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MEINE WELT MIT IMPLANTAT
Lebensgeschichten vom Hören.

ZWILLINGSSACHEN
Lachen, toben, Kind sein. Im Doppelpack. Mit Implantat.

DAS GLÜCK IST EINE ROBBE 
Wie Training das neue Hören fördert.
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REDAKTION

Die Beiträge dieser Ausgabe stammen von …

Verena Ahne

studierte Ethnologie, ging 
ein Jahr auf Weltreise und 
arbeitete danach bei 
verschie denen NGO, bevor 
sie zu schreiben begann. 
Heute lebt und arbeitet sie 
als freie Wissenschafts- 
und Medizinjournalistin in 
Wien. 2014 erhielt sie den 
„Sonderpreis zur Unter- 
stützung wissenschafts-
journalistischer Vielfalt“ im 
Rahmen des „Österreichi-
schen Staatspreises für 
Wissenschaftspublizistik“.
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Bettina Benesch

ist freie Journalistin in 
Wien und Niederöster-
reich. Bei EXPLORE-
MAGAZINE ist sie für die 
Redaktion verantwort-
lich. Sie liebt die Natur, 
das Leben und die 
Donau, die vor ihrer 
Haustür vorbeifließt.
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Stefan Mey 

ist Journalist, Schrift-
steller und Querdenker. 
Er ist in der ganzen Welt 
zu Hause; derzeit lebt 
und arbeitet er in Wien. 
Beruflich beschäftigt er 
sich mit Wirtschaft, 
Politik und Technik –  
in seiner Freizeit liegt  
er gerne in der Wiese 
und denkt über das 
Leben nach.
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Sigrun Saunderson

lebt als freie Journalistin 
und Texterin am Neu- 
siedler See, Österreich. 
Ihr Schwerpunkt liegt 
auf gesundheitlichen 
und populärwissen-
schaftlichen Themen, 
ihre Texte erschienen 
bisher in Tageszeitungen 
und Magazinen wie dem 
„Universum Magazin“, 
„EMMA“ und der 
„Österreichischen 
Ärztezeitung“.
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Alexandra Rotter

lebt als freie Journalistin 
in Wien. Sie hat Kunst- 
geschichte in Wien und 
Lausanne studiert und 
schreibt in erster Linie 
über Wirtschaftsthemen, 
u.a. für „Format“,   
„Die Wirtschaft“ und  
„Arbeit & Wirtschaft“, 
gelegentlich für den 
Österreichischen 
Rundfunk. Sie ist 
Mitbegründerin des 
Netzwerks „ Freischreiber 
Österreich“, einer 
Interessenvertretung für 
freie Journalisten.
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Christoph Zotter 

hat in Wien, Vancouver 
und Helsinki Journalis-
mus studiert. Er lebt in 
Wien und schreibt für 
eine Reihe von Medien in 
Österreich, Deutschland 
und der Schweiz.
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Ulrike Moschen

ist Anthropologin und  
Germanistin, Gesundheits- 
und Sozialpädagogin.  
Sie arbeitet in Wien als  
Journalistin in den Ressorts  
Kultur und Gesundheit.  
Ihr Fokus: Der menschliche 
Körper im weitesten Sinn.
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Rachel Pugh 

ist freie Gesundheits-
journalistin in Man- 
chester, Großbritannien. 
Für ihre Arbeit erhielt sie 
mehrere Preise; 2014 
wurde sie von der Bri- 
tischen Vereinigung der 
Medizinjournalisten zur 
Medizinjournalistin des 
Jahres gekürt. Beim 
Launch von EXPLORE- 
MAGAZINE war sie für 
die Redaktion der 
englischsprachigen  
Ausgabe verantwortlich. 
Sie schreibt unter 
anderem für den  
„Guardian“, den 
„Independent“ und das 
„Times Educational“ 
Supplement.
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das weltweit erste mikro-
elektronische Mehrkanal- 
Cochlea-Implantat (CI), 2013 
„Lasker~DeBakey Clinical 
 Medical Research Award“ für 
 MED-ELs CEO Ingeborg Hoch-
mair und dazwischen über ein 
Dutzend technologischer 
Weltpremieren. 

Dieses Heft erscheint anläss-
lich des 25-jährigen Firmen- 
jubiläums von MED-EL: 1990 
stellten die Firmengründer 
Ingeborg und Erwin Hochmair 
die ersten drei Mitarbeiter ein. 
Inzwischen sind es weltweit 
über 1.500. 

In Sachen Hörimplantate ist in 
den vergangenen Jahrzehnten 
Unglaubliches geschehen: Vor 

30 Jahren ging es darum, dass 
gehörlose Menschen über-
haupt irgendeinen Ton hören, 
damit sie sicher über die  
Straße kommen. Heute gibt es 
CI-Träger mit zwei Studien- 
abschlüssen, die öffentlich 
Vorträge halten. 

Die Technologie ist ausgereift. 
Gearbeitet wird heute den-
noch kontinuierlich und mit 
mehr Einsatz als je zuvor.  
Heute gilt es, Hörimplantate 
noch besser zu machen, als sie 
ohnehin schon sind: noch bes-
seres Musikverständnis, voll  
implantierbare Geräte. Der 
nächste Gipfel wartet schon. 

Und auch der übernächste: 
Cochlea-Implantate für Kinder 

sind zwar in den Industrie- 
ländern selbstverständlich – 
andernorts aber bleiben Milli-
onen gehörlos. Ohne Hören 
kein Spracherwerb, keine  
Regelschule, da kann das Kind 
noch so schlau und fleißig 
sein. MED-ELs Ziel ist es, das 
zu ändern. Weltweit sollen 
Kinder unter fünf ganz selbst-
verständlich ein Cochlea- 
Implantat erhalten, damit sie 
sich ihre eigenen Gipfel selbst 
aussuchen können. 

In diesem Sinne: Herzlich will-
kommen bei EXPLORESOUND. 
Lesen Sie rein und lassen Sie 
sich überraschen. 

VON GIPFEL 
ZU GIPFEL
Wer an Innsbruck denkt, denkt vermutlich an Berge. Gipfel. 
Wir tun das auch – allerdings geht es uns nicht um Nordkette 
und Patscherkofel: Innsbruck ist der Unternehmenssitz von 
MED-EL, einer Firma, die in den vergangenen Jahrzehnten 
einen Gipfel nach dem anderen erreicht hat: 

1977

Viel Freude dabei 
wünscht die Redaktion.

EDITORIAL
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DAS WAREN ZEITEN ...

Der Physiker Alessandro Volta will Gehörlosen mit Strom zum Wiederhören 
verhelfen. Er füllt seine Gehörgänge mit Kochsalzlösung, stimuliert die 

Region elektrisch und beschreibt daraufhin eine akustische Wahrnehmung.

Max Röder ist das weltweit erste 
beidseitig implantierte Kind. 

Er wird von Jan Helms und  
Joachim Müller an der Universitäts-

HNO-Klinik Würzburg operiert. 

Der Otologe André Djourno und der Physiker 
Charles Eyriès implantieren in Paris eine 
Elektrode mit einem primitiven Sprachstimulator, 
die den Hörnerv direkt stimuliert. 

Das EAS-System (EAS = Elektrisch Akustische Stimulation) 
wird erstmals implantiert. Es ist das weltweit erste 
Hörimplantatsystem, das das Innenohr gleichzeitig 
akustisch und elektrisch stimuliert. 
Das Restgehör bleibt erhalten. 

Am 16. Dezember 1977 
implantiert Kurt Burian 
an der Universitätsklinik 
in Wien das erste von 
Ingeborg und Erwin 
Hochmair entwickelte 
Mehrkanal-Cochlea-
Implantat.

Das weltweit erste aktive 
Knochenleitungs-Implantatsystem 
BONEBRIDGE kommt auf den Markt. 
MED-ELs System ermöglicht es, Schall 
über Knochenleitung direkt zum 
Innenohr zu übertragen. So lassen 
sich Probleme im Außen- und Mittelohr 
umgehen. 2014 erhielt MED-EL für die 
BONEBRIDGE den „Österreichischen 
Staatspreis für Innovation“.

Ingeborg und Erwin Hochmair werden für den Erfinderpreis 
des Europäischen Patentamtes nominiert; und zwar in der 

Kategorie „Lifetime Achievement“. 

MED-EL bringt den weltweit ersten 
Hinter-dem-Ohr-Sprachprozessor 
(HdO) auf den Markt. Zuvor wurden 
die Prozessoren am Körper getragen. 

MED-ELs Gründerin Ingeborg Hochmair 
erhält den „Lasker Award“ für ihre 

Forschungen an Cochlea-Implantaten.  
Sie teilt ihn mit den Forschern  

Blake S. Wilson und Graeme M. Clark.
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NEUES AUS DER WELT DER TÖNE

Babys schreien in ihrer Sprache

Das Gehirn von Babys ist in der Lage, Sprache zu erfassen, noch lange 
bevor sie selbst sprechen oder auch nur brabbeln können. Kinder lauschen 
den Sprachmelodien in ihrer Umgebung, untersuchen diese nach deren 
Charakteristika und geben sie entsprechend wieder. Da sich Sprachen 
in ihrer Melodie voneinander unterscheiden, schreien Kinder auch 
verschieden: Und zwar in der in ihrer Muttersprache üblichen Betonung.  
Babygeschrei ist also keine unartikulierte Äußerung, sondern dient der 
Entwicklung entscheidender sprachrelevanter Fähigkeiten.

HÖRT, 
HÖRT!

Neuer Mantel für den Hörnerv

Laute Geräusche schädigen die Myelinschicht, 
die die Fasern des Hörnervs wie ein Mantel 
schützend umgibt. Dieser Schaden führt 
zu Hörstörungen. Eine wirksame Behand-
lungsmethode lärmbedingter Hörschäden 
könnte daher sein, nach einer Lärmexposition 
dieses Myelin zu reparieren. 
Wie das konkret funktionieren könnte, 
erforscht Martine Hamann vom Institut 
für Zellphysiologie und Pharmakologie der 
University of Leicester, Großbritannien. Die 
Neurowissenschaftlerin will eine Grundlage 
für die medizinische Behandlung dieser sehr 
häufigen Taubheitsursache finden.
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NEUES AUS DER WELT DER TÖNE

Hörsysteme werden  
multifunktional

Hörsysteme werden in Zukunft nicht nur der 
Geräuschverstärkung und Klangübertragung 
dienen. Die ersten Hersteller haben bereits 
begonnen, Gesundheits- und Bewegungs-
Sensoren in Ohrstöpsel zu integrieren, die 
Sportler während des Trainings über ihre 
Körperwerte informieren. Zukünftig werden 
verschiedene am (oder im) Ohr getragene 
Systeme drahtlos unauffällig unsere Gesund- 
heit überprüfen können.

Haarzellen aus 
dem Hühnerstall

Hühner können ihr 
Gehör selbst rege-
nerieren. Das zeigt 
eine vom Hearing 
Restoration Project 
finanzierte Studie 
in den USA. Diese 
Tatsache wurde zu-
fällig entdeckt, als die 
Forscher prüften, wie 
Hörschäden verursa-
chende Medikamente 
die Sinneszellen im 
Ohr beeinflussen. 
Die Wissenschaftler 
versuchten, die 
Sinneshärchen der 
Hühner permanent zu 
schädigen. Zu ihrer 
Überraschung waren 
aber drei Wochen 
später beinahe alle 
Haarzellen zurückge-
kehrt. Auch bei einer 
Wiederholung dieses 
Experiments geschah 
dasselbe. Diese Fä-
higkeit besitzen alle 
Wirbeltiere, ausge-
nommen Säugetiere. 
Das Ziel der Forscher 
ist es nun, diese Fä-
higkeit auf Menschen 
zu übertragen. 

Russ Prize für  
MED-EL-Gründer

Für die Entwicklung des Cochlea-Implantats 
(CI) erhielten Ingeborg und Erwin Hochmair im 
Februar den „Fritz J. und Dolores H. Russ Prize“ 
2015 der US-amerikanischen National Academy 
of Engineering. Das Ehepaar forscht seit den 
1970ern an Methoden, um gehörlosen und 
hörbeeinträchtigten Menschen das Wahrnehmen 
von Klang und Sprache (wieder) zu ermöglichen. 
Ebenfalls geehrt wurden der MED-EL Berater 
Blake Wilson von der Duke Universität, Graeme 
Clark von der Universität Melbourne und Michael 
Merzenich von der Universität von Kalifornien.

Der Russ Prize wird alle zwei Jahre an heraus- 
ragende Forscher verliehen, deren Arbeit 
deutliche gesellschaftliche Verbesserungen 
bringt und das Wohl und die Lebensqualität 
der Menschen fördert. Die Auszeichnung 
gilt als höchste Ehrung im Bereich der 
Bioingenieurswissenschaften.
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AUSBLICK

Was wäre, wenn wir unsere körperlichen Fähigkeiten durch 
Gesundheitstechnik aufpeppen könnten; wenn wir mit der Brille 
nicht nur bis zur nächsten Busstation sähen, sondern bis zum 
Ende des Bezirks? Ein Blick über heutige Grenzen in die Zukunft.
VON TROED TROEDSON/ÜBERSETZT VON BETTINA BENESCH

DIE ANDERE 
SEITE DER 
GRENZE

kann in die Zukunft schauen, soviel ist klar. Doch wir können 
schon jetzt erkennen, in welche Richtung die Reise geht. Ge-
wisse Tendenzen zeichnen sich ab. Eine davon ist gemeinhin 
als Konvergenz bekannt, als Vermischung, Konzentration von 
Dingen. Sie können auch Transparenz dazu sagen oder Auflösen 
von Grenzen. 

Egal ob Sie eine Expertin in Sachen Sprache sind, im Autobau, 
ein Experte im Personalwesen, in der Telekommunikation oder 
im Bildungswesen: Ihnen wird bewusst sein, dass Branchen, 
die ursprünglich kaum etwas gemeinsam hatten, immer mehr 
zusammenwachsen. Das ist besonders dann interessant, wenn 
es um Gesundheit und Technologie geht. In den kommenden 
Jahren wird sich unsere Sicht auf beide Bereiche grundlegend 
ändern. Die Grenzen werden sich auflösen – und wir werden 
neue ziehen. 

Basis: Normal

Nehmen wir als aktuelles Beispiel die dicke Trennlinie zwischen 
dem Restaurieren menschlicher, normaler Gesundheit und dem 
Steigern menschlicher Leistungsfähigkeit über die Norm hin-
aus. Restaurator versus Raketeningenieur. Derzeit ist alles klar 
geregelt: Hersteller von Handprothesen unterscheiden sich 
deutlich von Firmen, die hydraulische Wagenheber produzieren. 
Das gleiche gilt für Brillen und Ferngläser, Hörimplantate und 
Hochleistungs- Mikrofone und so weiter und so fort. 

Das Zusammenwachsen von Branchen, die ursprünglich kaum etwas 
gemeinsam hatten, ist besonders dann interessant, wenn es um Gesundheit 
und Technologie geht. Hersteller von Handprothesen unterscheiden sich 
deutlich von Firmen, die hydraulische Wagenheber produzieren. Noch.

Niemand
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AUSBLICK

Getrennt wurden diese Bereiche aus natürlichen Gründen – und 
aus finanziellen. Derzeit ist es allgemein akzeptiert, Gesund-
heitsleistungen aus den öffentlichen Töpfen zu bezahlen, wenn 
der körperliche Normalzustand eines Menschen wieder herge-
stellt werden soll: Damit der Eine wieder so stark wird wie vor 
der Krankheit, damit die Andere wieder sehen oder hören kann.  
Weniger akzeptabel ist es landläufig, die Kraft eines Menschen, 
sein Sehvermögen oder sein Gehör über das Niveau hinaus zu 
steigern, das als normal gilt. 

Eine neue Richtung

Doch in nicht allzu ferner Zukunft werden wir eine neue Rich-
tung einschlagen. Die Grenzen werden sich auflösen: Ein Patient 
wird ein Hörimplantat kaufen, das auch mit seinen Küchenge-
räten kommuniziert. Ob der Nutzer das Implantat zum Hören 
oder zum Kochen verwendet, wird keine Rolle mehr spielen. Wir 
werden Technologien entwickeln, die die menschlichen Leis-
tungen verbessern. Ob die Technik unsere Fähigkeiten bis zum 
dann gültigen normalen Level hebt, oder darüber hinaus, wird 
unwichtig sein – denn der Grad der Leistungssteigerung wird 
sich aus der jeweiligen Situation ergeben. 

Für Produzenten und Entwickler entstehen daraus wahrhaft 
neue Möglichkeiten – auf der anderen Seite der Grenze. Die 
Frage ist freilich, wer den ersten Schritt macht. Steigt die Hand-
prothesen-Firma in den Markt mit Elektrowerkzeugen ein? Wird 
Caterpillar nicht mehr nur Baumaschinen herstellen, sondern 
auch einen kleinen Apparat, der rheumatische Handgelenke 
unterstützt? Oder wird ein Dritter das Rennen machen? Weil 
der als Erster erkannt hat, dass es gar keine Grenzen mehr gibt. 

Vielleicht wird Google nicht nur den Hersteller von Kontakt- 
linsen übernehmen, sondern auch die alteingesessene Firma, 
die Ferngläser verkauft.

Egal wie es im Detail kommen mag: Es ist riskant für all jene 
Unternehmen, die auf einer Seite der Grenze stecken bleiben –
die sich entweder als Restaurator der menschlichen Leistungs-
fähigkeit sehen oder als ihr Raketeningenieur. Das Trennen  
beider Bereiche geht an unserer Realität vorbei – einer Realität 
nämlich, in der sich sogar die Grenze zwischen Mensch und 
Technik langsam auflöst. 

Hinter dem Offensichtlichen stecken die Möglichkeiten. 
Wer das erkennt, hat einen Vorsprung.

Troed Troedson 
analysiert als Zukunftsforscher die Welt für 
Großunternehmen und Regierungen. 1997 hat 
der Physiker und Sozialarbeiter in Schweden 
seine Firma „Paradigm Brokers” gegründet. 
Für EXPLORESOUND hat er diesen 
Gastbeitrag verfasst.
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COLUMN TITLE

Wenn

VISION

Was hat Haarausfall mit Kommunikationsschwierigkeiten zu tun? 
Und wie kann ein feines Knöchelchen im Ohr einen Menschen 

vollkommen abhängig machen? 

VON SIGRUN SAUNDERSON

DER GUTE TON
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es sich beim Haarausfall um die winzigen Haarzellen im Innenohr 
handelt oder sich das bewusste Knöchelchen nicht mehr bewegt, 
dann funktioniert das Gehör nicht mehr, und der Betroffene 
verliert einen Großteil seines Kontakts zur Welt. MED-EL möchte 
Menschen dabei unterstützen, diesen Kontakt (wieder) herzu-
stellen. Das Ziel für die kommenden Jahre hat Unternehmens- 
chefin Ingeborg Hochmair vorgegeben: Mehr Lebensqualität  
für hörbeeinträchtigte Menschen – vor allem für Kinder.
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VISION

Durch wissenschaftliche und technische 
Höchstleistungen treibt der europäische 
Pionier in Sachen Cochlea-Implantate (CI) 
die Technologie voran: damit durch das CI 
nicht irgendein Geräusch wahrgenommen 
wird, sondern ein wirklich guter Ton. Die 
modernen Implantate können Sprache 
sehr gut übertragen und sogar Musik 
kann mit CI zum Genuss werden. 

Hören durch Bewegung 

Es ist fast wie ein kleines Wunder, dass ein 
so komplizierter Vorgang wie das Hören 

überhaupt durch ein Gerät größtenteils 
ersetzt werden kann. Dazu musste man 
zuerst bis ins kleinste Detail durchschau-
en, wie Hören funktioniert. Nämlich 
durch Bewegung: Schallwellen versetzen 
das Trommelfell in Schwingung. Sie wird 
auf die feinen Gehörknöchelchen über-
tragen und von diesen wiederum an den 
Hohlraum innerhalb der schneckenförmi-
gen Cochlea im Innenohr weitergegeben. 
Und zwar konkret an die Flüssigkeit darin. 
Sobald Bewegung in der Innenohrflüssig-
keit aufkommt, bewegen sich auch die 
winzigen Härchen, die die Innenwand der 

Laut einer Schätzung der 
Weltgesundheitsorganisation WHO sind 

weltweit rund 33 Prozent aller Menschen  
über 65 Jahre von Hörverlust betroffen,  

aber auch 7 Prozent der jüngeren 
Erwachsenen – und immerhin  

2 Prozent der Kinder.

Ob ein Mensch hört oder nicht, hängt von 

winzigen beweglichen Teilen im Ohr ab. 

Erst wenn die Schallinformation auf den 

Hörnerv trifft, beginnt ihre Reise durch die 

Hörbahn im Gehirn. Ein kleiner Fehler im 

System kann über die Lebensqualität ent-

scheiden. MED-EL will vor allem Kindern 

dabei helfen, (wieder) zu hören.

