einer Grafik.
Die zwei wichtigsten Hörstörungen:
Schallleitungsschwerhörigkeit. Hier
ist eine Störung in der Zuleitung
des Schalls zum Innenohr vorhanden.
Schallempfindungsschwerhörigkeit.
Hier wird der Ausfall der Schallverarbeitung im Innenohr (Cortisches
Organ) verursacht.




3. Cochlea-Implantat (CI)
3.1 Übersicht




Mit dem Cochlea-Implantat (CI)
können sowohl Kinder als auch
Erwachsene trotz hochgradiger
(Schallempfindungs-)Schwerhörigkeit oder Taubheit bzw.
Gehörlosigkeit hören und verstehen.
Möglich ist dies durch eine mikrochirurgisch eingesetzte elektronische Innenohrprothese (Implantat) und einen externen
Sprachprozessor.

Das CI stimuliert die Hörnervenfasern direkt – im Gegensatz zum Hörgerät, das den
verstärkten Schall dem Mittelund Innenohr zuführt.
In Deutschland wird das CI in
über 85 Kliniken eingesetzt.
Die Kliniken begleiten ihre Patienten nach der Operation mit
der jeweils notwendigen Rehabilitationsmaßnahme und mit
jahrelanger Nachsorge sowohl
mit regelmäßigem Programmieren und
Anpassen des
Sprachprozessors, als auch mit
technischen Tipps und Beratungen und mit Hör- und
Sprachprüfungen.

3.2 Funktion eines CI
Das Mikrofon nimmt den Schall auf
und wandelt ihn in elektrische Signale um.
Diese Signale werden im Sprachprozessor so bearbeitet, dass ein
bestmögliches Hören und Verstehen erreicht wird.
Die mit Hilfe eines Magneten auf
der Kopfhaut gehaltene Spule sendet die bearbeiteten (decodierten)
Signale an das unter der Haut liegende Implantat mit dem Mikrochip.
Die in elektrische Impulse umgewandelten Signale werden den

Cochlea Implantat
(Advanced Bionics)
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einzelnen Elektroden in der Schnecke (Cochlea) zugeführt.
Die in der Cochlea eingeführten
Elektroden leiten die elektrischen
Impulse auf den Hörnerv.
Der Hörnerv leitet sie über die
Hörbahn an das Hörzentrum im
Gehirn weiter. Dort entsteht der
Höreindruck.
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Sprachverstehen und damit der
sich jedenfalls einstellende nachhaltige Versteherfolg auf sich warten lassen.
Für eine Versorgung mit CochleaImplantat kann auch eine hochgradige bis schwere Schallempfindungsschwerhörigkeit
sprechen,
wenn ein sehr geringer oder kein
Nutzen durch eine Hörgeräteversorgung möglich ist.

4. Implantation
4.1 Voraussetzungen
Cochlea-Implantate stellen eine
bewährte medizinische Lösung für
Kinder und Erwachsene dar, bei
denen ein schwerer Hörverlust diagnostiziert wurde. Deshalb kommen Cochlea-Implantate z. B. bei
gehörlos geborenen Kindern, bei
nach dem Spracherwerb ertaubten
Kindern oder Erwachsenen sowie
teilweise bei hochgradig schwerhörigen Menschen in über 70 Ländern
weltweit zum Einsatz.

4.2 Voruntersuchungen
Nach einem Beratungsgespräch in
einer implantierenden Klinik folgen
zunächst allgemeine und HNOärztliche Untersuchungen, dann
verschiedene Hörprüfungen mit
Röntgenaufnahmen sowie die spezielle Prüfung für eine intakte Hörnervfunktion. Denn ein intakter,
funktionstüchtiger Hörnerv ist DIE
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Implantation.

Jeder Patient erzielt ein anderes
Ergebnis mit einem CI. Deshalb
kann der Nutzen für den Einzelnen
nicht genau vorhergesagt werden.
Folgende Richtlinien sind hilfreich:


Empfehlung einer möglichst
frühen Implantation bei gehörlos geborenen Kindern (am
besten noch vor Erreichen des
1. Lebensjahrs), da das Hören
durch die Entwicklung der
Hörbahn sehr wichtig für die
Sprachentwicklung ist.
 Ausreichende Hör- und Sprecherfahrung bei älteren Kindern
und Erwachsenen.
Je länger eine Taubheit angedauert
hat, umso länger können das

Bei Kindern sind außerdem ergänzende Untersuchungen durch Kinderpsychologen, Logopäden und
Audiopädagogen für die Entscheidungsfindung erforderlich. Die Adressen der implantierenden Kliniken sind im Internet erhältlich.
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zeichnen. Diese werden von einem
Audiologen
oder
einem
CITechniker ermittelt und auf die persönlichen Bedürfnisse des Trägers
abgestimmt.

4.3 Operation und Nachsorge
Nach der Implantation, bei der das
Implantat im Knochen hinter dem
Ohr befestigt und in die Cochlea
durch eine kleine Öffnung, das sogenannte ovale Fenster, ein Elektrodenträger eingeführt wird, bleibt
der Patient 3 - 7 Tage in stationärer
Obhut.

Der Prozessor wird wie folgt programmiert:
Der Patient trägt den Sprachprozessor. Dieser wird an den Anpasscomputer der Klinik angeschlossen, welcher Signale in genau kontrollierten Lautstärken erzeugt. Der Patient gibt das leiseste
noch hörbare Signal (untere Hörschwelle) sowie das lauteste als
angenehm empfundene Signal
(obere Hörschwelle) an. Die Messung dieser zwei Hörschwellen
erfolgt für alle Elektroden in der
Cochlea. Mit diesen Informationen,
welche einerseits gerade noch hörbar sind und andererseits jedoch
nicht unangenehm laut, wird ein
Programm erstellt, welches alle
akustischen Signale innerhalb des
der Elektrode zugeordneten Hörbereiches einordnet. Bei dem folgenden jeweils individuell ausgearbeiteten Nachsorgeprogramm der CIKlinik oder der Reha-Klinik sollte
der CI-Träger dieses Programm
intensiv nutzen, um damit bestmögliche Hörergebnisse zu erzielen.