Der Artikel in 

13 Sekunden 

Weltbevölkerung

Quelle: Weltgesundheitsorganisation WHO
*  National Institute on Deafness and Other Communication Disorders.  

www.nidcd.nih.gov/health/hearing/pages/coch.aspx (2012-12-12)

278.000.000
Menschen haben einen moderaten 

bis hochgradigen Hörverlust
361.000.000

Menschen haben eine  
leichte Hörstörung

ca. 324.000
Menschen sind 

tatsächliche  
Implantatträger*

80 % 
der Betroffenen leben in  

einkommensschwachen Ländern
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VISION

Cochlea bedecken – wie Seegras, das am 
Meeresgrund mit den Wellen schwingt. 
Durch die Cochlea-Wand hindurch sind 
die Härchen mit dem Hörnerv auf der an-
deren Seite verbunden. An dieser Stelle 
wird aus der Bewegungsinformation ein 
elektrischer Impuls, der dann entlang 
der Hörbahn bis in die Gehirnrinde ge-
leitet wird. Erst hier interpretieren wir ihn 
schließlich als Schall.

Ohne Gehör fehlt die 
Lebensqualität

Ein weiter Weg also vom eintreffenden 
Schall bis zu seiner Wahrnehmung. Und 
viele Stellen, an denen dieser Weg un-
terbrochen werden kann. Egal wo das 
geschieht: Das Ergebnis ist eine Hörbe-
einträchtigung bis hin zur völligen Taub-
heit. Ist das Trommelfell verletzt oder sind 
die Gehörknöchelchen unbeweglich, so 
gelangen die Schallwellen gar nicht erst 

bis zum Innenohr. Diese Schallleitungs-
schwerhörigkeit ist oft nur vorübergehend 
und kann meist gut behandelt werden. 
Funktionieren hingegen die Haarzellen 
in der Cochlea nicht mehr, zum Beispiel 
weil sie durch Lärm abgestorben sind, tritt 
eine Schallempfindungsschwerhörigkeit 
ein, die nicht rückgängig gemacht werden 
kann. Selten, aber besonders schwer- 
wiegend, ist der neurale Hörverlust. Dabei 
ist der Hörnerv beschädigt oder fehlt völ-
lig und das Gehirn erhält gar kein Signal 
vom Ohr.

Schon mit einer mittelgradigen Schwerhö-
rigkeit kann der Betroffene oft nicht mehr 
wie gewohnt am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen. Unterhaltungen werden 
mühsam, ins Kino oder Theater zu gehen 
macht keinen Spaß mehr. Je schwerer der 
Hörverlust, desto größer wird schließlich 
die Abhängigkeit von anderen Menschen. 
Die Lebensqualität sinkt. 

Die Vision vom Hören

Dennoch ist ein Großteil der Hörbeein-
trächtigten noch nicht mit einem Implan-
tat versorgt. Teils mangelt es an finanzi-
ellen Ressourcen im jeweiligen Land, teils 
einfach am Bewusstsein dafür, wie sehr 
sich das Wieder-Hören-Können auf das 
ganze Leben auswirkt. 

MED-ELs größtes Anliegen: dass es zur 
medizinischen Normalität wird, hörge-
schädigten Kleinkindern Zugang zu einem 
Implantat zu verschaffen – und zwar 
noch bevor sie fünf Jahre alt sind. Denn 
das Hören in den ersten Lebensjahren hat 
großen Einfluss auf die spätere Lebens-
qualität: Hörende Babys können sprechen 
lernen, später eine Regelschule besuchen 
und ihren Wunschberuf ausüben. 

BEHANDLUNG 
VON HÖRSCHÄDEN
Nur ein Bruchteil der von Hörverlust 
Betroffenen wird adäquat behandelt.

Anteil der behandelten 
Betroffenen in %

USA
8 %

Großbritannien
7 %

Frankreich
5 %

Spanien
3 %

Deutschland
11 %

Italien
3 %

Schweiz
6 %

Quelle: OECD 2008
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INTERVIEW

Was geschieht eigentlich im Gehirn, wenn wir das Gehör verlieren?

Das hängt stark davon ab, in welchem Alter man das Gehör verliert, wie 
stark der Hörverlust ist und ob nur ein Ohr oder beide Ohren betroffen sind. 
Wenn die Haarzellen im Innenohr absterben, geben sie keine Reize mehr 
an den Hörnerv ab. Dadurch degenerieren viele der Nervenfasern, die die 
Schallsignale vom Ohr ins Gehirn leiten. Geschieht dies schon in den frühen 
Entwicklungsjahren, bilden sich auch die Nervenzellen im so genannten 
Hörkern im Stammhirn zurück. Dieser kann dadurch weniger Reize an die 
Hirnrinde senden. Auch wenn das Gehör später wiederhergestellt wird,  
können die so veränderten Nervenzellen möglicherweise nicht mehr normal 
auf Schall reagieren, besonders auf Sprache.

Verändern sich die Hörareale des Gehirns dadurch? 

Sie werden langsam für andere Funktionen genutzt. Die meisten Areale 
entlang der Hörbahn im Gehirn bekommen immer auch schwachen Input 
von anderen Sinnen, wie dem Seh- und dem Tastsinn. Das geschieht ganz 
besonders auf der Ebene der Gehirnrinde. Nach einem schweren Hörverlust, 
besonders wenn er in jungen Jahren passiert, erhält jener Teil der Hirnrinde, 
der eigentlich dem Gehör gewidmet wäre, überwiegend andere Sinnesreize. 
Das dürfte auch der Grund sein für die erhöhten Fähigkeiten, die Gehörlose 
im Bereich anderer Sinneswahrnehmungen entwickeln. Was ein Vorteil ist, 
weil dadurch der Hörverlust zum Teil kompensiert wird. Allerdings könnte 
diese Reorganisation des Hörzentrums im Gehirn auch das Wiedererlangen 
der Hörfähigkeit – zum Beispiel durch ein Cochlea-Implantat – erschweren.

Das Gehör wiederherzustellen ist also auch ein Wettlauf mit der Zeit?

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen deutlich, dass die Zeit zwischen dem 
Hörverlust und der Implantation möglichst kurz sein sollte. Daneben gibt 
es aber auch zunehmend Hinweise darauf, dass ein geeignetes Verhaltens-
training die CI-Leistung auch später im Leben noch verbessern kann – auch 
wenn der Hörverlust schon in jungen Jahren passiert ist. 

Zur Person: 
Andrew King erforscht an der  
Universität von Oxford in Groß- 
britannien ganz spezielle Abläufe im 
Gehirn; etwa wie sich die Strukturen 
verändern, wenn das Gehör ausfällt. 
King startete seine Laufbahn in 
London und übersiedelte 1984 nach 
Oxford, wo er unterschiedliche  
Positionen innehatte.

WAS MACHT DAS 
 GEHIRN OHNE TÖNE?
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Andrew King ist Professor für Neurophysiologie am Institut für 
Physiologie, Anatomie und Genetik der Universität von Oxford. 
Als Co-Direktor der Oxford Auditory Neuroscience Group erforscht er 
speziell jene Prozesse im Gehirn, die mit dem Hören zusammenhängen.
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INTERNATIONAL

Die Implantate
MED-EL produziert und 
vertreibt unterschiedliche 
Implantatsysteme: 

•  Die Cochlea-Implantatsysteme 
  SYNCHRONY und MAESTRO,
•  das EAS-System für Elektrisch   

Akustische Stimulation, 
•  das Mittelohr-Implantatsystem 
  VIBRANT SOUNDBRIDGE
•  und das Knochenleitungs-
  Implantatsystem BONEBRIDGE.

Niederlassung

Die MED-EL GmbH beschäftigt weltweit über 1.500 
Mitarbeiter in 29 Niederlassungen. Das Unternehmen 
befindet sich in Privatbesitz, die Zentrale liegt in Innsbruck.

MED-EL 
WELTWEIT

CareCenter hearLIFE-Klinik
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INTERNATIONAL

Forschung 
im Mittelpunkt

Die Firmengründer 
Ingeborg und Erwin Hochmair 

sind Wissenschaftler mit 
Leib und Seele. 

Das ist der Grund, 
warum Forschung und Entwicklung 
(F&E) einen großen Stellenwert im 

Unternehmen haben. 

Ingeborg Hochmair ist nicht nur 
geschäftsführende Gesellschafterin, 

sondern auch technische Leiterin 
der Firma. Im August 2013 ließ sie in 

Innsbruck ein neues Gebäude für 
F&E errichten.
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DIE DREI
Die Elektrotechnikerin Ingeborg Hochmair und ihr 
Mann, der Elektroingenieur Erwin Hochmair, begannen 
bereits 1975 an der Technischen Universität Wien, 
Cochlea-Implantate zu entwickeln. 

15 Jahre später entstand aus dem Uni-Spin-off eine Firma, die 
heute von Innsbruck aus weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter 
beschäftigt. Wolfgang Fitz, Alexander Mayr und Sebastian Foidl 
waren die ersten drei Angestellten. Sie sind nach wie vor im 
Unternehmen. Wir haben sie getroffen und mit ihnen über 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gesprochen.
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IM GESPR ÄCH

1990. Ein Jahr, in dem große 
Geschichte geschrieben wird: 
In Südafrika bröckelt die Apartheid, 
in Berlin die letzten Reste der Mauer. 
Das Hubble-Weltraumteleskop ist im 
All, und auf der Erde machen sich 
drei Menschen auf in unbekannte 
Galaxien: die Elektroniker Wolfgang 
Fitz und Alexander Mayr und der 
Marketingfachmann Sebastian Foidl. 
Angeheuert von Ingeborg und Erwin 
Hochmair treten sie an, um MED-EL 
aufzubauen: Ein Unternehmen, das 
tauben Menschen wieder Zugang zu 
ihrem Hörsinn verschaffen wird. 

VON BETTINA BENESCH

Wie hat alles begonnen?

Wolfgang Fitz: Norbert Nessler von der 
Uni Innsbruck suchte für ein Projekt von 
Erwin Hochmair zwei Techniker. Alexander 
Mayr und ich wurden engagiert.

Alexander Mayr: Wir haben Mitte Ok-
tober 1985 am Institut für Allgemeine 
Elektrotechnik in der Gußhausstraße in 
Wien begonnen und sind am Faschings-
dienstag 1986 an die Uni nach Innsbruck 
übersiedelt. Wolfgang und ich arbeiteten 
damals fast nur am Projekt Cochlea- 
Implantate. Als sich Ingeborg und Erwin 
entschlossen, MED-EL zu gründen, waren 
wir sofort dabei. 

Sebastian Foidl: Ingeborg Hochmair 
ging damals das erste Mal auf Perso-
nalsuche außerhalb der Uni und beauf-
tragte einen Personalberater. Sie hat 
eine Art Mann für alles gesucht. Ich 
habe Marketing und Verkauf übernom-
men. Die Firma war damals noch auf 
Ingeborgs Privatadresse eingetragen; 
wir hatten ein Uni-Kabinett mit einem 
Schreibtisch und einem Telefon. Meine 
ersten Kontakte waren Uni-Kontakte; 
sozusagen die Ursuppe aller weltweit 
tätigen Implantat-Entwickler. Zehn 
Unis waren damals an der Sache dran. 
Ich habe versucht, sie zu überzeugen, 
mit uns zu arbeiten. Das waren dann 
 unsere ersten Kunden. 

Fitz: Wir haben bei uns zu Hause im 
Wohnzimmer gearbeitet, das Lager für 
einen Teil der Implantat-Komponenten 
war in Ingeborgs Keller untergebracht. 
Unser erster Dienstvertrag gilt immer 
noch. Darin steht sinngemäß: „Alles, was 
zu tun ist, dafür sind wir da“.

Wie war die Stimmung damals? 

Foidl: Es war eine Uni-Firma mit Uni- 
Stimmung. Am Anfang kannte niemand in 
den Kliniken dieses Produkt. Es gab keine 
Kostenrückerstattung und die Indikation 
damals lautete: Beidseitige vollständige 
Taubheit. Das hat sich in den letzten Jahren 
deutlich im Sinne der Patienten verbessert. 
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IM GESPR ÄCH

Am Anfang wurde die Finanzierung in den 
Spitälern aus den wissenschaftlichen Bud-
gets gedeckt, und auch über private Zah-
ler. Jetzt zahlt zumindest in den westlichen 
Staaten die öffentliche Hand. 

Fitz: Es gab nichts; wir mussten alles 
selbst ausprobieren. Und wenn es nicht 
funktioniert hat, haben wir halt eine oder 
zwei Nächte drangehängt. Es gab keine 
geregelten Arbeitszeiten, wir haben gear-
beitet bis wir fertig waren. So waren wir 
mit den Produkten schnell auf dem Markt. 
Viele Teile aus den USA und Japan haben 
wir nicht durch den Zoll bekommen, also 
haben wir die Sachen nach Deutschland 
schicken lassen und sie im Auto über die 
Grenze gebracht. 

Mayr: Wir alle konnten viel ausprobieren 
und eigene Ideen verwirklichen. Es war 
daher in der Firma immer eine sehr mo-
tivierende Stimmung – und ist es immer 
noch. 

Sie sind nun seit 25 Jahren im Unterneh-
men. Was ist heute anders als damals? 

Foidl: In meinem Bereich ist heute alles 
anders. Damals waren wir eine dieser 
Garagenfirmen. Wir hatten weder Handy 
noch E-Mail, haben mit Telex und Telefax 
gearbeitet und mit selbstgemachten Pro-
spekten. Unser erster Laptop hatte 25 kg. 
Mit diesem „Schlepptop“ sind wir rund um 
die Welt gefahren und haben Patienten 
angepasst.

Alexander Mayr, 49

Nachrichtentechniker 
und Elektroniker 

Er leitet die 
Implantatfertigung mit 

200 Mitarbeitern. 

Word-Rap

Work-Life-Balance: Darüber hab ich nie viel nachgedacht
Forschung: Ist unsere Stärke und die Triebfeder der Hochmairs
Schwerhörigkeit: Können wir „beseitigen“
Kinder: Sind unsere Zukunft; müssen nicht mehr taub aufwachsen
Vergangenheit: Meistens gut, dass sie vergangen ist
Zukunft: Bringt Herausforderungen und Änderungen
Leben ist für mich … berufliche und private Ziele erreichen, 
genießen können, Sport, Familie, Freunde, Urlaub

FOTOS: © BIRGIT KÖLL
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IM GESPR ÄCH

Word-Rap

Work-Life-Balance: Eh klar, muss passen, 
heißt für mich aber nicht Handy abschalten
Forschung: Cool! Bin begeistert
Schwerhörigkeit: Wir Normalhörenden können selten nachfühlen, 
was es heißt. Für mich ist der Skihelm schon eine Belastung
Kinder: Sie sind es, für die wir arbeiten
Vergangenheit: Klein und unbedeutend
Zukunft: Zu groß
Leben ist für mich … Spuren hinterlassen; 
von Menschen wirklich gebraucht werden

Sebastian Foidl, 56 

Maschinenbau-Ingenieur 
und Marketingfachmann 

Er ist als Area Manager für den 
Nahen Osten, Südeuropa und 
Afrika verantwortlich. 

Mayr: Früher konnten wir durch sehr 
kurze Entscheidungswege und ein paar 
Sonderschichten in sehr kurzer Zeit Außer-
gewöhnliches leisten. Wir sind inzwischen 
sehr groß, daher gehen die Sachen nicht 
mehr so schnell. Dazu kommt, dass die 
Auflagen und Vorschriften der Behörden 
im Vergleich zu früher deutlich verschärft 
wurden. Die größte Veränderung auf der 
technischen Seite brachte die Chiptech-
nologie und die damit zusammenhängen-
den technischen Möglichkeiten. Das ist ein 
Grund, warum unsere Implantate immer 
besser werden: Die Ideen unserer Forscher 
sind umsetzbar und finanzierbar. 

Fitz: Im Grunde sind die Fertigungsabläufe 
die gleichen wie vor 20 Jahren. Mit dem 
Unterschied, dass wir damals mehr selbst 
gebaut haben; Zentrifugen aus Platten-
spielern zum Beispiel. Jetzt kaufen wir die 
Maschinen ein. Auch Mitarbeiterschutz 
und Arbeitszeitregelungen haben sich ge-
waltig verändert; so etwas gab es zu Be-
ginn ja überhaupt nicht. Dafür hatten wir 
die Chance, alle Bereiche der Firma kennen 
zu lernen. Heute haben die Mitarbeiter 
ihren abgesteckten Bereich und kennen 
viele Teile des Unternehmens gar nicht.
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Wolfgang Fitz, 49 

Nachrichtentechniker, 
Elektroniker und 

Betriebswirt 

Er leitet die Bereiche 
Beschaffung, Produktions-

planung und Empfang, Lager, 
Auftragsbearbeitung und 

Transport Logistics und  
Customs Handling. 

Schauen wir ein wenig in die 
Zukunft: Welches Gefühl haben Sie, 
wenn Sie an die kommenden Jahre 
denken?

Mayr: Ich glaube, dass unsere Branche 
eine sehr gute Zukunft hat. Allerdings ist 
das Geld im Gesundheitswesen knapp. Ein 
wachsendes Problem ist der Preisdruck bei 
gleichzeitig steigenden Anforderungen der 
Behörden. So besteht die Gefahr, dass die 
Innovation gebremst wird und alte Produk-
te sehr lang am Markt bleiben. Ich hof-
fe doch, dass sich Innovation und gute 
Produkte gegen „nur“ gutes Marketing 
durchsetzen.

Fitz: Die Gesundheitsbranche ist in Auf-
ruhr. Die Gelder sind weg und der Preis 
von Cochlea-Implantaten wird sinken. 
Derjenige aber, der echte Innovationen 
auf den Markt bringt, wird große Markt-
anteile gewinnen. Ein vollimplantierbares 
Implantat zum Beispiel könnte den gan-
zen Markt umbrechen, wenn es billiger ist 
als gute Hörgeräte. Die Zielgruppe würde 
explodieren.

Foidl: Ich sehe die Zukunft sehr positiv. 
Es gibt noch viel Potential für eine Firma, 
deren Produkte menschliche Sinne oder 
Körperfunktionen ersetzen. Die Geräte 
werden immer kleiner, immer leichter be-
nutzbar, und ich bin sicher, dass vollim-
plantierbare Prothesen noch viel mehr 
Patienten als bisher anziehen werden. Es 
gibt also reichlich neue Märkte. Ein guter 
technischer Betrieb mit guten Leuten hat 
immer Zukunft. 

Word-Rap

Work-Life-Balance: Die Arbeit macht mir Spaß – ich brauche keine Trennung
Forschung: Zielgerichtet unterstützen
Schwerhörigkeit: Kann überwunden werden
Kinder: Sollten nicht taub aufwachsen
Vergangenheit: Daraus lernen und trotzdem offen sein für Änderungen
Zukunft: Ihr positiv entgegen sehen und einen Beitrag leisten
Leben ist für mich … erleben und aktiv teilnehmen

FOTOS: © BIRGIT KÖLL
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GUT ZU WISSEN

Das Ohr lässt sich in drei Abschnitte unterteilen: das Außenohr, 
das Mittelohr und das Innenohr. Jedes Geräusch verursacht 
Schwingungen in der Luft: die so genannten Schallwellen. Drin-
gen Schallwellen an das Ohr, gelangen sie erst an das Außenohr. 
Es funktioniert im Prinzip wie ein Trichter und bündelt den Schall. 
Am Übergang zwischen Außen- und Mittelohr liegt das Trom-
melfell, das durch die Schallwellen in Schwingung versetzt wird. 
Die Gehörknöchelchen des Mittelohrs – Hammer, Amboss und 
Steigbügel – übertragen die Schwingungen an das Innenohr. Dort 
befindet sich u.a. die Hörschnecke (Cochlea). Sie ist mit einer 
Flüssigkeit gefüllt und besitzt spezifische Zellen. Durch die Be-
wegung der Flüssigkeit werden diese so genannten Haarzellen 
in der Cochlea aktiviert und lösen Signale aus, die vom Hörnerv 
aufgenommen werden. Die Informationen gelangen über den 
Hörnerv ins Gehirn, wo sie schließlich interpretiert werden. 

5 FRAGEN, 5 ANTWORTEN

Die Entscheidung für ein Cochlea-Implantat fällt 
nicht von heute auf morgen. Über Wochen tauchen 
zahlreiche Fragen auf. EXPLOREMAGAZINE stellt 
in einer Serie die wichtigsten zusammen. In dieser 
Ausgabe: Die ersten fünf. 

VON ULRIKE MOSCHEN 

•  Wie funktioniert das Hören? 
•  Was ist ein Cochlea-Implantat?
•  Wer braucht ein Implantat? 
•  Wie klingt die Welt mit CI? 
•  Ist Hörtraining sinnvoll?

Fünf Fragen zum 
Cochlea-Implantat

Wie funktioniert das Hören?
Frage 1
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GUT ZU WISSEN

Das Cochlea-Implantat (CI) ersetzt jene Teile des Innenohrs, die 
nicht mehr funktionieren. Dort, wo die Haarzellen fehlen, stimu-
liert das Gerät die Nervenfasern in der Cochlea direkt, und zwar 
durch elektrische Impulse. 

Ein CI besteht aus zwei Teilen: dem Implantat und dem exter-
nen Audio- oder Sprachprozessor. Die Elektroden des Implantats 
werden in die Cochlea eingeführt, die Empfangsspule wird hinter 
dem Ohr unter der Haut platziert. Der Sprachprozessor haftet 
mit Hilfe von Magneten außen am Kopf über dem Implantat. Der 
externe Teil des CI, der Prozessor, fängt Klangsignale auf und 
sendet sie elektronisch an das Implantat. Die Elektroden in der 
Cochlea stimulieren schließlich den Hörnerv. 

Die Elektroden sind in medizinisches Silikon gebettet; für die Ge-
häuse werden Keramik und Titan verwendet. Alle Materialien sind 
biokompatibel, das heißt, sie werden vom Körper gut vertragen.

Was ist ein Cochlea-Implantat 
und wie funktioniert es?

Frage 2
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Ein Cochlea-Implantat ist eine mögliche Lösung für Menschen 
mit schwerer bis hochgradiger Schallempfindungsschwerhörigkeit 
(auch „Schallempfindungsstörung“ oder „Innenohrschwerhörig-
keit“ genannt). Ob ein CI im Einzelfall in Frage kommt, beurteilt 
ein Team aus HNO-Ärzten und Audiologen/Logopäden.

Voraussetzung für die Implantation ist ein solider Gesundheits-
zustand. Bei guter Allgemeinverfassung ist es aus medizinischer 
Sicht also einerlei, ob der Patient ein Jahr alt ist oder 95. Wichtig 
ist auch, wie lange die jeweilige Person vor der Versorgung mit 
einem CI bereits schwerhörig war. In der Regel gilt: Je schneller 
ein Patient mit einem CI versorgt wird, desto besser das Ergebnis. 

Was Kinder betrifft, kann ein Cochlea-Implantat nur dann helfen, 
wenn das Gehirn auch in der Lage ist, die eingehenden Signale 
zu verarbeiten. Dafür müssen in der frühkindlichen Entwicklung 
die entsprechenden Gehirnstrukturen ausgebildet werden. Kinder 
profitieren deshalb am meisten von einer frühzeitigen Implanta-
tion zwischen dem 6. Monat und dem 2. Lebensjahr. Aber auch 
nach dem zweiten Geburtstag ist die Tür nicht verschlossen: Ist es 
medizinisch sinnvoll, werden Kinder in der Regel auch zu einem 
späteren Zeitpunkt versorgt. 

Wer braucht ein CI? 
Frage 3
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GUT ZU WISSEN

Ja, vor allem zu Beginn wird Sprache häufig als unnatürlich, 
 blechern und monoton wahrgenommen, und es ist noch  schwierig, 
einzelne Stimmen voneinander zu unterscheiden. Daher ist das 
Hörtraining im Anschluss an die Operation so wichtig: Nach einer 
Eingewöhnungsphase und der Einstellung des Audioprozessors 
durch den Audiologen/Logopäden verbessert sich das Hörver-
mögen meist deutlich. 

Die meisten langjährigen CI-Träger geben an, dass sich Sprache 
später kaum noch anders anhört als normal; manche nehmen gar 
keinen Unterschied mehr wahr. Musik stellt eine extra Heraus-
forderung dar: Das Gehirn muss erst lernen, einzelne Töne und 
Klänge voneinander zu unterscheiden. Das dauert meist länger 
als die Einstellung auf die Sprache. 

Gibt es einen Unterschied 
zwischen dem Hören mit CI 
und dem normalen Hören?

Frage 4
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GUT ZU WISSEN

Eine Brille kann eine Sehschwäche sofort korrigieren. Ein CI 
funktioniert anders: Das Tragen eines CI allein garantiert noch 
kein normales Sprachverstehen. Das Hören muss erst geübt 
werden. Dafür gibt es das Hörtraining, das nach der Anpassung 
des Sprachprozessors beginnt. Dabei lernen die CI-Nutzer unter 
anderem, einzelne Wörter und Geräusche zu erkennen, sie üben 
das Verstehen im Störschall, sie telefonieren und trainieren Musik 
zu hören. 

Wie lange die Rehabilitation dauert, ist von mehreren Faktoren 
abhängig – allen voran von der Motivation des CI-Trägers. Bei 
Erwachsenen dauert sie im Durchschnitt sechs bis zwölf Monate, 
bei Babys und Kleinkindern mehrere Jahre. 

Es ist wichtig, mit realistischen Erwartungen an eine Implantation 
heranzugehen. Hörimplantate verbessern die Hörleistung zwar, 
können den Hörverlust aber nicht komplett ausgleichen – vor 
allem in komplexen Situationen, wie etwa bei starken Hinter-
grundgeräuschen. Das Ergebnis hängt stark von der Motivation 
und dem Trainingseinsatz des Nutzers ab. 

Was passiert in der 
Rehabilitation und wie 
lange dauert sie?

Frage 5
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WORTWOLKEN

Aus der Isolation zurück in die 
soziale Welt. Ich höre all die 

wunderbaren Töne, die nun Teil 
meines Lebens sind.

Michele

Ich habe ein ganz neues 
Lebensgefühl bekommen. Ich bin 

taub – und höre trotzdem.

Annemarie

Das Implantat schenkte 
mir ein neues Leben.

Claire 

Meine Dreijährige 
sagt: „Ich liebe meine 

Ohren!“ 
Kelly

Das Implantat 
gibt meinen zwei Kindern die Chance, 

ihre Träume zu leben. Mein Sohn möchte 
HNO-Arzt werden und meine Tochter 

Audiologin.

Brenda 

Taub sein war 
wie ein Leben im Vakuum. Durch 

das Implantat erkannte ich, welch 
ein Segen das Hören ist. 

Karen

Meine Welt ist 
vielfältiger und ich lebe 

viel bewusster.
Edda

Leben
Cochlea-Implantate öffnen 
das Tor zu einer neuen Welt. 
Wie die aussehen kann,  
erfahren Sie hier.*

Meine Tochter 
wurde taub und blind geboren. Ihre 
MED-EL-Implantate haben das Tor 

zur Welt für sie geöffnet.

Jane

Ich verstehe 
praktisch alles und bin dabei, 

mein Leben wieder aufzubauen. 
Das CI ist eine wundervolle 

Erfindung.
Jose

26 EXPLORESOUND 02 |  201 5
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WORTWOLKEN

 Die Welt 
seiner Worte, seiner Träume 

– jeden Tag erleben wir diese 
unglaublichen Momente, wenn 
Mati, unser Sohn, uns abends 

davon erzählt.

Yanela

*  EXPLOREMAGAZINE hat bei MED-ELs Facebook-Fans nachgefragt. 
Vielen Dank für die Unterstützung an alle Fans und Facebook-Teams. 

Meine Dreijährige verblüfft mich 
jeden Tag mit den Dingen, die sie 
gehört hat. Wir schätzen jeden 
einzelnen Ton, den wir hören. 

Mein Sohn kann jetzt seine 
Freunde verstehen, wenn sie ihm 

Geheimnisse ins Ohr flüstern. 
Wunderbar. 

Jennifer

Seit ich 
meine Implantate habe, fühle ich 

mich am Ende des Tages weniger müde. 
Ich bin zuversichtlicher und fühle mich 

sozial verbunden.

Hannah

Lisa

Meine Kinder haben 
nun Zugang zu zwei Welten: der Welt der 

Gebärdensprache und der der Hörenden. Sie 
können in zwei Sprachen kommunizieren – 

mit wem auch immer sie möchten. 

Elizabeth

 Für mich 
steht das Implantat für 
„Leben“. Ganz einfach. 

Rosario

Unser Kleiner 
führt nun ein neues Leben! Jetzt 

merken wir, dass er wirklich mit der 
Welt in Kontakt ist. 

Sonja

Ich liebe es, 
gleich nach dem Aufwachen 

mein magisches Ohr einzuschalten 
und den Gesang der Vögel zu hören.

Sophie

 Das CI 
öffnete die Tore zu einer 

wunderbaren Welt der 
Möglichkeiten.

Meredith
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MEINE WELT 
MIT IMPLANTAT 
Wieder zu hören verändert das Leben auf 
eindrucksvolle Weise: Statt der Leere im Ohr sind 
Kinderstimmen, Kinoabende, Wellenrauschen. 
Eine neue Welt. Vier Menschen mit Cochlea-
Implantat zeigen uns ein Stück davon. 

VON ALEXANDRA ROTTER UND RACHEL PUGH

Egal ob in Argentinien, Großbritannien, 

Deutschland oder Kanada: Ein Cochlea- 

Implantat läutet eine neue Ära im Leben 

schwerhöriger Menschen ein. José Luis  

Iguain, Ruth MacMullen, Isabelle Boberg 

und Nashlea Brogan erzählen wahre 

Geschichten vom Hören.

Der Artikel 

in 12 Sekunden
Isabelle Boberg wurde hochgradig 
schwerhörig geboren und bekam mit 18 
Jahren ein Cochlea-Implantat (CI). Heute 
spricht sie wie ein Wasserfall und ver-
steht beim Telefonieren alles. Nur die 
Aussprache ist nicht so perfekt wie bei 
gut hörenden Menschen. 

Die Beeinträchtigung der 25-Jährigen 
aus Franken in Deutschland wurde erst 
entdeckt, als sie fast drei Jahre alt war. 
Ein CI hielt man damals nicht für nötig. 
„Es wurde gesagt, zehn Prozent Gehör 
sind genug“, sagt Boberg. „Aber in der 
Hauptschule habe ich gemerkt, ich kom-
me nicht mehr so gut mit.“ Als sich ihr 
Gehör vor acht Jahren verschlechterte, fiel 
der Entschluss zu einem CI für das linke 
Ohr. „Das war ein gewaltiger Sprung im 

Vergleich zu dem, wie ich vorher gehört 
habe“, sagt Boberg. Nicht nur für sie: 
„Meine Freunde haben gesagt: Endlich 
schreit sie nicht mehr so. Ich muss eine 
deutliche Spur lauter gesprochen haben.“

Heute studiert Boberg Handelsfachwirt 
und macht eine Lehre zur Einzelhandels-
kauffrau. Oft muss sie Herausforderun-
gen meistern: Sie arbeitet in einem Groß-
fahrradmarkt in Schweinfurt, der in einer 
Halle mit viel Wellblech untergebracht ist. 
Die Akustik des Raums ist also nicht ideal. 
An die Musik, die den ganzen Tag lang 
läuft, hat sie sich schon gewöhnt, doch 
bis vor kurzem hatte sie Probleme, wenn 
sie mit Kunden gesprochen hat, während 
neben oder hinter ihr Kollegen ebenso 
gerade Kunden berieten. Denn mit nur 

„Ich will mich nicht bei 
den Gehörlosen verstecken“

Isabelle Boberg, Deutschland
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„Als ich drei war, hieß es, zehn 
Prozent Gehör sind genug. Aber in 
der Hauptschule habe ich gemerkt, 
ich komme nicht mehr so gut mit.“

LEBENSGESCHICHTEN

einem CI hört sich rundherum alles gleich laut an. Im November 
erhielt Isabelle Boberg ein zweites Implantat auf dem rechten 
Ohr. Damit kann sie nun auch bei Hintergrundgeräuschen bes-
ser hören als zuvor. Auch im Richtungshören ist sie mit dem 
zweiten CI nun besser. 

Die Arbeit ist ihre Leidenschaft, denn auch in der Freizeit ver-
bringt Boberg viel Zeit mit – oder besser auf – Fahrrädern: 
„2012 bin ich mein erstes Rennen gefahren und gleich deut-
sche Gehörlosenmeisterin geworden.“ Seit 2013 wird sie von 
einem Trainer gecoacht und 2014 wurde sie beim Mountainbike- 
Marathon Europameisterin.

Schon in der Schulzeit war Boberg Torhüterin beim Hockey und 
spielte in der Bundesliga. Aufgehört hat sie, als die Leistungen 
in ihrem vorigen Studium abfielen, weil sie so viel trainierte. 
Doch der sportliche Ehrgeiz ist nicht verflogen – sie will den 
Sprung von den Gehörlosen-Bewerben in die Bundesliga schaf-
fen: „Ich will mich nicht bei den Gehörlosen verstecken, sondern 
bei den Hörenden mitfahren. Dort liegt die Leistung ein gutes 
Stück höher.“

„Stille hören ist schön,  
gar nichts hören furchtbar“

José Luis Iguain, Argentinien

„Einfach großartig“ war es für José Luis Iguain, als er vor 15 
Jahren seine Cochlea-Implantate (CI) bekommen hat. Der Ar-
gentinier war der Erste, der in Lateinamerika bei einer einzigen 
Operation beidseitig implantiert wurde. Seit damals hat sich 
viel für den verheirateten Vater von vier Kindern verändert. 
Nur einen Monat nach der Implantation konnte Iguain Sprache 
verstehen – und das, nachdem er 19 Jahre lang Lippen gelesen 
hat, um seinen Mitmenschen zu folgen. 

Man könnte das Leben des 47-Jährigen in drei Abschnitte ein-
teilen: Die Zeit als normal hörendes Kind; die Jahre ab dem 

Schicksalsjahr 1981, als er im Alter von 14 Jahren in Folge einer 
Blutvergiftung Antibiotika nehmen musste, die ihn ertauben 
ließen; und die Zeit seit der CI-Operation. 
„Zwischen 1981 und 2000 konnte ich andere ohne Lippenlesen 
kaum verstehen“, erzählt Iguain. Er hatte auch Probleme zu 
telefonieren, Radio und Musik zu hören. Zwar fand er sich mit 
der Situation ab, dennoch war es nicht immer leicht, mit der 
Einschränkung zu leben: „Ich habe immer versucht, alles zu 
machen, aber manchmal war es harte Arbeit – für mich und 
für die Menschen um mich.“ Umso erstaunlicher, dass er sich 
binnen kürzester Zeit an das CI gewöhnte.

Seit November 2014 trägt Isabelle Boberg zwei Cochlea-Implantate. 
Hintergrundgeräusche bringen sie heute nicht mehr aus der Fassung, 
und auch das Richtungshören funktioniert nun besser als zuvor.
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Wenige Monate nach der Implantation 
verbrachte der Physiker zwei Jahre als 
Postdoktorand in Paris. „Die Implantate 
haben mir sehr beim Französisch lernen 
geholfen“, sagt Iguain, der gleich danach 
für ein weiteres Postdoktorat zweiein-
halb Jahre nach Montreal ging. Heute ar-
beitet er als Professor an der Universidad 
Nacional de Mar del Plata in Argentinien 
und forscht in den Bereichen Kondensier-
te Materie und Statistische Physik.

„Die Implantate helfen mir extrem in 
meinen sozialen Beziehungen und mei-
ner Unabhängigkeit“, sagt Iguain. Er mag 
schlechter hören als eine gesunde Per-
son, „aber der Unterschied ist gering. Ich 
verstehe Menschen in einer Sitzung, kann 
telefonieren, höre Musik, sehe fern, gehe 
ins Kino und ins Theater.“ 2013 musste 
ein Implantat ersetzt werden. Wieder mit 
beiden Ohren zu hören, bedeutet ihm 
viel: „Stille zu hören ist schön, aber gar 
nichts zu hören ist furchtbar.“

LEBENSGESCHICHTEN

„Ich schätze mich 
wirklich sehr 

glücklich“

Ruth MacMullen, Großbritannien

„Die Implantate 
helfen mir extrem 

in meinen sozialen 
Beziehungen und meiner 

Unabhängigkeit.“

Früher hatte José Luis Iguain Probleme beim Telefonieren, konnte kein Radio hören und keine Musik. 
Heute ist er Professor an der Universidad Nacional de Mar del Plata in Argentinien und forscht in den 
Bereichen Kondensierte Materie und Statistische Physik.

Wer mit Ruth MacMullen spricht, würde 
niemals auf die Idee kommen, dass die 
Universitätsangestellte und Copyright-Ex-
pertin Hörprobleme hat. Wäre da nicht 
Chester, ihr Hund in Uniform mit der 
Aufschrift „Hörende Hunde für taube 
Menschen.“ Er signalisiert ihren Kollegen, 
achtsam und aufmerksam zu sein.

Ruth ist 27 Jahre alt und lebt mit ihrem 
normalhörenden Partner im britischen 
York. Sie wurde taub geboren und erhielt 
im Jahr 2000 im Alter von 13 Jahren ihr 
erstes Cochlea-Implantat (CI); das zweite 
im Jahr 2010. Sie erinnert sich noch genau 
daran, das Geräusch der Scheibenwischer 

an der Windschutzscheibe nicht hören zu 
können, oder den Regen auf den Blättern 
– Geräusche, die sie heute sehr gut hören 
kann. Weil Ruth mit Unterstützung ihrer 
CI in einer hörenden Welt so gut zurecht 
kommt, hält sie es für notwendig, dass ihr 
dreijähriger Cockerspaniel ein sichtbares 
Signal am Arbeitsplatz gibt.

In seinem rotbraunen Overall begleitet 
Chester Ruth zu Meetings, Seminaren und 
Vorlesungen und sendet dabei eine stille 
Botschaft aus: Er macht andere darauf 
aufmerksam, dass manche Dinge wie 
Gruppendiskussionen und Videopräsen-
tationen noch immer schwierig für Ruth 
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„Hörbeeinträchtigung 
ist noch nicht wirklich 

im Bewusstsein der 
Menschen angekommen.“

sein können. Sie bittet im Vorhinein und 
auch nach einem Meeting um Unterlagen, 
um sicher zu sein, dass sie alles vollstän-
dig erfasst hat.

„Hörbeeinträchtigung ist noch nicht wirk-
lich im Bewusstsein der Menschen ange-
kommen“, erklärt sie. „Kürzlich habe ich 
eine neue Stelle hier an der York St John 
University angetreten. Zu meinen Aufga-
ben gehört es, Gesetze auszulegen und 
Menschen darüber zu beraten, aber auch 

Präsentationen und Lehrtätigkeiten sind 
Teil meiner Arbeit. Das könnte ich wahr-
scheinlich ohne die CI nicht machen. Ich 
schätze mich wirklich sehr glücklich.“

Trotz vieler Fortschritte ist das Leben 
gehörloser Personen nicht immer leicht. 
Daher gab Ruth im Frühjahr 2014 den Mit-
gliedern des britischen Parlaments Einblick 
in die Welt der gehörlosen und schwer- 
hörigen Menschen. Ziel war es, Bewusst-
sein für deren Bedürfnisse zu schaffen.

Auch mit CI ist das Leben hörbeeinträchtiger 
Menschen nicht immer leicht. Ruth MacMullen 
setzt sich für mehr Bewusstsein in der 
Öffentlichkeit ein.

LEBENSGESCHICHTEN
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„Ich konnte nicht 
telefonieren oder den 

Text von Musikstücken 
verstehen.“

LEBENSGESCHICHTEN

„Ich kann die Wellen, den Wind 
und die Grillen hören“

Nashlea Brogan, Kanada

Der Hauptgrund, warum die Kanadierin 
Nashlea Brogan sich für ein Cochlea-Im-
plantat (CI) entschied, waren ihre Kin-
der. „Ich hatte große Schwierigkeiten, 
Kinderstimmen zu verstehen“, sagt die 
38-Jährige. Ihr Sohn ist acht, ihre Tochter 
fünf Jahre alt. Vor drei Jahren bekam sie 
ihr erstes CI, 2013 ihr zweites.

Brogan wurde mit einem gesunden Ge-
hör geboren, doch es wurde schlechter. 
Als sie mit 14 Jahren erstmals audiolo-
gisch getestet wurde, hieß es nur, sie 
habe einen schweren Hörverlust in hohen 
Frequenzen. Doch die Probleme wurden 
schlimmer. Mit 18 Jahren bekam sie ein 
Hörgerät. Ihr Hörverlust ist vererbt: Ihr 
Onkel und ihre jüngere Schwester haben 
dieselbe Beeinträchtigung.

Neben den Kindern gab es noch mehr 
Gründe für das CI: „Ich konnte nicht 
telefonieren oder den Text von Musik- 
stücken verstehen.“ Während sie früher 
an Orten mit Lärm im Hintergrund nur ein 
verschwommenes Rauschen wahrgenom-
men hat, kann sie jetzt einzelne Geräu-
sche des Lärms unterscheiden. Nähert 

sich ein Ambulanzwagen, kann sie recht-
zeitig ausweichen. Und selbst die Bezie-
hung zu ihrem Mann wurde einfacher, 
weil sie nicht mehr auf ihn angewiesen 
ist, um andere Menschen zu verstehen.

Brogan liebt es, Musik zu hören, ins 
Theater und Kino zu gehen und ohne 
Untertitel fernzusehen. Wenn es um die 
Geräusche der Natur geht, wird sie sogar 
poetisch: „Ich kann die Wellen am Strand 
hören, das Geräusch des Windes, die Gril-
len in der Nacht und die Vögel am Tag.“ 
Die Welt sei „voll von schönen Klängen. 
Das CI hat sie mir zurückgegeben.“

Ihre Geschichte hat sie dazu gebracht, 
selbst Audiologin zu werden. Brogan be-

sitzt drei Hörkliniken unter dem Namen 
„Bluewater Hearing“. Manch ein Patient 
beneidet sie wohl um ihre raschen Fort-
schritte: „Ich habe ab der ersten Aktivie-
rung Sprache verstanden. Die Stimmen 
haben zuerst wie unter Wasser geklun-
gen.“ Von Stunde zu Stunde wurde es 
besser. Schon acht Wochen später ver-
suchte sie zu telefonieren. 

Apropos Wasser: Davor hatte sie Angst, 
denn sie wollte vermeiden, dass das 
teure CI nass wurde. Durch die wasser-
dichten Hüllen, die es mittlerweile gibt, 
ist auch ein Tag am Strand kein Problem 
mehr. Um Stimmen zu hören, die wie un-
ter Wasser klingen, muss sie jetzt selbst 
untertauchen. 