Die erste Anpassung des Sprachprozessors kann frühestens nach
der Fadenentfernung (ab dem 10.
postoperativen Tag), spätestens ab
der 4. postoperativen Woche stattfinden.
Mittlerweile gibt es in einigen Universitätskliniken eine Tendenz zu
noch früherer Erstanpassung etwa
um den 5. postoperativen Tag herum.
Die Erstanpassung kann entweder
als einwöchige stationäre Anschlussheilbehandlung (AHB) in
einer mit der CI-Klinik kooperierenden Reha-Klinik oder ambulant an
mehreren Tagen in bestimmten
Abständen in der CI-Klinik durchgeführt werden.
Alle Anpassungen müssen schrittweise erfolgen, denn im Sprachprozessor werden nach und nach
Hörprogramme gespeichert, die die
jeweiligen individuellen Stimulationsparameter des Patienten auf-

Selbsthilfegruppen des DSB für CITräger sind oftmals eine wichtige
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Grundlage für den zu erzielenden
Hörerfolg. Hier werden nicht zu
unterschätzende wertvolle Erfahrungen ausgetauscht und gegenseitige Hilfestellungen geboten.
Dies trifft aber auch auf Menschen
zu, welche sich mit dem Gedanken
an ein CI beschäftigen.

Kliniken durchgeführt. Adressmaterial erhalten Sie beim DSB –
Bundesverband, bei der DSBReferatsleitung CI oder von den
DSB-Landesverbänden und Ortsvereinen mit ihren Selbsthilfegruppen.
Selbstverständlich informieren auch
die CI-Firmen über die Kliniken, in
denen ihre Implantate eingesetzt
werden.

Unterstützung innerhalb der Familie
und des Freundeskreises ist für CIversorgte Personen und hier insbesondere für Kinder unerlässlich.
Sie ist ganz besonders für Kinder
ein entscheidender Faktor zum
späteren Hörerfolg und nicht zu
vergessen für den Lebensweg der
Kinder!

4.5 Rehabilitationsmaßnahmen für Erwachsene
CI-Träger haben Anspruch auf eine
Rehabilitation. Um den Erfolg der
CI-Operation zu sichern und das
Hörvermögen mit CI zu optimieren,
ist eine spezielle Rehabilitation für
3 – 6 Wochen zu absolvieren. Die
operierende Klinik stellt
zum
Zweck der Rehabilitation eine Empfehlung aus, welche bei dem zuständigen Kostenträger eingereicht
werden muss. Eine Rehabilitation
wird zunächst für 3 Wochen bewilligt und kann per Verlängerungsantrag durch den verantwortlichen
Rehaklinikarzt noch um weitere
Wochen ergänzt werden. In
Deutschland stehen für die Rehabilitationsmaßnahmen einige wichtige
Einrichtungen zur Verfügung:

Gemäß vieler Erfahrungsberichte
von Betroffenen ist es empfehlenswert, nach der Erstanpassungsphase einen Antrag auf eine vollstationäre Rehabilitation zu stellen,
um die ersten Hörerfolge der Erstanpassung weitgehend auszubauen bzw. zu intensivieren, u. a.
bei den Berufstätigen, damit diese
mit einem neuen Hören eine erfolgreiche Wiederaufnahme ihrer Berufstätigkeit erreichen können.

4.4 Implantierende Kliniken
In
Deutschland
werden
CIOperationen in über 85 HNO10

Schwerpunkt der mehrwöchigen
Rehabilitation ist ein spezielles Hörtraining im Einzel- und Gruppenunterricht, Richtungshörtraining mit
/ ohne Störschall, auch mit Einsatz
von PC-Programmen, Übungstelefonen und verschiedenen Tonträgern. Darüber hinaus finden Trainingsstunden mit Logopäden, Audio- und Musiktherapeuten statt,
zudem Übungsstunden für den
Umgang mit der CI-Technik.

Kliniken für die CI-Rehabilitation als
vollstationäres Heilverfahren können bei der DSB-Referatsleitung CI
erfragt werden.
Eine Besonderheit stellt das RehaZentrum für Hörgeschädigte in
Rendsburg dar. Dies ist die einzige
Einrichtung im deutschsprachigen
Europa, die es sich zur Aufgabe
gemacht hat, hörgeschädigte Erwachsene mit Verständigungsschwierigkeiten und daraus entstehenden Folgeauswirkungen im
psychosozialen und beruflichen
Bereich durch ein entsprechendes
Rehabilitationsangebot zu unterstützen.

In den Einrichtungen besteht die
Möglichkeit, eventuell nach Rücksprache mit den implantierenden
Kliniken (wegen der Datenfreigabe), den Sprachprozessor ambulant in Wohnortsnähe des CITrägers zu programmieren. Darüber hinaus werden die Patienten
über den Einsatz von technischem
Zubehör und von Hilfsmitteln vertraut gemacht.
Neben diesen Kernaufgaben bieten
die Reha-Einrichtungen weitere
Therapien an, zum Beispiel Verhaltenstraining, Erlernen von Strategien zur Hörtaktik, Entspannungsverfahren, Sporttraining, sowie
psychologische Einzel- und Gruppengespräche. Einzelheiten teilen
die Reha-Kliniken gerne mit. Genaue Informationen können aber
auch über das Internet von der jeweiligen Homepage abgerufen
werden. Die Adressen der Reha11
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