Nashlea Brogan wollte ihre Kinder wieder verstehen können und entschied sich deshalb für ihre Cochlea-
Implantate. Im Bild mit Ehemann Stephane Lefebvre, Sohn Pearson und Tochter Rochelle.
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REPORTAGE

„AB JETZT 
BIN ICH IMMER 
AUF DER 
RICHTIGEN 
SEITE“

Im Sommer musste Friedrich Loizenbaur noch 
genau darauf achten, wo er sich bei Besprechungen 
hinsetzte, denn sein rechtes Ohr war durch einen 
Hörsturz ertaubt. Schon eineinhalb Monate nach 
der Cochlea-Implantation war das Vergangenheit. 
Vom Weg zu einer neuen Lebensqualität.

VON ALEXANDRA ROTTER

35EXPLORESOUND 02 |  201 5
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Friedrich Loizenbaur beginnt an diesem Sommertag Ende August 
ein neuer Lebensabschnitt. Er wird, wenn beim Einsetzen des 
Cochlea-Implantats (CI) nichts schief geht, bald wieder so gut 
hören wie vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren. Damals hatte 
der Oberösterreicher über Nacht einen Hörsturz erlitten, von 
dem sich sein rechtes Ohr nicht mehr erholt hat.

Der 51-jährige Patient liegt unter Vollnarkose auf dem OP-Tisch 
im Operationssaal 6 des Klinikum Wels-Grieskirchen in Öster-
reich. Thomas Keintzel, Leiter der HNO-Abteilung, bespricht 
mit Roberto Zobernig, Techniker von MED-EL, vor dem Compu-
ter einige technische Details. Die OP-Assistentin reiht penibel 
kleine Scheren, Zangen, Nadeln und Bohrer auf dem Tisch vor 
sich auf. Ein OP-Helfer schiebt einen Wagen mit einem riesigen 
Bildschirm von der Wand Richtung OP-Tisch und verbindet ihn 
mit dem von der Decke hängenden Mikroskop.

Für
Eine CI-Operation ist trotz aller Routine im-

mer auch ein Risiko. Der 51-jährige Friedrich 

Loizenbaur nahm das gerne in Kauf, um die 

Chance zu ergreifen, nach zweieinhalb Jahren 

auf dem rechten Ohr wieder zu hören und seine 

Lebensqualität zu steigern. Der Optimismus 

und die Gelassenheit des bodenständigen 

Oberösterreichers waren offenbar der richtige 

Einstellungsmix, denn schon eineinhalb Mona-

te nach der Operation konnte er wieder jedem 

Gespräch folgen. 

Der Artikel 

in 12 Sekunden

Das OP-Team bei der Arbeit. Im Hintergrund der Bildschirm, auf 
dem jeder Schritt des Chirurgen vergrößert dargestellt ist.

©
 A

LE
X

A
N

D
R

A 
RO

TT
ER



37EXPLORESOUND 02 |  201 5

REPORTAGE

Es wird wenig später die Bilder, die der Chirurg live durch die 
Linse sieht, auf den Bildschirm übertragen. So können die 
OP-Assistentin und zwei angehende Ärzte, die zum Zuschauen 
da sind, jeden Schritt mitverfolgen. Inzwischen wird der Patient 
ganz Ohr, denn der Rest seines Körpers wird mit einem großen 
blauen Tuch abgedeckt. Die Anästhesistin liest vor: „Vor Ihnen 
liegt Friedrich Loizenbaur, geboren 1963, er bekommt ein Coch-
lea-Implantat Concerto am rechten Ohr.“

Routine mit Restrisiko

Das Ohr ist nach vorne geklappt und mit Klebeband fixiert. Jetzt 
wird der Bereich hinter dem Ohr desinfiziert, das Licht im Saal 
gedämpft und ein großer heller Lichtkegel über das Ohr gelenkt. 
Der Chirurg sitzt auf einem Drehstuhl und passt die Höhe des 
Operationstisches an, bevor er sich von der OP-Assistentin ein 
Messer reichen lässt. Er führt langsam und hochkonzentriert 
einen fünf Zentimeter langen Schnitt entlang der zuvor einge-
zeichneten Markierung direkt hinter dem Ohr und tupft immer 
wieder ein wenig Blut ab. 

Erledigt. Nach knapp zwei Stunden ist das CI eingesetzt. Schon am Abend 
nach der Operation fühlt sich Friedrich Loizenbaur wieder fit für Besuch.
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 Die Anästhesistin liest 
vor: „Vor Ihnen liegt 

Friedrich Loizenbaur, 
geboren 1963, er 

bekommt ein Cochlea-
Implantat Concerto am 

rechten Ohr.“
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Höchste Konzentration

Für Thomas Keintzel ist heute ein ge-
wöhnlicher Arbeitstag. Seit mittlerweile 
zehn Jahren macht er solche Implan-
tationen an Ohren. Er schätzt, dass es 
zwischen 500 und 600 waren, denn pro 
Jahr werden hier rund 60 Gehörimplan-
tate eingesetzt, wobei Keintzel fast alle 
Operationen selbst durchführt. Bei so 
viel Routine kann zwar nicht viel schief 
gehen, doch ein gewisses Risiko gibt es 
immer. Darauf wurde Herr Loizenbaur 
auch hingewiesen. Am Abend vor der 
Operation – er ist bereits im Kranken-
haus – erklärt er: „Mir wurde gesagt, 
dass die Gefahr besteht, dass ein Nerv 
durchtrennt wird.“ 

Um die gut drei Zentimeter lange Elekt-
rode des Implantats in die Cochlea, also 
die Hörschnecke, einführen zu können, 
muss Thomas Keintzel einen dünnen 
Kanal zwischen dem Gesichts- und dem 
Geschmacksnerv fräsen. Bei Herrn Loi-
zenbaur liegen die beiden Nerven nur 
zwei Millimeter auseinander, was unge-
wöhnlich eng ist. Wäre der Chirurg einen 
Moment unachtsam und würde nur ei-
nen Millimeter abrutschen, könnte Herr 
Loizenbaur den Geschmackssinn am 
vorderen Teil der Zunge verlieren. Doch 

das treibt dem bodenständigen Oberös-
terreicher keine Schweißperlen auf die 
Stirn: „Da dürfte man sich ja nie operieren 
lassen.“ Und wie um jeden Zweifel an sei-
ner Gelassenheit auszuräumen, schickt 
er nach: „Ich schlafe heute sicher see-
lenruhig.“

Für Friedrich Loizenbaur gibt es ohne-
hin keine Alternative. Lange hatte er 
gehofft, sein Ohr würde sich wieder 
erholen. Schließlich hatte es keinen of-
fensichtlichen Grund für den Hörverlust 
gegeben, also hätte das Gehör so, wie 
es verschwunden ist, auch wieder kom-
men können. Bei einem Besuch seines 
HNO-Arztes Anfang 2014 wurde Loizen-
baur seine aussichtslose Lage bewusst. 
Es hatte sich Flüssigkeit im Ohr angesam-
melt. Der Arzt entfernte sie und erklärte 
ihm, dass sich das Gehör dadurch wieder 
verbessern würde. Doch ein Hörtest er-
gab, dass Loizenbaur auch ohne Flüs-
sigkeit nicht mehr hörte als zuvor. „Das 
war das Allerschwierigste: zu akzeptieren, 
dass nichts mehr geht“, sagt der verhei-
ratete Vater zweier erwachsener Söhne. 
Ein Hörgerät war keine Lösung, weil da-
für ein wenig Restgehör vorhanden hätte 
sein müssen – und von der Existenz eines 
CIs wusste er zum damaligen Zeitpunkt 
noch nichts. 

Ein Hörgerät ist für 
Friedrich Loizenbaur 

nicht geeignet, denn 
dafür bräuchte er ein 

wenig Restgehör. 
Das CI ist die einzige 

Lösung.

Thomas Keintzel, Leiter der HNO-Abteilung des Klinikums 
Wels-Grieskirchen in Österreich. Seit zehn Jahren setzt er Cochlea-
Implantate ein. Inzwischen werden es wohl 500 bis 600 gewesen sein.

Gesichts- und Geschmacksnerv liegen beim Patienten ungewöhnlich 
eng zusammen. Es besteht die Gefahr, dass ein Nerv durchtrennt wird. 
Loizenbaur bleibt gelassen: „Ich schlafe heute sicher seelenruhig.“
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Die einzige Lösung

Als er nach Alternativen fragte, verwies ihn sein Arzt an die 
HNO-Abteilung des Landesklinikums, wo er zu Thomas Keintzel 
kam, der ihm vom CI erzählte. Wenig später verbrachte er einen 
Tag in der Ambulanz und ließ etliche Tests und Untersuchungen 
über sich ergehen, um den Zustand seines Gehörs festzustel-
len. Das Ergebnis war ein weiterer Schock: Dass das Ohr so 
gut wie taub war, hatte selbst Herrn Loizenbaur überrascht. 
Aber immerhin war nach dem Testtag klar, dass ein CI für ihn 
in Frage kam. Die Entscheidung war rasch gefällt: „Dr. Keintzel 
hat gesagt, das CI ist das Einzige, was wirklich hilft. Da habe 
ich gesagt: Das muss ich einfach machen.“ 

Weiterhin nur links zu hören, war für ihn unvorstellbar: „Das ist 
keine Lebensqualität.“ Zweieinhalb Jahre lang war er bei jeder 
Besprechung in seiner Firma der Erste, der im Sitzungsraum Platz 
nahm. Nur so konnte er sichergehen, dass er jenen Platz bekam, 
an dem er mit dem linken Ohr alles Wesentliche mitbekam. Und 
auch in anderen Alltagssituationen musste er voll auf das linke 
Ohr setzen – ob beim Walken mit seiner Frau, beim Weintrinken 
mit Freunden oder beim Telefonieren: Auf der richtigen Seite 
zu sein, bestimmte zweieinhalb Jahre sein Leben.

Friedrich Loizenbaur bei der Erstanpassung. Knapp vier Wochen nach 
der Implantation hört er auf dem rechten Ohr wieder. Das erste Mal nach 
zweieinhalb Jahren.

REPORTAGE

„Der Chirurg hat gesagt, 
das CI ist das Einzige, 
was wirklich hilft. 
Da habe ich gesagt: 
Das muss ich einfach 
machen.“
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Nicht zum Lachen

Wer ein solches Handicap länger mit sich 
herumschleppe, entwickle eine gewisse 
Verdrossenheit, glaubt Loizenbaur. Jede 
Unterhaltung wird zur Herausforderung. 
Wie in der Disco versteht man oft nur 
Bruchteile, fragt nach und hofft, bei der 
Wiederholung die fehlenden Worte zu 
verstehen, bis alles zu einem logischen 
Ganzen wird. Muss man ein zweites oder 
drittes Mal nachfragen, wird es unange-
nehm – für alle Beteiligten. „Bei einem 
kleinen Kind lacht man, wenn es nur jedes 
zweite Wort versteht. Bei einem Erwach-
senen ist das nicht mehr zum Lachen“, 
sagt Loizenbaur. 

Schon am Abend nach der Operation, die 
knapp zwei Stunden gedauert hat und 
problemlos verlaufen ist, fühlt sich Loizen- 
baur wieder fit für Besuch. Sein großer 
Verband auf dem Ohr stört ihn kaum und 
er hat keine Schmerzen. Trotzdem muss 
er noch drei Nächte im Krankenhaus 
bleiben, bis er nach Hause in einen drei-

wöchigen Krankenstand entlassen wird. 
Anstrengende Tätigkeiten wie bei seinem 
Beruf als Klärfacharbeiter darf er nicht 
ausüben. In der Halbzeit kommt er zum 
Ziehen der Fäden ins Krankenhaus. Die 
Wunde ist gut verheilt und Herr Loizen-
baur kann es kaum erwarten, dass sein 
CI eingeschaltet wird.

Erste Geräusche

Der große Tag ist knapp vier Wochen nach 
der Implantation: Zum ersten Mal wird 
das CI aktiviert. In Loizenbaurs Fall sitzt 
MED-EL-Techniker Christian Holzer am 
Schalthebel. Zum ersten Mal nach zwei-
einhalb Jahren wird Herr Loizenbaur auf 
dem rechten Ohr wieder etwas hören. 
„Ich bin nicht aufgeregt“, sagt er in der 
Krankenhaus-Cafeteria eine halbe Stunde 
vor dem Termin gewohnt gelassen und 
nimmt einen Schluck Kaffee: „Aber mei-
ne Erwartung ist sehr hoch. Ich bin jetzt 
schon der Meinung, dass das ein ganz 
anderes Lebensgefühl sein wird – ich bin 
sicher, dass ich dann wieder alles höre.“ 

„Ich bin erstaunt, wie gut ich schon höre“, 
sagt Loizenbaur bei der zweiten Anpassung. 
Er übt zu Hause rund 15 Minuten pro Tag 
und nimmt regelmäßig an den 
Rehabilitationseinheiten der Klinik teil.
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„In drei Minuten 
wird das nicht 
erledigt sein.“
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Die Implantation

Ein CI zu implantieren, dauert in der 
Regel ein bis zwei Stunden. Zunächst 
führt der Chirurg einen wenige 
Zentimeter langen Schnitt direkt hinter 
dem Ohr bis hinunter zum Schläfenbein. 

Der Zugang zum Mittelohr erfolgt über das Mastoid, 
einen Teil des Schläfenbeins, hinter dem die 
Gehörknöchelchen liegen. Der Knochen wird dort, 
wo das Implantat-Gehäuse hinkommt, abgeflacht. 
Danach wird meistens die Membran des so 
genannten Runden Fensters geöffnet, welches 
bereits zur Cochlea, also zur Hörschnecke, und 
somit zum Innenohr gehört. Selten ist es nötig, die 
Cochlea zu öffnen. Mit der Rundfensterprobe stellt 
der Chirurg fest, ob sich die Flüssigkeit in der 
Cochlea bewegt. Der Techniker überprüft indes die 
Funktion des Implantats. Dann setzt der Chirurg das 
Implantat ein und befestigt es mit einer Naht. 

Die standardmäßige 31 Millimeter lange Elektrode 
(es gibt auch kürzere Varianten) wird sehr langsam 
in die Cochlea eingeführt. Dann schließt der 
Techniker das Implantat an den Computer an und 
führt einige Messungen durch. Funktionieren alle 
Elektroden einwandfrei und reagiert der Körper auf 
elektrische Reize, kann die Öffnung mit einer Naht 
verschlossen werden.

Dass der Rehabilitations-Prozess bis zu einem Jahr dauern kann, 
ist ihm trotz aller Euphorie bewusst: „In drei Minuten wird das 
nicht erledigt sein. Es braucht Übung, das Hören muss wieder 
gelernt werden.“

Im Audiologie-Zimmer der HNO-Abteilung im sechsten Stock 
des Klinikums erklärt der Techniker Herrn Loizenbaur zunächst: 
„In den meisten Fällen, wo das CI zum ersten Mal aktiviert wird, 
verstehen die Patienten noch nichts. Wenn ich rede, werden Sie 
primär Geräusche hören.“ Nach dem Aktivieren des CIs schickt 
Holzer mit dem Laptop Töne an den Prozessor, der per Kabel mit 
dem Computer verbunden ist. Herr Loizenbaur ist fasziniert vom 
ersten Höreindruck nach Jahren: „Der Fortschritt der Medizin ist 
ein Wahnsinn.“ Während ihm der Techniker nüchtern alle wich-
tigen Infos zum Umgang mit dem CI erklärt, kann Loizenbaur 
ein Lächeln kaum unterdrücken.

Rasche Entwicklung

Am Ende geht er nicht nur mit zwei hörenden Ohren nach 
Hause, sondern auch mit einem großen roten Paket. Darin un-
ter anderem: eine Fernbedienung, mit der er jedes Mal, wenn 
sich das Gehör wieder anpasst, also wieder leiser geworden 
ist, auf das nächstlaute Programm vorschalten soll; einige Bat-
terien für die ersten Tage; eine Schatulle, in der der Prozessor 
über Nacht trocknen kann; eine Vorrichtung für eine externe 
Stromversorgung; ein Implantatausweis, den er etwa bei  
Sicherheitsschleusen vorzeigen muss. All diese Dinge werden 
ab sofort seine täglichen Begleiter sein.

„Ich bin erstaunt, wie gut ich schon höre“, sagt Herr Loizenbaur 
Mitte Oktober bei der zweiten Anpassung. Er übt rund 15 Mi-
nuten pro Tag, indem er sich fünf- bis sechsmal das linke Ohr 
zuhält und versucht, nur mit dem rechten Ohr zu hören. Schon 
jetzt, nur eineinhalb Monate nach der Implantation, versteht 
er Gespräche sehr gut, sogar mit Hintergrundgeräuschen oder 
wenn mehrere Menschen zusammen sind. Ein solch rascher 
Fortschritt ist selten, wobei ihm die Tatsache zugute kommt, 
dass er früher auf dem Ohr gehört hat und die Phase der Taub-
heit relativ kurz war. Außenstehende mag es wundern, über 
welch kleine Dinge sich Loizenbaur in diesen Tagen freut, zum 
Beispiel darüber, dass er jetzt bei Besprechungen als Letzter 
auftauchen kann, wenn er möchte: „Ich kann einfach den Platz 
nehmen, der noch frei ist.“ In Zukunft, das weiß er jetzt, „bin 
ich immer auf der richtigen Seite.“ 

Innenohr MittelohrAußenohr

Audioprozessor, 
Sendespule

Trommel-
fell

Implantat,
Empfängerspule

Stimulations- 
elektroden

Cochlea

Hörnerv
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Üben, üben, üben heißt die Devise nach 

einer CI-Operation – nicht nur beim 

Hörtraining mit den Logopäden, auch zu 

Hause und bei jeder Gelegenheit im Alltag. 

Ungeduld ist kontraproduktiv. Dagegen 

treiben die eigene Motivation und die 

Unterstützung durch Familie und Freunde 

den Fortschritt voran.

Der Artikel 

in 1o Sekunden

DAS 
GLÜCK  
IST EINE 
ROBBE
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Ein Cochlea-Implantat ist noch keine Garantie für gutes 
Hören. Im ersten Jahr nach der Implantation muss 
viel geübt werden, denn das Gehirn hat sich während 
des Hörverlusts verändert. Mit Rehabilitation wird das 
Hörzentrum optimal gefordert und gefördert.

VON ALEXANDRA ROTTER

REHABILITATION
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ich glaub, das wird nix mehr,“ antwortet Josef Vorauer leicht 
bedrückt auf die Frage, wie es ihm mit dem Üben zu Hause 
gegangen ist. Gerade kommt er vom Hörtest zurück; begleitet 
von Lisa Niederwanger, Logopädin in der HNO-Abteilung des 
Klinikum Wels-Grieskirchen in Österreich. Der 75-Jährige hat im 
Februar 2014 ein Cochlea-Implantat (CI) am linken Ohr bekom-
men. Damit er bald wieder gut hört und sich an das Implantat 
gewöhnt, geht er zur Rehabilitation. Er war eine Zeitlang nicht 
hier, nachdem er zuvor alle zwei Wochen ein Hörtraining in der 
HNO-Abteilung absolviert hat. Nach der längeren Pause hat die 
Logopädin mittels Hörtest den Status quo überprüft, um die 
Übungen darauf abzustimmen.

Momente der Resignation wie diese sind nicht selten während 
einer CI-Rehabilitation. Die Erwartungen der Patienten liegen 
meist sehr hoch. Zwar klären Ärzte, Logopäden und Techniker 
darüber auf, dass es bis zu einem Jahr dauern kann, bis das 
Verstehen auch in schwierigen Situationen funktioniert, etwa 
beim Telefonieren oder bei Hintergrundlärm, aber jeder Pati-
ent hofft insgeheim, dass es bei ihm schneller geht. „Nicht 
aufgeben. Sie sind schon weit“, ermuntert die Logopädin, 
bevor sie mit dem Hörtraining beginnt. „Sie machen mir immer 
Hoffnung“, erwidert Herr Vorauer mit einem leichten Seufzer.

Lippenlesen verboten

Beim Hörtraining liest die Logopädin Wörter, Sätze und Zahlen 
vor und lässt sie Herrn Vorauer nachsprechen. Da er auf dem 
rechten Ohr noch hört, wird dieses während der 45 Minuten 
langen Übungseinheit per Kopfhörer durch ein rauschendes 

Störgeräusch außer Kraft gesetzt. So wird nur das taube Ohr 
trainiert. Erschwerend kommt dazu, dass sich Niederwanger 
beim Vorlesen einen Fächer vor den Mund hält – mit Lippen- 
lesen kann sich Herr Vorauer also nicht helfen. Das erste 
Wort, Teddybär, versteht er nicht – auch nicht ohne Fächer 
vor dem Mund. Erst ohne Störgeräusch funktioniert es. 

„Es gibt viele Möglichkeiten, die Übungen komplexer zu ge-
stalten“, sagt Vanessa Hoffmann, die für den Implantate-
hersteller MED-EL von Deutschland aus Unterlagen, CDs und 
andere unterstützende Materialien für die Rehabilitation 
entwickelt. Ihr zufolge macht es etwa einen großen Unter-
schied, ob in einem so genannten Closed Set oder in einem 
Open Set gearbeitet wird. Beim Closed Set weiß der Patient, 
um welches Thema es geht. „Ein Open Set ist wesentlich 
schwieriger“, sagt Hoffmann: Das Thema ist inhaltlich nicht 
eingegrenzt. 

Je länger die Phase dauert, in 
der die Menschen nichts gehört 
haben, umso schwieriger ist die 
Rehabilitation. Denn das Gehirn 
verändert sich in dieser Zeit. 

Logopädin Lisa Niederwanger liest während des 
Hörtrainings Wörter, Sätze und Zahlen vor.

„Ich weiß nicht, 
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Drei bis vier Wochen nach der Implantation erklärt ein 
MED-EL-Techniker bei der Erstanpassung den Umgang  
mit dem CI und nimmt die erste Grundeinstellung vor. 
Zunächst wird das Gerät eingeschaltet – der Patient hört 
in der Regel nur Geräusche. Um sich an Höreindruck und 
Lautstärke zu gewöhnen, ist die erste Einstellung noch 
sehr leise. In den folgenden Wochen schaltet der Patient 
auf lautere Programme vor – bis zur höchstmöglichen 
Lautstärke. Bei weiteren Anpassungen wird die Lautstärke 
erweitert und die Einstellung optimiert. Ist der Patient 
zufrieden und sind die audiologischen Kriterien erfüllt, 
kann es mit dem ersten Hörtraining losgehen.

Über die CI-Anpassung

Bevor mit dem Hörtraining begonnen 
werden kann, muss das Cochlea-Implantat 
(CI) individuell auf den Patienten 
eingestellt werden. 

Josef Vorauer ist seit Februar 2014 auf dem linken Ohr implantiert. 
40 Minuten, nachdem er beim Hörtest „Robbe“ statt „Glück“ 
verstanden hat, ist klar: „Übung macht den Meister.“

Erfolgserlebnisse erwünscht

Während der Rehabilitation und selbst während einzelner 
Übungseinheiten kommen beide Formen zur Anwendung. 
Weil das Open Set für Herrn Vorauer offenbar zu schwierig ist, 
wechselt Niederwanger zum Closed Set und sagt ihm, das Wort 
Teddybär komme in den folgenden Sätzen vor. Den ersten Satz 
wiederholt er wie aus der Pistole geschossen: „Lisa bekommt 
einen Teddybär.“ Das Erfolgserlebnis motiviert ihn so sehr, dass 
auch die nächsten Sätze tadellos funktionieren. 

Die Logopädin konnte Herrn Vorauer die Unsicherheit nehmen – 
und mit wenigen Ausnahmen und ein paar Momenten der Un-
konzentriertheit läuft die Einheit ab jetzt gut. Unterstützung von 
anderen kann den Fortschritt einer Rehabilitation auch im Alltag 
beschleunigen. Vor allem Familie und Freunde sind hier gefragt. 
Bei taub geborenen Kindern ist etwa die Hilfe der Eltern ent-
scheidend. Donna Sperandio, Topic-Managerin für Rehabilitation 
bei MED-EL, nennt ein Beispiel: „Um die Aufmerksamkeit ihres 
Kindes zu gewinnen, haben die Eltern es berührt oder mit den 
Händen gewunken. Nach der CI-Implantation müssen sie dieses 
Verhalten ändern und zuerst den Namen des Kindes sagen.“ 

Unterstützung erforderlich

„Es gibt eine Riesenliste, die den Erfolg einer Rehabilitation 
beeinflussen kann“, sagt Vanessa Hoffmann. Dazu gehören 
etwa die Art und der Zeitpunkt der Ertaubung und die Dauer des 

Hörverlusts. „Die meisten Erwachsenen sind taub geworden“, 
sagt Topic-Managerin Donna Sperandio. „Je länger die Phase, in 
der sie nichts gehört haben, umso schwieriger ist der Prozess, 
denn das Gehirn verändert sich in dieser Zeit.“ Mindestens 
ebenso wichtig sind der Rückhalt durch das soziale Umfeld und 
die eigene Motivation. Und wenn all diese Faktoren erfüllt sind? 
„Selbst dann reicht es nicht, einmal pro Woche für 45 Minuten 
zur Hörtherapie zu gehen“, sagt Vanessa Hoffmann. 
Wie beim Lernen einer Sprache oder eines Instruments stellt 
sich der Erfolg durch Üben ein – sowohl im Alltag als auch zu 
Hause mit Lern-CDs und Textbüchern. Es ist viel Geduld gefragt, 
und auch kleine Fortschritte dürfen gefeiert werden. Wenn nicht 
mehr nur die Logopädin aufmuntert, sondern auch der Patient 
stolz auf seine Leistung ist, ist schon viel erreicht. Herr Vorauer 
jedenfalls wirkt 40 Minuten, nachdem er beim Hörtest 88 statt 
48 und Robbe statt Glück verstanden hat, wie ausgewechselt. 
Er strahlt: „Übung macht den Meister.“ 

FOTOS: © ALEXANDRA ROTTER
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Wer braucht Rehabilitation?

Wir sprechen das Thema 
CI-Rehabilitation, also Hör-
training, bei den Aufklärungs-
gesprächen mit den Patienten 
als Notwendigkeit an. Das 
wird in der Regel positiv an-
genommen.

Gibt es Patienten, die kein 
unterstütztes Hörtraining 
in der Klinik oder beim 
Logopäden in Anspruch 
nehmen?

Sehr wenige Patienten neh-
men keine Rehabilitation in 
Anspruch. Auch denen geben 
wir genaue Infos darüber, was 
sie zu Hause üben können. 
Großteils sind das Patienten 
mittleren Alters, die einseitig 
mit einem CI versorgt und auf 
dem anderen Ohr normal hö-
rend sind und die mit neuen 
Medien gut zurechtkommen – 

man kann sehr gut mit Hör-
büchern und CD-ROMs üben.

Wie lange dauert 
eine Rehabilitation?

Man sollte sich inklusive Folge- 
anpassungen und Hörtraining 
ein Dreivierteljahr bis ein Jahr 
Zeit geben.

Gibt es für Kinder 
eigene Übungen?

Babys, bei denen sich ab-
zeichnet, dass das Innenohr 
hochgradig beschädigt ist, 
werden schon mit einem Jahr 
implantiert. Sie durchwandern 
mit dem CI den natürlichen 
Spracherwerb. Bei der Reha 
wird den Eltern beigebracht, 
wie sie sprachförderndes Ver- 
halten im Alltag einbauen 
können. Zudem wird mit  
Kindern gebärdenunterstützt 
gearbeitet.

Welche Rolle spielt die 
Psyche für den 
Rehabilitations-Fortschritt?

Die Motivation spielt eine 
wichtige Rolle. Den Patienten 
muss bewusst sein, dass die 
Rehabilitation relativ lange 
dauern kann. Wir informieren 
sie schon vor der Operation, 
dass das nicht von heute auf 
morgen geht. Trotzdem sind 
viele ungeduldig und ehrgeizig 
und denken, bei ihnen geht 
das sicher schneller. 
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Tina Moser, Logopädie-Funktionsleiterin an der  
HNO-Abteilung des Klinikums Wels-Grieskirchen, 

erklärt, wer eine (Re)Habilitation braucht, wie lange 
sie dauert und welche Faktoren sie beeinflussen.

„DAS GEHT 
NICHT VON 
HEUTE AUF 

MORGEN“
Zur Person: 

Die Logopädin Tina Moser 
arbeitet seit 2010 am 
Klinikum Wels-Grieskirchen, 
Österreich. Sie beschäftigt 
sich schwerpunktmäßig 
mit der Abklärung von 
Hörproblemen bei Kindern 
sowie mit Diagnostik, 
Beratung und Anpassung 
von Patienten mit 
Hörimplantaten.
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Als CI-Rehabilitation wird das Wieder-Lernen 
des Hörens nach Hörverlust bezeichnet. 

Von Habilitation spricht man speziell bei taub 
geborenen Personen (insbesondere Babys),  
die vor der Implantation nicht gehört haben.



ERSTE ANZEICHEN VON  
HÖRVERLUST BEI KINDERN
1. Wie merke ich, dass mein Kind betroffen 
 ist? Gibt es sichere Anzeichen?
2. Wer/was kann helfen?
3. Wie wichtig ist eine schnelle Reaktion?

KinderBabys + Kleinkinder

OHREN AUF
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1. Schwierigkeiten beim Verstehen, 
wenn mehrere Menschen durch-
einander sprechen.

Schwierigkeiten beim Verstehen, wenn 
Hintergrundgeräusche vorhanden sind.

2. Hörtest beim Audiologen

Hörscreening bei Kleinkindern

3. Es kommt auf die Art und die Ursache des 
Hörverlusts an. Wurde der Hörverlust durch 
Mittelohrentzündung verursacht, ist er meist 
vorübergehend. Generell kann man sicher 
sagen: Je früher man professionelle 
medizinische Hilfe sucht, umso besser. 
Denn Hörverlust kann sich verschlimmern. 

Kinderarzt
Audiologe
HNO-Arzt

Kind reagiert nicht auf laute Geräusche.

Kind erkennt nicht, woher das  
Geräusch oder die Stimme kommt.

Kind befolgt Anweisungen 
nicht oder falsch.A!

B?

Bei Babys entwickelt sich  
das Brabbeln nicht weiter.

Kind reagiert nicht auf Stimmen, 
auch nicht bei Körperkontakt.

Kind reagiert frustriert oder aggressiv.

æ§x!

z zz
zz
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JE FRÜHER, 
DESTO GUT! 

Mit Cochlea-Implantaten erreichen viele gehörlose 
Kinder eine Hör- und Sprachfähigkeit, die Staunen macht. 
Voraussetzung dafür ist eine sehr frühe Operation. 

VON VERENA AHNE 

VON ANFANG AN
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Der Artikel in 

3 Punkten 

• Gehörlos geborene Kinder können  

mit CI wieder hören
• Operation vor dem Spracherwerb – 

 idealerweise im ersten Lebensjahr
• Mit zwei Implantaten hört es sich besser

und knattert, fiept und rauscht: Simulati-
onen der Geräusche, die ein Cochlea-Im-
plantat (CI) im Kopf erzeugt, sind uns so 
genannten Normalhörenden unange-
nehm. Und auch für viele Menschen, die 
eben erst ein CI erhalten haben, klingen 
die Töne der Welt fremd und hart, ble-
chern und künstlich – wie ein Zug in der 
Nacht, eine Halle stampfender Maschi-
nen; wo gesprochen wird, kann Darth 
Vader einpacken.

Aber das Gehirn, diese Wundermaschine, 
kann damit umgehen. Schritt für Schritt 
lernt es, dem Soundteppich Information 
zu entlocken, Sprache herauszufiltern. 
Einzelne Stimmen zu unterscheiden. Sie 
Personen zuzuordnen. Sogar Musik zu 
hören. Das braucht viel Übung und Ge-
duld. Doch dann, mit einem Mal, erwach-
sen aus dem Rattern und Knattern, dem 
Fiepen und Rauschen ganze Hör-Welten. 

Hören, wo früher nichts als Stille war. 
Ohne Zweifel haben die Implantate für 
Menschen, die (beinahe) gehörlos gebo-
ren oder es im Laufe ihres Lebens gewor-
den sind, die Welt verändert: Sprache ist 
heute sehr gut verständlich, Musik lässt 

sich mit Implantat derart gut wahrneh-
men, dass selbst feine Nuancen klassi-
scher Stücke wahrgenommen werden 
können. Und die Entwicklung ist nicht 
abgeschlossen: Die Geräte werden im-
mer besser. 

Vor allem eine Erkenntnis ragt hier he-
raus: Von welch fundamentaler Bedeu-
tung es ist, gehörlos Geborene noch im 
ersten Lebensjahr auf beiden Ohren zu 
implantieren. Dann, und nur dann, „kön-
nen sie eine Hör- und Sprechfähigkeit 
entwickeln, mit der sie von normal- 
hörenden Gleichaltrigen nicht mehr zu 
unterscheiden sind“, betont Wolf-Dieter 
Baumgartner, Universitätsprofessor an 
der HNO Universitätsklinik Wien und an 
der Karolinska Universität Stockholm.

Das Gehirn organisiert sich neu

Warum so früh? Das Gehirn entwickelt 
sich in den ersten Lebensmonaten ra-
pide. Die Neuronen lechzen nach Input: 
Jeder Impuls von außen, alles Gesehe-
ne, Gehörte, Gefühlte, Geschmeckte, 
lässt neue Verbindungen zwischen den   
Ner ven entstehen. „Gehirnentwicklungs-

Es rattert

Gehirnentwicklungsprozesse,  
die nicht schon im ersten Lebensjahr 

ablaufen, sind unwiederbringlich 
vorüber.
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prozesse, die nicht in den ersten zwei Le-
bensjahren ablaufen, noch besser: schon 
im ersten angeregt werden, sind unwie-
derbringlich vorüber“, erklärt der CI-Ex-
perte. Im Ohr ist es der Hörnerv, der auf 
Information von speziellen Sinneszellen, 
den Haarzellen, wartet. Sind diese Haar-
zellen geschädigt, kann der Nerv seine 
Arbeit nicht tun; die fürs Hören angelegte 
Struktur im Hirn bleibt ohne wiederholte 
Höreindrücke sozusagen leer.

Ganz anders, wenn der Hörnerv rechtzei-
tig stimuliert wird – und sei es durch elek-
trische Impulse eines technischen Geräts. 
„Früher dachte ich, gehörlos geborene 
Kinder können sich lautsprachlich nie so 
entwickeln wie Normalhörende“, sagt 

Baumgartner. „Aber mit sechs Mona-
ten bilateral Implantierte schaffen das.“  
Der Arzt ist begeistert über die Neuerun-
gen, die die CI-Implantologie vor allem 
in den letzten zehn Jahren gebracht hat. 
Noch 2001, als er auf einer Konferenz 
in Los Angeles darüber berichtete, welch 
großartige Fortschritte die früh implan-
tierten Kinder machen, wurde Baumgart-
ner angefeindet. „Inzwischen machen es 
alle so.“

Das erste Jahr entscheidet

Zwölf Monate gelten derzeit als wichtige 
erste Grenze: Bis dahin operierte Babys 
lernen, so sie sonst nicht unter Entwick-
lungsverzögerungen leiden, besonders 

gut Hören und Sprechen. Aber auch bis 
zum zweiten Lebensjahr beidseitig mit CI 
versorgte Kleinkinder können später oft in 
eine normale Schule gehen – wenn auch 
möglicherweise zeitversetzt. „Diese Kin-
der durchlaufen alle Phasen des Sprach-
erwerbs wie normal hörende Gleich- 
altrige“, sagt die Audiopädagogin Ulrike 
Rülicke, die sich in ihrer Praxis „dazuge-
hoeren“ in Niederösterreich auf die Arbeit 
mit CI-Implantierten spezialisiert hat und 
dafür bereits ausgezeichnet wurde. „Je 
später sie das CI bekommen, umso weiter 
verschiebt sich ihre Sprachentwicklung 
nach hinten und umso aufwendiger wird 
die Therapie. Das kann auch ihre Chance 
auf einen Regelschulbesuch gefährden.“ 
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„Je später Kinder ein CI bekommen, umso weiter verschiebt sich ihre Sprachentwicklung nach 
hinten und umso aufwendiger wird die Therapie“, sagt Audiopädagogin Ulrike Rülicke. „Das kann 
auch ihre Chance auf einen Regelschulbesuch gefährden.“
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Bei noch späteren Operationen können 
die versäumten Höreindrücke nur noch 
schlecht, irgendwann gar nicht mehr 
nachgeholt werden: „Zwischen zwei und 
vier Jahren Implantierte schaffen es nur 
noch zur Hälfte in eine normale Schule“, 
so Baumgartner. „Ab vier ist es zu spät: 
Diese Kinder werden nie mehr ein nor-
males Hör-Sprach-Vermögen erreichen, 
das kann auch keine Therapie mehr wett-
machen.“ Einzige Ausnahme sind ältere 
Kinder: Konnten sie vor dem Hörverlust 
sprechen und hören, kommt ein Implan-
tat in Frage.

Das neue Hören üben

Eine fachliche, therapeutische Begleitung 
nach der Implantation ist in jedem Fall nö-
tig. Wie lange, hängt unter anderem vom 
Kind ab; mehrere Jahre sind es jedenfalls. 

„Zum einen muss der Sprachprozessor 
des Geräts unbedingt individuell ange-
passt werden“, betont Rülicke. „Es wird 
oft unterschätzt, wie wichtig das ist.“ 
Hier ist Teamwork gefragt: Es ist ein lang-
sames Herantasten im ständigen Aus-
tausch von Kind, beobachtenden Eltern, 
therapeutisch Tätigen und Technikern, bis 
die Einstellungen optimal passen. 

Zum anderen will das Hören und Spre-
chen mit CI gelernt sein. Wobei die spe-
zialisierten Fachleute die Babys weniger 
trainieren, als sie in ihrer natürlichen 
Sprach- und Gesamtentwicklung zu be-
gleiten. Gleichzeitig vermitteln sie den 
Eltern, und später möglichst auch Kinder-
gartenpädagogen und Lehrern, wie das 
Kind in seiner Sprach- und Hörentwick-
lung ideal unterstützt werden kann. „Früh 
implantierte Kinder, mit denen daheim 

Die Operation

Die Operation erfolgt unter 
Vollnarkose und dauert für zwei 

Implantate zwischen zweieinhalb und 
drei Stunden. 

Laut Wolf-Dieter Baumgartner von der Wiener 
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und 

Ohrenkrankheiten, gilt sie derzeit als sicherster 
operativer Eingriff im HNO-Bereich – weit 

sicherer als etwa eine Mandeloperation. Sie wird 
im Allgemeinen auch von Babys  

sehr gut vertragen.
Ein paar Wochen nach dem Eingriff, wenn die 

Wunden verheilt sind, wird das Gerät aktiviert. 
In den nächsten Monaten bis Jahren erfolgen 
laufend Feineinstellungen. MED-EL gibt zehn 
Jahre Garantie auf die Geräte; die Haltbarkeit 

liegt derzeit bei durchschnittlich 25 Jahren. 

Wolf-Dieter Baumgartner, Universitätsprofessor 
an der HNO Universitätsklinik Wien und an der 
Karolinska Universität Stockholm.
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„Ich sehe öfter 
gehörlose Kinder, die 
unter-, als Kinder, die 
überfordert werden.“ 
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•  Rechtzeitige Diagnose: 
   Feststellen der Gehörlosigkeit gleich nach der Geburt  

sowie bleibender Gehörlosigkeit in den Monaten danach 

•  Frühzeitige und beidseitige Implantation: 
  empfohlen ab etwa sechs Monaten, spätestens mit einem Jahr 

•  Intensive und sensible Zusammenarbeit  
aller Beteiligten vor und nach dem Eingriff: 

  von HNO- und Kinderärzten über Logopäden, Sprachwissenschaftlern, 
Akustikern, Technikern, Psychologen etc. bis hin zu Eltern, Kind, 
Kindergartenpädagogen und Lehrern 

•  Kontinuierliche therapeutische Begleitung des Kindes über  
viele Jahre, orientiert an seinen individuellen Möglichkeiten

•  Intensive Beteiligung der ganzen Familie an allen  
Entwicklungsschritten des Kindes 

•  Gute Zusammenarbeit mit Pädagogen und Lehrern  
in Kindergärten und Schulen
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niemand spricht, haben ähnlich schlechte 
Prognosen wie später implantierte“, weiß 
Rülicke aus Erfahrung. Auch zu viel Rück-
sichtnahme und Unterforderung helfe 
den Kindern nicht. „Ich sehe öfter ge-
hörlose Kinder, die unter-, als Kinder, die 
überfordert werden. Aber diese Kinder 
brauchen ein sprachintensives Umfeld, 
entsprechende Begleitung und gezielte 
Unterstützung.“ Werden Kinder so ideal 
gefördert, könne es sogar passieren, 
dass sie bei Tests besser abschneiden als  
normalhörende Kids, weiß Baumgartner.

Die ersten Kleinen, die früh im Leben ein 
Cochlea-Implantat erhielten, kommen nun 
langsam in die Pubertät. Schritt eins auf 
der Karriereleiter haben viele von ihnen 
bravourös gemeistert: in eine ganz normale 
Schulen zu gehen. Die Welt der Hörenden 
steht diesen Kindern offen. 

Gemeinsam am 
Gelingen arbeiten

Eine Vielzahl von Faktoren 
entscheidet darüber, ob eine 

CI-Implantation bei Kindern 
erfolgreich ist.

Ulrike Rülicke, Inhaberin von „dazugehoeren“, einer Therapie-, Förder- und 
Beratungsstelle für hörbeeinträchtigte Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
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   SACHEN

Der Artikel in 

12 Sekunden 

Ella und George tragen Cochlea- 

Implantate. Mit Hilfe der Geräte können  

die Zwillinge auf der gleichen Ebene wie  

hörende Dreijährige ins Leben starten. – 

Und das CI hat einen weiteren Vorteil:  

Man kann es abnehmen, wenn man gerade 

mal nichts hören möchte. 

seine Mutter Katie sagt „Okay, Zeit zum 
Baden!“, wirft der dreijährige George 
Whiting seinen Kopf herum und lächelt sie 
an. Dann tippt er seiner Zwillingsschwes-
ter Ella auf den Arm, um ihre Aufmerk-
samkeit zu bekommen, und übersetzt die 
Worte für sie in die Gebärdensprache. 
Ella muss noch aufholen. Beide Kinder 
entwickelten innerhalb nur weniger Mo-
nate nach der Geburt eine hochgradige 
Schwerhörigkeit und erhielten beidsei-
tig Cochlea-Implantate (CI). Ella wurde 
jedoch ein Jahr nach ihrem Bruder im-
plantiert und hat ihre Ohren, wie sie es 
nennt, erst seit einigen Wochen. George 
bekam seine Implantate mit 18 Monaten. 
Heute spricht er selbstbewusst in ganzen 
Sätzen und beginnt auch Witze zu ver-
stehen. Ella dagegen ist gerade dabei, die 
Welt der Töne zu erfassen. Aber sie holt 
schnell auf.
Ihre Eltern Katie und James leben in der 
Nähe von Leeds im britischen Yorkshire –  

und sie sind erstaunt über Ellas Fort-
schritte: Zwei Monate nach der Implan-
tation kann sie bereits, was George erst 
nach sechs Monaten möglich war. Dass 
sie Zwillinge sind, ist ein wichtiger Faktor, 
meint Katie. „Zwischen den beiden gehen 
ordentlich viele Zwillingssachen ab, des-
halb sind sie so selbstbewusst“, lacht sie. 
„Ella will unbedingt so sein wie George. 
Sie idealisiert ihren Bruder und deutet 
ihm, dass sie jetzt auch Ohren hat wie er. 
Seine Lieblingsworte sind auch ihre ers-
ten Worte: mehr, Ella, Baby und Daddy!“

Quirlige Kinder

Die beiden lebhaften Kinder tauschen Bli-
cke aus und verschwinden hinter einem 
Sessel, um dem Baden zu entkommen. 
Dabei kann man Ella hören, wie sie ei-
nige ihrer Lieblingswörter von sich gibt, 
während George kichert und sie für sie 
wiederholt.

Wenn

Die englischen Zwillinge Ella und George ertaubten kurz 
nach ihrer Geburt. Heute sind sie beidseitig mit Cochlea-
Implantaten versorgt. Es waren turbulente Jahre für die 
gesamte Familie – und nach wie vor gibt es reichlich zu 
tun. Wie es eben ist, mit dreijährigen Zwillingen.

VON RACHEL PUGH/ÜBERSETZT VON SIGRUN SAUNDERSON
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Zu Hause ist George der Anführer, aber drau-
ßen versteckt er sich hinter Ella, die in Gesell-
schaft selbstbewusster ist. Katie und James 
nehmen sie immer mehr als ganz normale 
Kinder wahr – mit einer ganz speziellen Note: 
Wenn seine Schwester ihn zu sehr ärgert, 
nimmt George einfach seinen Prozessor ab 
und ignoriert sie.

Schockierende Diagnose mal zwei

Es war eine heftige Erfahrung für die Universi-
tätsangestellte Katie und den IT-Spezialisten 
James. Sie fühlten sich völlig unvorbereitet 
auf Zwillinge, mussten dann darum kämpfen, 
für ihre Kinder eine korrekte Diagnose zu 
erhalten und standen schließlich einem wei-
teren Kampf gegenüber, damit beide Zwillinge 
dieselbe CI-Technologie bekommen konnten.
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Die Mutter von gehörlosen Zwillingen zu sein, war ein Schock für Katie Whiting. Umso wichtiger war die 
Unterstützung anderer Eltern: „Es gibt nichts Besseres, als mit der Mutter eines tauben Kindes zu sprechen.“

„Beide Kinder haben Implantate und wir 
haben das Gefühl, das gibt ihnen die Chance 
normal zu sein und genau so viel erreichen 
zu können wie jedes andere Kind.“
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Die Zwillinge kamen problemlos auf die 
Welt, reagierten jedoch nicht auf die 
Standard-Tests für Neugeborene. Nach 
viel Druck der Eltern erhielt Ella mit drei 
Monaten die Diagnose gering- bis mittel-
gradig schwerhörig und sie bekam eine 
Hörhilfe. George wurde als normal hörend 
eingestuft, daher machten sich seine El-
tern keine Sorgen. Doch als er rund sechs 
Monate alt war, fiel ihnen auf, dass er 
nicht auf das Schlagen einer Trommel 
reagierte. 

Es dauerte noch weitere sechs Monate, 
bis Katie und James die schockierende 
Diagnose erhielten, dass er – weit ent-
fernt von einem normalen Gehör – völlig 
taub war und daher ein Kandidat für ein 
Cochlea- Implantat. Er wurde schließlich 
im Dezember 2012 im Alter von 18 Mo-
naten im britischen Bradford operiert.
Da die gesamte Aufmerksamkeit auf 
George lag, dauerte es eine Weile, bis 
Ellas Eltern registrierten, dass sie nicht 
sprach. Im Jahr 2012 verschlechterte 

sich ihr Gehör dramatisch. Neuerliche 
Tests zeigten normale Ergebnisse. Erst 
als ihre Eltern entschlossen auf einer 
weiteren Untersuchung bestanden, 
erklärte sich ein hochrangiger Audio-
loge dazu bereit, die Tests im Herbst 
2013 noch einmal durchzuführen – mit 
dem katastrophalen Ergebnis, dass Ella 
ebenfalls vollständig taub war. Ihre 
Werte lagen gerade an jener Grenze, 
ab der ein Implantat verschrieben wird. 
Da aber auch ihr Bruder eine beidsei-
tige Implantation hatte, wurden Ella 
schließlich ebenfalls zwei Implantate 
zugesprochen. Die Operation fand im 
Mai 2014 statt.

Die Chance „normal“ zu sein

„Jetzt haben wir eine ausgeglichene Aus-
gangsposition“, sagt Katie. „Beide Kin-
der haben Implantate und wir haben das 
Gefühl, das gibt ihnen die Chance normal 
zu sein und genau so viel erreichen zu 
können wie jedes andere Kind.“

Das nächste Ziel ist es, sie in einer öf-
fentlichen Grundschule anzumelden, und 
zwar im üblichen Alter von vier Jahren. 
Derzeit besuchen die Kinder noch eine 
Schule für Gehörlose in Boston Spa. Hier 
bekommen sie einen intensiven Sprachin-
put, den sie jetzt brauchen, damit sie auf 
denselben Stand wie ihre normalhören-
den Freunde kommen. „Ich habe den Ein-
druck, dass George und Ella jetzt in der 
Lage sind, ihr wahres Potential nutzen 
zu können“, sagt Katie. „Die CI haben 
mir großes Vertrauen in ihre Zukunft ge-
geben.“

Jeden Morgen während des Frühstücks 
bekommen die beiden Kinder unter gro-
ßer Aufregung ihre Prozessoren. Katie 
spricht mit ihnen, während sie ihnen ihr 
Essen serviert und gibt sich große Mühe, 
den Kindern mit der Aussprache zu hel-
fen. Die Mutter von gehörlosen Zwillingen 
zu sein, war ein Schock. Eine ganz ent-
scheidende Hilfe für sie war die Unter-
stützung durch die Elizabeth Foundation.

Unterstützung für Eltern 
gehörloser Kinder 

•  Die Deutsche Cochlear Implant 
Gesellschaft (DCIG) bietet eine 
Online-Suche, mit der sich u.a. 
Selbsthilfegruppen für Kinder und 
Eltern ausfindig machen lassen. 

  www.dcig.de → Service → 
Expertenverzeichnis. Im 
Drop-Down-Menü „Selbsthilfe-
gruppen Kinder & Eltern“ 
auswählen.

•  Ansprechpartnerin in Österreich 
ist u.a. Maria-Theresia Pusker,  
+43 664/824 43 58. Sie ist Eltern- 
beraterin beim Verein Cochlea 
Implantat Austria (CI-A) und 
organisiert Treffen in  
Niederösterreich. 

  www.ci-a.at 
  Weitere Unterstützung und 

Beratung geben Mitarbeiter  
des Bundesinstituts für 
Gehörlosenbildung: 

  Ulrike Berndorfer (Frühförderung), 
+43 664/559 18 84,  
fruehfoerderung.BIG@gmx.at 

  Mag. Ilse Denk, MA (Kindergarten), 
+43 1 804 63 64 25 

  Mag. Katharina Strohmayer 
(Schule), +43 1 804 63 64 10,  
dion1.big@913033.ssr-wien.gv.at 

•  In der Schweiz bietet unter 
anderem die Schweizerische 
Vereinigung Eltern hörgeschädig-
ter Kinder (SVEHK) Unterstützung. 
Die Selbsthilfegruppe organisiert 
u.a. Treffen, informiert über 
Therapien oder vertritt die 
Familien gegenüber Politik und 
Krankenversicherung. 

 www.svehk.ch

•  MED-EL stellt online detailliertes 
Informationsmaterial bereit, um 
Eltern von Kindern mit CI zu 
unterstützen. Bei Bedarf stellt das 
Unternehmen auch den Kontakt 
zu Spitälern und örtlichen 
Selbsthilfegruppen her. 

 www.medel.com/de/for-parents
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Seelisch unterstützt

Die Elizabeth Foundation ist eine gemein-
nützige Organisation für hörgeschädigte 
Klein- und Vorschulkinder sowie deren 
Eltern in England und Wales. Sie bietet 
Bildungseinrichtungen, Hilfe, Unterstüt-
zung und Ermutigung. Die Organisation 
engagiert sich für das Recht jedes ein-
zelnen tauben Kindes auf die Chance zu 
lernen, zuzuhören und zu sprechen.

Es war ein wahrer Rettungsanker für 
Katie, in Kontakt mit der örtlichen 
Elizabeth Foundation zu kommen. End-
lich traf sie andere Mütter, die in der-
selben Lage waren wie sie. Zusätzlich 
erhielt sie wöchentlich Beratung durch 
Experten über die beste Sprech- und 
Sprachtherapie für ihre Zwillinge. Nach 
18 Monaten Unterstützung war es ein 
großer Schlag, als die örtliche Elizabeth 
Foundation schloss. 

FOTOS: © JASON LOCK

Quelle: 2008, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, www.oecd.org

BEHANDLUNG VON HÖRVERLUST
DEUTSCHLAND

der von Hörverlust 
Betroffenen  
sind in Behandlung

der von Hörverlust Betroffenen  
sind nicht in Behandlung
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Katie und die anderen Mütter waren der-
art verzweifelt, dass sie über Google eine 
formlose Gruppe einrichteten, um ein-
ander seelisch zu unterstützen – und ab 
und zu die Kinderbetreuung füreinander 
zu übernehmen.

Disziplin war ein wichtiger Bereich, über 
den sie sich immer wieder austauschten. 
Wie überredet man die Kinder zu essen,  
wenn sie keine Vorstellung im Kopf haben 

von „nur noch drei Löffel“? Und wie 
überlistet man sie, ihren Schnuller aufzu- 
geben, „weil ihn der Weihnachtsmann 
mitgenommen hat“, wenn Ella keine  
Ahnung hat, wer dieser freundliche 
Mann überhaupt sein soll. „Es gibt nichts  
Besseres, als mit der Mutter eines tauben 
Kindes zu sprechen“, erzählt Katie. „Es 
tut gut, wenn aus einer gemeinsamen 
Erfahrung eine Freundschaft wächst.“ 

Ella und George tragen jeweils zwei Hörimplantate.Wenn seine Schwester ihn zu 
sehr ärgert, nimmt George seine „Ohren“ einfach ab und ignoriert Ella.

Quelle: A. Cheng, H. Rubin, N. Powe, N. Mellon, H. Francis, J. Niparko: Cost-utility analysis of the cochlear 
implant in children (Kosten-Nutzen-Analyse von Hörimplantaten bei Kindern), JAMA, 284[7], 2000

SENKUNG DER BILDUNGSKOSTEN 
DURCH COCHLEA-IMPLANTATE

vor Implantation nach Implantation
Bildungskosten im
Jahresdurchschnitt 

12.293 € 7.878 €
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Mit 25 Jahren wird man allmählich erwachsen. Doch nicht 
nur MED-EL selbst blickt auf eine spannende Zeit des 
Heranwachsens zurück, sondern auch seine Kunden: 
Von Brasilien über Südafrika bis Deutschland zeigen junge 
Menschen, wie sie in Schule, Studium und Beruf mit Hilfe  
ihres Cochlea-Implantats brillieren.

Der Artikel in 

10 Sekunden 

Taube Menschen nutzen Cochlea-Implan-

tate, um in Schule, Studium und Beruf auf 

festen Beinen zu stehen. Die Karrierewege 

der jungen Menschen mit Implantat mögen 

unterschiedlich sein, doch eines haben sie 

gemeinsam: Die Liebe zum bewussten 

Hören und zur Musik.

kann der erste Eindruck oft täuschen: 
Wer sich das Facebook-Profil von Sheila 
Vieira ansieht, der findet dort Fotos einer 
selbstbewussten jungen Frau, die mit bei-
den Beinen im Leben steht. Die 29-jährige 
Brasilianerin reist gerne, verbringt Zeit am 
Strand und geht auf Konzerte. Das mag 
für viele Menschen selbstverständlich 
sein, doch für sie ist es etwas Besonderes: 
Denn im Alter von 13 Jahren hat Sheila 
durch Meningitis ihr Gehör verloren –  
nun hilft ihr ein Cochlea-Implantat (CI), 
ihren Alltag zu meistern: Sie arbeitet 
als Krankenschwester und befindet sich 
derzeit im zweiten Jahr ihres Doktorats. 
„Durch das Implantat kann ich Patienten 
und Kollegen zuhören“, sagt sie. „Mein 
Leben wäre anders, wenn ich kein Im-
plantat hätte. Nun arbeite ich ähnlich wie 
ein hörender Mensch.“

Einige tausend Kilometer weiter öst-
lich, in Südafrika, macht Magteld Smith 
ähnliche Erfahrungen. Sie wurde taub 

geboren und musste ihre Schulzeit in 
einer Gehörlosenschule absolvieren, 
2.000 Kilometer entfernt vom Wohnort 
ihrer Eltern. Erst im Jahr 2009 bekam die 
heute 48-Jährige ihr CI. Den Moment, 
als das Implantat eingeschaltet wurde, 
beschreibt sie als „surreale Erfahrung. 
Ich hörte plötzlich Geräusche, die ich 
nie zuvor wahrnehmen konnte“, sagt sie. 
„Seitdem hat sich meine Lebensqualität 
substanziell verbessert.“ Das macht sich 
auch auf beruflicher Ebene bemerkbar: 
Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Department für Hals-, Nasen- und Ohren- 
heilkunde an der Universität des Frei-
staats in Südafrika arbeitet sie derzeit an 
einem Projekt für die Weltgesundheits-
organisation – mit Fokus auf dem Thema 
Taubheit. Teil der Arbeit sind Meetings 
und Präsentationen: „Ohne das Implan-
tat hätte ich daran niemals teilnehmen 
können, geschweige denn selbst Vor- 
träge halten“, sagt sie nun.

Im Internet



„Nun kann ich wieder  
hingehen, wohin ich 
will und tun was ich will,  
so wie alle anderen Menschen.“
Sheila Vieira

VON STEFAN MEY

JUNG,
ERFOLGREICH,
IMPLANTIERT
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Implantat seit jeher dabei

Während Magteld und Sheila sich be-
wusst an die Zeit vor dem Implantat er-
innern können, sind andere Menschen 
fast von Geburt an damit aufgewach-
sen. So wie Emil Valenta und Max Röder. 
Max, ein 20-jähriger Informatikstudent 
aus Deutschland, hat das erste Implan-
tat im Alter von zwei Jahren bekommen, 
das zweite mit vier Jahren; der 14-jährige 
Wiener Schüler Emil bekam das erste Im-
plantat mit neun Monaten, das zweite mit 
zweieinhalb Jahren. Über die Frage, wie 
denn ein Leben mit CI sei, kann Max nur 
schmunzeln: „Ich weiß nicht, wie es ohne 
CI ist. Manchmal, nach einem langen Tag, 
vergesse ich sogar, dass ich es überhaupt 
gerade trage.“ 
Probleme beim Lernen in der Schule und 
der Uni haben die beiden jedenfalls nicht. 
„Ich bin ein ganz normaler Student“, sagt 

Max.  „Vom Hören her ist es egal, ob ich im 
Vorlesungssaal vorne oder weiter hinten 
sitze.“ Und auch Emil sitzt im Unterricht 
gerne in den hinteren Reihen; allerdings 
wurde auf Grund der hohen Räume in 
seiner Klasse eine Schalldämmung ein-
gebaut, um die Akustik zu verbessern. 
Davon profitiert jetzt nicht nur Emil – 
sondern die ganze Klasse, und auch die 
Lehrer.

Anders sind für die beiden dennoch die 
Prüfungen. Denn wer eine Hörbehinde-
rung hat, für den gelten in Österreich und 
Deutschland bei Bedarf andere Regeln. 
In der Schweiz ebenfalls. Zum Beispiel 
im Englischunterricht: Während Emils 
Klassenkameraden bei einer Prüfung 
gesprochene Texte verstehen und wie-
dergeben müssen, sitzt Emil im gleichen 
Raum und muss einen geschriebenen Text 
analysieren. „Trotzdem schalte ich mein 
CI während der Prüfung nicht aus“, sagt 
er. „Die Stille würde mich ablenken.“ Max 
wiederum erzählt, dass in Deutschland 
Träger eines CI bis zu 50 Prozent länger 
an einer Prüfung schreiben dürfen. „Ich 
nutze das aber nie komplett aus“, sagt 
Max: „Das wird mir schnell zu langweilig.“

„Ohne das Implantat hätte 
ich niemals an Meetings 
teilnehmen können, 
geschweige denn selbst 
Vorträge halten.“
Magteld Smith

©
 M

A
G

TE
LD

 S
M

IT
H



63EXPLORESOUND 02 |  201 5

Vogelzwitschern und 
Wasserrauschen

Doch das Leben besteht nicht nur aus 
Schule und Arbeit. Sondern auch aus Tö-
nen, die uns in unserer Freizeit begleiten 
– vom Prasseln eines Sommerregens auf 
der Fensterscheibe bis zu Gesprächen mit 
Freunden. Magteld Smith erinnert sich 
noch gut an das erste Vogelzwitschern, 
das Geräusch von fließendem Wasser 
oder von Fußschritten – jeder einzelne 
Ton ist eine unglaubliche Hörerfahrung. 
Sheila wiederum war begeistert davon, 
schon nach kurzer Zeit telefonieren zu 
können. „Nicht nur ich, sondern meine 
ganze Familie hat das Gefühl, durch das CI  

wieder ein komplettes Leben haben zu 
können“, schwärmt sie. Alle Projekte, 
alle Träume werden wieder greifbar: „Es 
war, als wenn eine Schranke wegfällt, die 
mich von all dem abgehalten hat“, sagt 
sie. „Nun kann ich wieder hingehen, wo 
ich will und tun, was ich will, so wie alle 
anderen Menschen“. 
Erst zehn Jahre nach dem ersten Implan-
tat beschloss sie, auch das zweite Ohr 
implantieren zu lassen – und würde es je-
derzeit wieder tun: „Heute frage ich mich, 
warum ich so lange gewartet habe“, sagt 
Sheila. Viele Dinge versteht man besser, 
wenn man sie mit beiden Ohren wahr-
nimmt. So wie Gespräche mit Freunden 
in großen Gruppen. Oder Musik.
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„Ich weiß nicht, wie es ohne CI ist.  
Manchmal, nach einem langen 
Tag, vergesse ich sogar, dass ich 

es überhaupt gerade trage.“
Max Röder

1998
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SCHWERHÖRIGKEIT & ARBEIT
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Musik ist Leben

Das bewusste Wahrnehmen von Geräu-
schen, die Liebe zum Klang – das haben 
alle CI-Träger gemeinsam. Doch wohl we-
nige Menschen mit CI leben die Liebe zur 
Musik so exzessiv wie Vanderson Marbel-
li. Der 1981 geborene Italiener ist Tänzer, 
Lehrer und Choreograph. Er tanzt jeden 
Tag, jeden freien Augenblick. Einen Un-
terschied zwischen Hobby und Beruf gibt 
es für ihn nicht, denn er verdient seinen 
Lebensunterhalt mit seiner Leidenschaft 
zur Musik. „Musik hat mir geholfen, mit 
dem Leben, meiner Taubheit, meiner 
Schüchternheit umzugehen“, sagt er. 

Vanderson verlor sein Gehör an beiden 
Ohren wegen eines genetischen Syn-
droms und trägt seit 1994 ein Implantat. 
„Es ist ein Wunder! Mit dem CI höre ich 
die Musik fast so gut wie vor dem Zwi-
schenfall“, schwärmt er. 

Dafür hat er mittlerweile drei Opera-
tionen machen lassen – denn jedes 
technologische Upgrade hilft ihm, 
besser zu hören und zu tanzen. Seine 
Erfahrungen teilt er, indem er Unter-
richt in „Tutting“ gibt – einer besonders 
expressiven Form des Hiphop-Tanzes. 
„Taube Menschen sind gefährdet, faul 
zu werden und sich selbst gehen zu 
lassen“, sagt er. „Dieser Tanz beschleu-
nigt das Hirn und synchronisiert deine 
eigenen Bewegungen mit denen deines 
Tanzpartners.“

Schließlich dürfte das Hören also für 
alle den Weg zu einem erfüllteren Leben 
geebnet haben: „Meine Eltern sind stolz 
auf das, was aus mir geworden ist“, 
sagt Sheila abschließend. „Und voller 
Zuversicht über das, was noch kommen 
wird.“ 

„Es ist ein Wunder!  
Mit dem CI höre ich Musik fast so gut 

wie vor dem Zwischenfall.“
Vanderson Marbelli

Implantation:  
Keine Frage des Alters

Bei Kindern ist eine Implantation 
mit Cochlea-Implantat (CI) ab dem 
6. Lebensmonat möglich – je nach 
medizinischer Notwendigkeit und den 
Kriterien des jeweiligen Landes. Taub 
geborene Kinder sollten möglichst 
früh versorgt werden, denn das Hören 
ist für den Spracherwerb unbedingt 
notwendig. Kinder lernen erst hören, 
dann sprechen. Eine Altersgrenze nach 
oben hin gibt es aus medizinischer 
Sicht nicht. Senioren profitieren 
eindeutig von einem CI, denn sie 
bleiben selbstständig – und daher 
körperlich und geistig rege. 

SHORTCUT 
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Fakten über Schwerhörigkeit und Beruf
•  Der Verlust des Gehörs ist ein Hindernis im Beruf: 
  Rund 43 Prozent der Menschen mit Kommunikations-

einschränkungen sind unbeschäftigt.*

•  Hörgeschädigte Menschen verdienen 55 bis 60 Prozent 
weniger als Menschen mit intaktem Gehör.*

•  Auch der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm: 
 Die Kosten durch unbehandelte Hörbeeinträchtigung 

liegen in Europa bei jährlich rund 284 Milliarden Euro.*

•  In der Schule entstehen höhere Kosten: Neun Jahre 
Regelschule kosten 56.700 Euro, neun Jahre Sonderschule 
hingegen 400.833 Euro.**

*  Evaluation of the social and economic costs of 
hearing impairment. A Report for Hear-it. Bridget 
Shield, October 2006.

 
**  Baumgartner, „Cochlea-Implantate – eine ökono-

mische Analyse“, Wr. Medizinische Wochenschrift, 
08/2010. 
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ALTERSLOS
Wer im Alter gut hört, bleibt selbstständig, körperlich 
aktiv und geistig rege. Wenn Hörgeräte nicht mehr 
ausreichen, helfen Cochlea-Implantate beim 
Wiedereintritt in die Welt des Hörens.

VON ULRIKE MOSCHEN

sind soziale Wesen und auf Beziehungen 
zu anderen angewiesen: Wir brauchen 
den Dialog, um ein Gefühl für unse-
re Individualität zu entwickeln und uns 
zugehörig zu fühlen. Die Voraussetzung 
für Kommunikation ist eine gemeinsame 
Sprache. Was aber, wenn wir zwar alle 
eine Sprache sprechen – immer mehr 
Menschen sie jedoch nicht mehr hören 
können? 

Bis zu 60 Prozent schwerhörig

Die Hörfähigkeit nimmt bei vielen Men-
schen mit zunehmendem Alter ab. Die 
Weltgesundheitsorganisation schätzt die 
Zahl der Menschen mit altersbedingtem 
Hörverlust auf 300 Millionen; das ist ver-
gleichbar mit der Einwohnerzahl der USA. 
In den Industrieländern sind zwischen 
50 und 60 Prozent der über 70-Jährigen 
schwerhörig. 

Der medizinische Fachausdruck für Al-
tersschwerhörigkeit lautet Presbyakusis. 
Sie ist eine Folge des körperlichen Alte-
rungsprozesses. Typischerweise handelt 
es sich um eine beidseitige, symmet-
rische, zunehmende Innenohrschwer- 
hörigkeit, die in den hohen Frequenzen 
beginnt. Dazu kommen Probleme beim 
Verstehen von Gesprächen bei Hinter-
grundgeräuschen, im Restaurant etwa. 

Im Lauf ihrer Jahre hören die Menschen 
also immer schlechter; und so mancher 
kommuniziert daher immer seltener. Viele 
schwerhörige Senioren isolieren sich zu-
sehends, was wiederum zu Depressionen 
führen kann. Wissenschaftlich untersucht 
wird derzeit auch ein Zusammenhang 
zwischen Schwerhörigkeit und Demenz.

Nichthören blockiert das Denken 

In den letzten Jahren bestätigten wissen-
schaftliche Studien auch einen unmittel-
baren Zusammenhang zwischen Hören 
und Denken: Wer angestrengt versucht, 
Sprache zu verstehen, hat kaum mehr 
ausreichend Denkleistung übrig für an-
dere Dinge. 

Ein weiterer Zusammenhang besteht zwi-
schen eingeschränktem Hörvermögen und 
Stürzen: Studien zeigten, dass selbst eine 
geringe Schwerhörigkeit das Sturzrisiko 
um das Dreifache erhöhen kann. Gehen 
und Gleichgewicht halten sind kognitiv 
sehr anspruchsvoll. Wenn Schwerhörig-
keit den Menschen geistig beansprucht, 
bleiben für das sichere Fortkommen we-
niger Ressourcen übrig. Viele schwerhöri-
ge Senioren haben Angst zu stürzen und 
bewegen sich deshalb kaum mehr. Durch 
diese fehlende Bewegung aber erhöhen 
sie ihr Sturzrisiko zusätzlich. 

Menschen
•  Menschen brauchen Kommunikation 

•  Altersschwerhörigkeit erhöht das Risiko für 

 Depression, Stürze und soziale Isolation 

• Cochlea-Implantate helfen Senioren, 

 selbstständig und aktiv zu bleiben

•  Wichtig: Hörtraining nach der   

 Implantation 

Der Artikel in 

4 Punkten 
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Wie gut Senioren hören, hat damit auch 
gesellschaftliche Relevanz. Denn: Ältere 
Menschen mit funktionierendem Gehör 
sind unabhängiger, agiler und stärker in 
einer Gemeinschaft verankert als schlecht 
Hörende. Je selbstständiger ältere Perso-
nen sind, desto weniger Geld ist notwen-
dig, um Pflege, Hilfen und Heimplätze zu 
finanzieren. 

Kein Alterslimit für Implantat 

Bei einer hochgradigen Hörstörung er-
möglicht ein Cochlea-Implantat (CI), mit 
Hightech wieder zu hören und kann dazu 
beitragen, dass Senioren selbstständig, 
geistig und körperlich aktiv und in der 
Gesellschaft integriert bleiben. 

Cochlea-Implantate werden seit über 30 
Jahren erfolgreich eingesetzt. Aus me-
dizinischer Sicht gibt es nach oben hin 
keine Altergrenze für die Versorgung mit 
einem CI. Zwischen älteren und jünge-
ren Erwachsenen mit CI finden sich kaum 
Unterschiede beim Sprachverständnis in 
einem leisen Umfeld. Leichte Abweichun-
gen bestehen allerdings in komplexen 

Hörsituationen: Das Gehirn tut sich im 
Alter generell schwerer, Sprache von Hin-
tergrundgeräuschen zu unterscheiden; 
diesen Umstand kann auch ein Implantat 
nicht ganz kompensieren. 

Ob das Hören mit CI gut funktioniert, 
hängt von mehreren Faktoren ab: Gute 
Chancen haben beispielsweise Patienten, 
die grundsätzlich geistig rege und aktiv 
sind, deren Gehör nach der Implantation 
regelmäßig trainiert wird, und solche, die 
vor der Operation noch nicht allzu lange 
schwerhörig waren. In der Regel gilt: Je 
früher implantiert wird, desto besser ist 
das Ergebnis. 

Zahlreiche voneinander unabhängige 
Studien zeigten, dass ein CI samt an-
schließender Rehabilitation bei älteren 
und hochbetagten Menschen mehrere 
Vorteile bringt: Sie verstehen Sprache 
besser als vor der Implantation, sie ha-
ben mehr soziale Kontakte, eine höhere 
Lebensqualität und mehr Selbstvertrau-
en. Kurz: Sie erleben die gemeinsame 
Sprache wieder. 

Risikoarme Operation 

Die Implantation eines 
Cochlea-Implantats dauert 
zwischen einer und etwa 
zwei Stunden. 

In CI-Kliniken ist der Eingriff Routine. 
Wichtig ist es, Erkrankungen vor der 
Operation gut einzustellen; gewisse 
Medikamente müssen kurzfristig 
abgesetzt werden. Thomas Keintzel, 
Vorstand der HNO-Abteilung am 
Klinikum Wels-Grieskirchen, 
Österreich, implantiert seit zehn 
Jahren. Er sagt: „Komplikationen sind 
zum Glück äußerst selten. 
Gelegentlich kann es zu einer 
vorübergehenden Beeinträchtigung 
des Geschmackssinns kommen. 
Postoperativer Schwindel tritt sehr 
selten in Form eines Drehschwindels 
auf und klingt zumeist nach drei bis 
vier Tagen wieder ab.“
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INTERVIEW

„WERDEN SIE WIEDER 
TEIL DER GEMEINSCHAFT!“
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John Walkup (oben links) erhielt vor knapp zwei Jahren sein erstes 
Cochlea-Implantat. Der 73-Jährige lebt in Pittsboro, North Carolina/
USA und singt dort in zwei Chören. EXPLOREMAGAZINE sprach mit 
ihm über seine Erfahrungen mit dem CI, seine Beziehung zur Musik – 
und zu den Menschen. 
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Wie kam es zu Ihrer Entscheidung für 
ein Cochlea-Implantat (CI)?

Mein Hörvermögen ließ zunehmend nach, und ich war auf mein 
Restgehör und ein Hörgerät angewiesen. Für die endgültige 
Entscheidung musste ich meine Eitelkeit beiseite lassen.
 
Wie haben Sie die Rehabilitation erlebt?

Die Rehabilitation stellte sich als das Erstaunlichste an dem 
gesamten Prozess heraus. Ich durfte erfahren, dass mein Ge-
hirn in der Lage ist, die elektrischen Impulse des Implantats 
in verständliche Sprache zu übersetzen. Zu Beginn hörte sich 
Sprache für mich quietschend und monoton an, das änderte 
sich mit der Zeit. Es dauerte etwa einen Monat, bis ich begann, 
mich mit meiner neuen Fähigkeit wohl zu fühlen. 

Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben?

Ich kann nach Jahren endlich wieder Musik hören, und ich singe in 
unserem Kirchenchor und dem Männerchor in unserer Gemeinde. 

Was sind die Besonderheiten beim Hören von Sprache 
und beim Hören von Musik?

Zu Beginn konzentrierte ich mich auf die Wörter, dann erst auf 
den Sprecher. Sobald ich mental ein breiteres Spektrum an 
Frequenzen wahrnehmen konnte, war es mir möglich, einzelne 
Stimmen zu unterscheiden. Die Herausforderung mit Musik war, 
dass sich mein Gehirn darauf einstimmen musste, einzelne No-
ten zu hören und zu unterscheiden. Es dauerte etwa drei Mona-
te, meine Singstimme an die Klänge eines Klaviers anzupassen. 
Im Laufe der Rehabilitation fiel es mir leichter, unterschiedliche 
Instrumente voneinander zu unterscheiden und einzelne Töne 
in einem Akkord wahrzunehmen. 

Was hat sich seit der Versorgung mit dem CI 
in Ihrem Leben geändert?

Ich hatte damit gerechnet, dass mich das CI befangen machen 
würde. Diese Befürchtung hat sich schon nach einer Woche 
gelegt. Die größte Veränderung, die das CI mit sich gebracht hat, 
betrifft mein Gesellschaftsleben. Ich fühle mich wieder viel mehr 
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„Ich fühle mich wieder viel mehr mit anderen verbunden“, sagt John Walkup.

mit anderen verbunden. Kleinere Zusammenkünfte machen mir 
wieder Spaß. Nur größere Feste sind mir immer noch zu laut. 

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?

Das Ergebnis hat meine Erwartungen weit übertroffen.

Wie blicken Sie in die Zukunft?

Ich hoffe, weiterhin meine Fähigkeiten verbessern zu können, 
die Potentiale des CIs zu nutzen. Ich habe das Gefühl, ich stehe 
erst am Anfang dieses Prozesses. 

Was empfehlen Sie anderen älteren Menschen 
mit Hörverlust?

Verzichten Sie auf Ihre Eitelkeit und werden Sie wieder Teil der 
Gemeinschaft um Sie herum! 

Die Rehabilitation 

Schwerpunkt der Reha-
bilitation ist das Sprach- und 
Hörtraining durch Audiologen 
oder Logopäden. Zudem wird 
der Prozessor durch einen 
Techniker eingestellt. 

Wie lange und intensiv die 
Rehabilitation ausfällt, kommt auf den 
einzelnen Patienten an; ein halbes Jahr 
gilt jedoch als Mindestdauer.

„Die Annahme ‘Technik ans Ohr und 
das Verstehen geht wieder von selbst’ 
ist ein Irrglaube“, sagt Tina Moser, 
Logopädin am Klinikum Wels-
Grieskirchen in Österreich. „Hören ist 
ein Lernprozess. Damit das Verstehen 
verbessert wird, müssen zentrale 
Hörvorgänge im Gehirn wieder aktiviert 
werden.“

„Hören ist ein 
Lernprozess. Damit 

das Verstehen 
verbessert wird, 
müssen zentrale 

Hörvorgänge im 
Gehirn wieder 

aktiviert werden.“

Mehr zum Thema Rehabilitation  
erfahren Sie auf den Seiten 42 bis 46.
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Geoffrey Ball war einer der ersten Menschen, die sich ein 
Mittelohrimplantat einsetzen ließen. Er hat es selbst erfunden. 

Wie ein Kalifornier Gehörlose wieder hörend gemacht hat. 

VON CHRISTOPH ZOTTER

DER  
ERFINDER  
VOM DIENST
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greift mit beiden Händen in eine Kiste. 
Zieht behutsam einen schwarzen Metall-
kasten aus dem dicken Schaumstoff, am 
Ende prangt ein riesiges Objektiv. „Funk-
tioniert das noch?“, fragt er in den Raum. 
Kopfnicken von den Labortischen. Fast 
schon bewundernd dreht der 50-Jährige 
den schuhschachtelgroßen Kasten in sei-
nen Händen. Es ist jener Laser mit dem 
er zum ersten Mal ein menschliches Ohr 
millimetergenau vermessen hat. Das ist 
jetzt fast ein Vierteljahrhundert her.

Geoffrey Ball ist ein Meister seines Fachs. 
Auf wissenschaftlichen Konferenzen er-
starren die jungen Kollegen schon mal 
vor lauter Ehrfurcht, wenn er sich in die 
erste Reihe setzt, um ihnen zuzuhören. 
Denn der Kalifornier hat sein ganzes Le-
ben einer Frage gewidmet: Wie kann ich 
Gehörlose hörend machen? Dafür stu-
dierte er, tüftelte nächtelang in Labors, 
wertete Daten aus, bastelte in der Gara-
ge seiner Eltern im kalifornischen Silicon  
Valley. Dabei trieb ihn etwas an, das an-
dere Forscher nur von ihren Messgeräten 
und Datenblättern kennen: Geoffrey Ball 
ist seit seiner Kindheit gehörlos. 

Vom Silicon Valley nach Innsbruck

Es ist Freitag in einem kleinen Bürogebäu-
de am Rande von Innsbruck, Österreich. 
Draußen scheint die Sonne über die Alpen-
gipfel, drinnen sitzen ein paar Techniker 
an Labortischen. Ihr Chef schlendert in 
blauem Blazer und Teddybär-Krawatte an 
ihnen vorbei. An den Wänden hat er einige 
seiner 113 angemeldeten Patente aufhän-
gen lassen. Seit 12 Jahren arbeitet Geoffrey 
Ball als technischer Direktor bei MED-EL. 
„Woran wir im Detail arbeiten, ist geheim“, 
sagt Ball während er an hochsensiblen Mi-
krofonen und schalldichten Messkammern 
vorbeiführt. Hin und wieder streicht er sich 
über die kurzen braunen Haare hinter den 
Ohren. Dort, kaum sichtbar, haftet seine 
größte Erfindung: Die Vibrant Soundbridge. 
Ein Mittelohrimplantat, das die Gehörknö-
chelchen mechanisch direkt stimuliert. Im 
Jahr 1997 war er der fünfte Mensch, dem 
sie eingesetzt wurde. Es ist der Traum ei-
nes kleinen Jungen, der nach Jahren wahr 
geworden ist. Er wird ihn vom Silicon Valley 
bis nach Innsbruck führen und ihn am 
Ende Musik, Wellenrauschen und Vogel-
zwitschern hören lassen.

Geoffrey Ball 

• Geoffrey Ball ist ein Vorreiter.

•  Er hat das Mittelohrimplantat 

VIBRANT SOUNDBRIDGE 

erfunden. 
•  Und das Knochenleitungsimplantat 

BONEBRIDGE.
•  Seit zwölf Jahren ist er technischer 

Direktor bei MED-EL.

•  Er arbeitet gern in dunklen, 

kühlen Bibliotheken. Darum ist 

sein Büro schwarz ausgemalt, 

die Klimaanlage aufgedreht.

5 Punkte 
zu Geoffrey Ball
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Sich selbst heilen

Geoffrey Ball wächst in den 1960er Jah-
ren im kalifornischen Sunnyvale auf. Als er 
fünf Jahre alt ist, verschlechtert sich sein 
Gehör: Schallempfindungsschwerhörig-
keit. Sie entsteht durch fehlende oder 
beschädigte Sinneszellen (Haarzellen) in 
der Cochlea im Innenohr. Eine leichte bis 
schwere Schallempfindungsschwerhö-
rigkeit kann häufig mit Hörgeräten oder 
einem Mittelohr-Implantat behandelt 
werden. 

Warum sein Gehör damals nachgelassen 
hat, weiß er bis heute nicht, es wird wohl 
hohes Fieber gewesen sein. Die Ärzte tes-
ten ihn aus, vergeblich. Der junge Geoffrey 
lernt Lippen lesen, bekommt Hörgeräte. 
Sie sind in diesen Jahren die einzige tech-

nische Lösung und eher simpel. Geoffrey 
würde sie lieber nicht tragen. Sie krachen, 
sind groß und unangenehm. Er fühlt, wie 
ihn die anderen anstarren. Ein CI kommt 
für ihn nicht in Frage, denn sein Hörverlust 
ist laut damaligen Kriterien nicht schwer 
genug. Er beschließt, etwas Besseres zu 
erfinden. Er will sich selbst heilen.

Es dauert bis in die Achtzigerjahre, Ball 
forscht an der Eliteuniversität Stanford. 
Über Jahre hinweg baut er in Kaliforni-
en ein Gerät, das alles ändert. Er nennt 
es den Floating Mass Transducer. Statt 
die Schallwellen nur zu verstärken und 
von außen ins Ohr zu pumpen, bringt 
das neue Implantat den Ton direkt ins 
Mittelohr. „Als ich aufgewachsen bin, 
gab es solche Technologien nicht“, sagt 
Ball. „Heute haben wir für viele Hörbe-

einträchtigungen mehrere Lösungen. 
Wir haben die Gehörlosigkeit geheilt.“  
1996 erhält der erste Patient Balls Mittel-
ohrimplantat. Es läuft noch heute.

Während das Produkt funktioniert, bleibt 
der unternehmerische Erfolg aus. Denn 
als Ball nach langen klinischen Studien 
um die Jahrtausendwende endlich bereit 
ist, mit seiner Firma Symphonix durchzu-
starten, krachen zwei Flugzeuge ins New 
Yorker World Trade Center. Die Börsen kol-
labieren, die Aktien von Symphonix fallen. 
Als es schon fast zu spät ist, greift Ball 
zum Telefon. 

Der Erfinder versucht verzweifelt, sein 
Lebenswerk zu retten. Die vielen Jahre 
Forschung und Entwicklung, die vielen 
Patente sollen nicht in einem Konkurs 

Buchtipp 

In seiner Autobiographie beschreibt Geoffrey Ball in allen Details, wie er vom fast gehörlosen Jungen 
im kalifornischen Sunnyvale zum gefeierten Erfinder wurde. Das Buch ist 2011 in Englisch und Deutsch 

erschienen und wurde seitdem rund 11.000 Mal verkauft. Geoffrey Ball, …und ich höre doch! 
Ein technologisches Abenteuer zwischen Silicon Valley und den Alpen, 2011, Haymon Verlag
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verschwinden. Die Frau, deren Num-
mer er deswegen wählt, heißt Ingeborg 
Hochmair. Die gebürtige Wienerin entwi-
ckelt und produziert seit Jahren Hörim-
plantate und hat mit ihrem Mann Erwin 
das Innsbrucker Unternehmen MED-EL 
gegründet. Ein paar Stunden nach dem 
Telefonat sitzt sie im Flieger nach Kalifor-
nien. „Ich weiß bis heute nicht, wie sie so 
schnell da war“, sagt Ball. Es war Rettung 
in letzter Sekunde. MED-EL bietet ihm an, 
die gesamte Forschung und Produktion 
nach Innsbruck zu bringen. Geoffrey Ball 
sagt Ja. 

Es ist nun zwölf Jahre her, dass der Kali-
fornier mit seiner Frau Sabina in die Al-
pen gezogen ist. „Ich werde sicher hier 
bleiben“, sagt Ball. „Alle meine drei Kin-
der sind hier geboren, sie gehen hier zur 
Schule, sind mit Deutsch aufgewachsen.“ 
Der findige Erfinder aus dem Silicon Valley 
hat sich in Innsbruck eingelebt. Zusam-

men mit seinen neuen Kollegen hat er 
ein weiteres Implantat erfunden, die 
Bonebridge. Sie verwandelt Schallwellen 
in mechanische Schwingungen, die über 
die Schädelknochen direkt ans Innenohr 
geleitet werden. Eine weitere kleine Re-
volution. Seine kleinen Ticks hat sich der 
Kalifornier über all die Jahre erhalten: die 
Wände seines Büros sind schwarz gestri-
chen, die Klimaanlage bläst frostige Luft 
in den Raum. „Ich konnte immer schon 
in dunklen, kühlen Bibliotheken am kon-
zentriertesten Arbeiten“, sagt Geoffrey 
Ball und lacht. 

Dabei schafft er es gar nicht mehr so oft 
in Bibliotheken oder Labors wie früher. 
Als Chef muss er heute Kongresse besu-
chen, Papierkram organisieren und seine 
zwei Dutzend Mitarbeiter führen. Sie sind 
es, die sein Werk perfektionieren, in den 
Labors tüfteln. Sie suchen nach neuen 
Ideen, wie alle Menschen besser hören 
können. Die Audioprozessoren verbes-
sern sich Jahr um Jahr, vor allem Kinder 
sollen mit den Geräten schwimmen und 
spielen können, der Klang könne immer 
noch besser werden. „Es gibt ständig 
neue Herausforderungen“, sagt Geoffrey 
Ball. „Wenn man einen Berggipfel erklom-
men hat, sieht man meistens, dass dahin-
ter noch viele andere warten.“ 

Wie funktionieren die VIBRANT  
SOUNDBRIDGE und die BONEBRIDGE?

Die VIBRANT SOUNDBRIDGE besteht aus zwei Teilen: 
einem Audioprozessor und einem Implantat. Während 
beim Cochlea-Implantat bis zu 24 Elektroden in die 
Hörschnecke eingeführt werden, setzt die VIBRANT 
SOUNDBRIDGE im Mittelohr an. Hier wird der Floating 
Mass Transducer (FMT) an den Gehörknöchelchen 
angebracht. Mit seiner Hilfe werden vom 
Audioprozessor eingefangene Schallwellen als 
mechanische Schwingungen an das Ohr weitergeleitet. 

Die BONEBRIDGE hingegen leitet mechanische 
Schwingungen über die Knochen des Schädels direkt 
an das Innenohr weiter. Das macht sie zu einem 
geeigneten Implantat für Menschen mit leichter bis 
hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit, Schallleitungs- 
oder kombiniertem Hörverlust. Für mehr Informationen 
besuchen Sie www.medel.com/at/vibrant-soundbridge 
oder www.medel.com/at/bonebridge

„Wir haben die  
Gehörlosigkeit geheilt.“

Wie klingt die Welt 
mit Implantat?

Ein Cochlea-Implantat (CI) 
ermöglicht es tauben und 
schwerhörigen Personen zu 
hören. Die Wahrnehmung ist 
jedoch anders als mit gesunden 
Ohren – besonders direkt nach 
der Operation: Töne können 
blechern klingen oder hallend. Es 
ist selten, dass Patienten einzelne 
Wörter auf Anhieb verstehen; das 
Gehirn muss sich erst an die neue 
Art zu hören gewöhnen. Deshalb 
ist Hörtraining enorm wichtig: 
In regelmäßigen Sitzungen lernt 
der CI-Träger mit dem Gerät 
umzugehen, das Gehirn passt 
sich an die neue Situation an und 
mit der Zeit verbessert sich das 
Gehör. Musik hören, telefonieren 
und Gespräche gehören dann 
ganz normal zum Alltag wie  
Zähne putzen und anziehen. 

SHORTCUT 
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VON  

IRRUNGEN,  
WIRRUNGEN, 
TRÄUMEN  
UND  

WUNDERN
Der US-amerikanische Forscher Blake S. Wilson legte den Grundstein 
dafür, dass Cochlea-Implantate heute so breit genutzt werden.  
Was andere damals als „törichten Traum” verlachten, wurde mit 
seiner Hilfe zu einem regelrechten Wunder.

VON SIGRUN SAUNDERSON

EXPLORESOUND 02 |  201 5
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Blake Wilson mit CI-Trägerin Lilo Baumgartner im Jahr 2003 in der Nähe des Forschungslabors im 
Research Triangle Institute in North Carolina, USA. Die Wienerin Lilo Baumgartner nahm dort als 
Versuchsperson an den Forschungen teil. 
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Der Artikel in 

15 Sekunden 

Blake Wilson erfand mit seinem 

Forscherteam in den 1980er Jahren 

die Sprachverarbeitungsstrategie CIS, 

die bis heute in Cochlea-Implantaten 

verwendet wird. Für ihn ist die 

Entwicklung jedoch noch längst nicht 

am Ende: Jetzt geht es daran, auf 

unterschiedliche Gehirnfunktionen 

einzugehen und die Wahrnehmung von 

Musik weiter zu verbessern.

ist es zu verdanken, dass Implantatträger 
Sprache heute ganz ohne Lippenlesen 
und sogar am Telefon verstehen können: 
Blake Wilson, eigentlich Elektrotechnik- 
Ingenieur, widmete einen Großteil seiner 
Karriere der Hörforschung und ist einer 
der Pioniere im Bereich der Sprach- 
verarbeitung. 

In den 1970er Jahren entwickelte er einen 
kleinen Computer, der Sprache analysieren 
konnte und in Lichtsignale umwandelte. 
Über kleine LED-Lichter wurde so Sprache 
sichtbar gemacht. Damit konnten Gehör-
lose beim Lippenlesen unterstützt werden. 
Als kurz darauf die ersten Cochlea- 
Implantate (CI) entwickelt wurden, wollte 
er mehr darüber wissen. Im Rahmen  
eines Stipendiums besuchte er 1978 
drei Forschungszentren in den USA, die 
damals bereits an Cochlea-Implantaten 
forschten. Noch im selben Jahr arbeitete 
er selbst bereits am CI-Programm an der 
University of California in San Francisco 
mit. Ab 1983 leitete er ein Forschungs- 
programm am Research Triangle Institute 
in North Carolina, USA. Zentrales Ziel: 
eine Schallverarbeitungsstrategie zu ent- 

wickeln, mit der CI-Träger Sprache nicht nur 
hören, sondern auch verstehen konnten. 

In den späten 80er Jahren fanden Wilson 
und seine Mitarbeiter tatsächlich eine 
neue Sprachverarbeitungsstrategie, die es 
dem Großteil der CI-Träger ermöglichte, 
Sprache zu verstehen. Diese „Continuous 
Interleaved Sampling“-Strategie (CIS) wird 
bis heute verwendet. 

Als Sie mit Ihrer Forschung 
begannen, gab es bereits erste 
Cochlea-Implantate. Sie waren 
jedoch noch sehr unausgereift im 
Vergleich zu heute. War es ein langer 
Weg bis zu Ihrer Entdeckung der 
Sprachverarbeitung? 

Es gab viele Irrungen und Wirrungen un-
terwegs. Wir waren ein Team von sechs 
oder sieben Forschern und hatten jede 
Menge Ideen. Über die Jahre testeten wir 
buchstäblich hunderte davon. Und eini-
ge waren erfolgreich. Damals habe ich 
gelernt, mich nicht auf eine bestimmte 
Idee zu versteifen. Du musst viele aus-
probieren. Und auch wenn es viele Fehl-

Seiner Arbeit
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Eine lange und 
vertrauensvolle 
Partnerschaft

 
Während der 1980er Jahre 
entwickelte sich weltweit 
ein Netzwerk aus For-
schungskooperationen,  
an dem auch Ingeborg und 
Erwin Hochmaier von 
MED-EL beteiligt waren. 

Das Ehepaar arbeitete bereits  
seit den 1970er Jahren an der Ent- 
wicklung von CI. Als Blake S. Wilson 
seine neue Sprachverarbeitungs- 
strategie in der Fachzeitschrift 
„Nature“ veröffentlichte, 
begannen sie sofort damit, ein 
Implantatsystem zu entwickeln, 
das für das neue „Continuous 
Interleaved Sampling (CIS)“ 
geeignet war. Seither arbeiteten 
die drei Pioniere immer enger 
zusammen – mit dem Ziel, immer 
bessere Hörergebnisse für 
CI-Träger zu erreichen. Heute ist 
Blake Wilson Chief CI Research
Advisor bei MED-EL. Zusätzlich 
unterstützt MED-EL sein 
Forschungslabor, das MED-EL 
Basic Research Laboratory im 
Research Triangle Park, North 
Carolina, USA. Involviert ist  
Blake Wilson auch in Lehre und 
Forschung an mehreren Instituten 
der Duke University, USA, und der 
University of Warwick, 
Großbritannien.

starts gab – wir machten weiter und 
testeten einfach andere Ideen. Während 
dieser Zeit sagten viele Experten in der 
Ohrenheilkunde und Hörforschung, dass 
Cochlea-Implantate nie und nimmer 
funktionieren könnten. Sie hielten die 
Entwicklung eines CI für einen törichten 
Traum. Noch schlimmer: ein unethisches 
Experiment an Menschen.

Wie fühlte es sich an, einem 
„törichten Traum“ nachzulaufen? 

In der Anfangszeit waren wir an einer 
Schwelle zu – wie sich später herausstell-
te – vielen wichtigen Entdeckungen. Das 
Feld war weit offen mit vielen Möglich-
keiten für massive Verbesserungen. Aber 
der Optimismus war nicht so groß wie 
heute. Heute wissen wir, dass CI funkti-
onieren. Die Herausforderung ist nun, sie 
noch besser zu machen. – Eine schöne 
Herausforderung! 

Sie sehen also immer noch weiteres 
Verbesserungspotential für CI?

Die heutigen Implantate bieten eine 
beachtliche Wiederherstellung der Hör-
funktion. Die meisten Träger können so-
gar telefonieren und haben zumindest 
Ansätze von Musikverständnis. In mei-
nen Augen ist das schon ein regelrechtes 
Wunder. Aber manche Menschen erhal-
ten keine so spektakulären Ergebnisse. 
Für sie könnten neue Entwicklungen 
Verbesserungen bringen.

Schon Ideen, 
wo man ansetzen kann?

Ein Grund für ein schlechtes Hörergebnis 
ist die mangelnde Verarbeitung der Schall-
informationen im Gehirn. Zu Anfang war 
uns nicht klar, welch großen Einfluss das 
Gehirn eigentlich hat. Rückblickend weiß 
ich jetzt, dass die Informationen, die das 
CI bereitstellte, nur eine bestimmte Gren-
ze in Menge und Qualität überschreiten 
mussten. Dann konnte ein normales, in-
taktes Gehirn übernehmen und machte 
den Rest. Die Hörzentren im Gehirn kön-
nen jedoch geschädigt sein, zum Beispiel 
durch jahrelange Inaktivität aufgrund von 
Taubheit. In solchen Fällen könnte ein an-
derer Ansatz helfen, dem Gehirn zu geben, 
was es braucht, um optimal zu arbeiten. 
Möglicherweise könnte eine einfachere 
Wiedergabe durch das CI helfen, um dem 
beeinträchtigten Gehirn einen Anhalts-
punkt für die Verarbeitung zu geben. Auch 
geschicktes Training könnte die Hirnfunk-
tionen zusätzlich positiv beeinflussen. 
Ein weiteres Feld für Verbesserungen 
gibt es im Zusammenhang mit lauter 
Umgebung, die für viele CI-Träger immer 
noch eine große Herausforderung sein 
kann. Vielleicht könnte da eine noch de-
tailliertere Schallübertragung durch das 
CI helfen. Und auch die Wahrnehmung 
komplexer Schallinformationen wie Mu-
sik kann weiter verbessert werden. Wir 
– und viele andere weltweit – arbeiten 
jedenfalls daran. 
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Zur Person: 

Der Elektrotechnik-Ingenieur und 
ao. Professor Blake S. Wilson unterrichtet 

sowohl an der Duke University in den 
USA als auch als Gastprofessor an der 

University of Warwick, Großbritannien. 
Für seine Forschungen rund um 

die Schallverarbeitungsstrategie in 
Cochlea-Implantaten erhielt er 2013 den 

„Lasker Award“, eine Art amerikanischer 
Nobelpreis im Bereich der medizinischen 

Forschung.
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Die ersten Träger von Cochlea-Implantaten hörten nicht 
mehr als einfache Töne und Sprachrhythmen. Mit Hinz 
und Kunz zu plaudern, daran war vor 40 Jahren nicht zu 
denken. Heute ist eine Unterhaltung längst kein Problem 
mehr – und auch die Feinheiten klassischer Musik lassen 
sich mit Implantaten gut wahrnehmen. Ingeborg und 
Erwin Hochmair haben einen großen Teil zu dieser 
Entwicklung beigetragen. 

Wie lief das damals?  
Die Erzählung eines Pioniers. 

VON ERWIN HOCHMAIR

„DAS WIRD NIE  
FUNKTIONIEREN!“

hat 20.000 Fasern – und ihr wollt ein Cochlea-Implantat mit acht 
Kanälen bauen? Das wird nie funktionieren!“, sagte ein sehr 
bekannter und sehr geschätzter Physiologe zu Beginn unserer 
Arbeiten. Er war nicht der Einzige, denn gerade die Physio- 
logen waren sehr skeptisch: Sie wussten um die Komplexität 
des Hörsystems und um die Fragilität des Innenohrs. 

Erste Versuche 

Wir, Ingeborg (damals Desoyer) und Erwin Hochmair, gingen im 
Jahr 1975 wesentlich unbeschwerter an diese Aufgabe heran, 
als Kurt Burian, der Vorstand der II. HNO-Universitätsklinik 
des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, uns fragte, ob wir 
eventuell an der Entwicklung eines Cochlea-Implantats (CI) 
interessiert wären. Er hätte da von einer solchen Entwicklung 
in den USA gehört. 

„Der Hörnerv 
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Ingeborg hatte eben ihre Diplomarbeit in 
Elektrotechnik an der Technischen Uni-
versität in Wien abgeschlossen, sie war 
von dieser Idee sofort begeistert und hat 
auch mich mit ihrem Optimismus ange-
steckt. Wir betrachteten die elektrische 
Stimulation des Hörnervs als ein Problem, 
das mit ingenieurmäßigen Mitteln be-
wältigbar sein sollte. Dabei traf es sich 
günstig, dass ich mich als Assistent am 
Institut für Physikalische Elektronik schon 
sehr ausführlich mit Halbleitern, integrier-
ten Schaltungen und Schaltungstechnik 
beschäftigt hatte. Bei meinem zweijäh-
rigen Forschungsaufenthalt am Marshall  
Space Flight Center der NASA in Huntsville,  
Alabama, hatte ich integrierte Schal-
tungen in genau jener Technologie ent- 
wickelt, die sich auch für die Schaltungen 
des Implantats am besten eignen sollte.

Das erste Implantat 

Nach einer für heutige Maßstäbe un-
glaublich kurzen Entwicklungszeit von nur 
zwei Jahren wurde unser erstes Implantat 
am 16. Dezember 1977 von Kurt Burian 
implantiert. Es war das weltweit erste 
mikroelektronische Mehrkanal-Cochlea- 
Implantat. Der Vorteil mehrerer Kanäle 
ist, dass sich damit die unterschiedlichen 
Tonhöhen wahrnehmen lassen. Das be-
deutet: Hohe Töne und tiefe Töne werden 
auch als solche gehört. Mit Einkanal- 
Implantaten kann der CI-Nutzer das nicht; 
er hört alle Töne in einer Tonhöhe. 

Um die Elektronik vor der feuchten bio-
logischen Umgebung zu schützen, wurde 
die Schaltung in einem hermetischen Ge-
häuse mit hermetischen Kabelauslässen 

Es begann in den 1970er Jahren. 

Cochlea-Implantate gab es seinerzeit 

schon – aber die Menschen hörten 

damit nur einfache Töne. Mit anderen 

reden: Nein. Musik hören: Nein. 

Ingeborg und Erwin Hochmair haben 

das geändert. Gerhörlose Menschen 

können heute Gespräche auch am 

Telefon führen und sogar Musik hören. 

Zu tun gibt es dennoch reichlich.

Die Geschichte in 

12 Sekunden 
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untergebracht. Dieses Implantat kann 
als Prototyp aller modernen Systeme 
betrachtet werden, denn es besaß be-
reits alle wesentlichen Merkmale heutiger 
Modelle. Wäre damals die CIS-Strategie 
schon bekannt gewesen, mit der Sprache 
besser verständlich wurde, hätte unser 
allererster Patient bestimmt einige Wör-
ter verstehen können. So konnte er zwar 
Satzrhythmen und Töne wahrnehmen, 
Sprache allerdings nicht.

Erstmals Sprache verstehen 

Die Kodierungsmöglichkeiten für Sprache 
sind ein weites Feld, und so blieb es 
zunächst bei psychoakustischen Mes-
sungen und Versuchen. Wir befragten 
die Personen also, wie spezielle Töne 
bei ihnen ankamen: Waren sie (zu) laut, 
schmerzten sie im Ohr, wie wurde die 
Tonschärfe wahrgenommen etc. Der 
Durchbruch gelang erst mit einem kurz 

danach entwickelten System, das zwar 
nur vier Stimulationskanäle hatte, aber 
das Verstehen einzelner Wörter in leiser 
Umgebung ermöglichte. Bereits im März 
1980 konnte die Patientin C.K. einen  
Taschen-Sprachprozessor mit nach Hause 
nehmen. Sie war damit die weltweit erste 
Person, die über einen tragbaren Prozes-
sor Sprache verstehen konnte. 

Das Hören mit Implantat hat sich über 
die Jahrzehnte enorm verbessert. Grund 
dafür waren die Entwicklungen in der 
Sprachkodierung, also der Art und Weise 
wie der Sprachprozessor des Implantats 
den einkommenden Schall in seine ver-
schiedenen Frequenzbänder gleichsam 
zerteilt und in elektrische Signale um-
wandelt. Ein weiterer Meilenstein war 
die bilaterale Implantation, also das 
Versorgen beider Ohren mit Cochlea- 
Implantaten: Wer beidseitig hört, ver-
steht Sprache bei Hintergrundlärm bes-

ser und kann die Richtung eines Tons 
bestimmen, was vor allem im Straßen-
verkehr vorteilhaft ist. In den vergan-
genen Jahren wurden die Geräte außer-
dem dahingehend verbessert, dass das 
Schallsignal noch klarer und deutlicher 
wahrnehmbar war.

Wie aber kann man sich diese großen 
Erfolge im Sprachverständnis erklären, 
von denen wir, und wohl auch andere, zu 
Beginn unserer Arbeiten nie zu träumen 
gewagt hätten? Ein ganz wesentlicher 
Faktor ist zweifelsohne die große, frü-
her sehr unterschätzte Plastizität des 
Gehirns, das bei ausreichender Motiva-
tion eine enorme Anpassungsfähigkeit 
aufweist. Außerdem hat sich die Sprache 
als ein sehr robustes Kommunikations-
medium entwickelt, das eine hohe  
Redundanz aufweist, sodass auch bei 
Ausfall einiger Merkmale das Verständnis 
oft nur geringfügig zurückgeht. 
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Satz- und Druckfehler vorbehalten. | Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung, auch 
auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.
Anmerkungen und Fragen senden Sie bitte an: explore@medel.com | Ebenso unter 
dieser Mail können Sie kostenlos weitere Exemplare dieser Ausgabe bestellen. Unter 
medel.com/explore steht Ihnen die Onlineversion zur Verfügung.
Wenn wir in EXPLOREMAGAZINE von „Audiologen“ sprechen, von „CI-Trägern“ oder 
„Patienten“, sind stets beide Geschlechter gemeint. Wir haben diese Entscheidung 
im Sinne der besseren Lesbarkeit getroffen.

Zweiter Schritt: die Zukunft 

Musik stellt hier sehr viel höhere An-
sprüche an das Hörsystem. Eines der 
Forschungsprojekte von MED-EL hat das 
Ziel, vorhandene Kodierungsstrategien 
weiter zu entwickeln. Dabei geht es nicht 

nur um genussreicheres Musikhören, 
sondern auch um das Richtungshören 
und um ein weiteres Verbessern des 
Verstehens bei lauten Störgeräuschen.
Vollimplantierbare Systeme erscheinen 
für viele Hörgeschädigte attraktiv. Deren 
Entwicklung wird bei MED-EL ebenfalls 

vorangetrieben. Dabei gilt es, noch die 
eine oder andere Hürde zu überwinden, 
wie etwa die Entwicklung eines wieder-
aufladbaren Akkus und hochqualitativer 
Mikrophone, die nur die Geräusche von 
außen in das Ohr lassen – und nicht auch 
die Eigengeräusche des Körpers. 
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In der ersten Printausgabe  
von EXPLOREMAGAZINE ist uns  
auf S. 17 ein Fehler unterlaufen:  
Das Foto zeigt nicht Thomas  
Stegemann (hier im Bild),  
sondern Stefan Ure.  
Wir bedauern die Verwechslung.
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Entdecken Sie die Welt des Hörens

Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Exemplar an: 
online via medel.com/explore oder per  
E-Mail unter explore@medel.com  


