Leben mit dem
Cochlea-Implantat
Persönliche Erfahrungsberichte

Erfahrungsberichte
über das Leben mit Cochlea-Implantat (CI)
Was das CI für das eigene Leben bedeuten kann, davon erzählen Ihnen in dieser
Broschüre fünf CI-Träger sowie die Mutter zweier hörgeschädigter Kinder.
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In kurzen Interviews erhalten Sie Einblick in ganz unterschiedliche Geschichten. Sie erfahren, welchen
Stellenwert das Cochlea-Implantat im Leben der Interviewpartner hat, wie es deren Kommunikationsfähigkeit
grundlegend verbessert hat und wie sie das neue Hören erlebt haben. Zum Interview brachten alle jeweils
einen Gegenstand mit, dessen Klang eine ganz persönliche Alltagssituation symbolisiert.
Vom Vorschulkind bis zur Seniorin sind alle Generationen vertreten. Sehr offen wird über den eigenen Weg
zum besseren Hören erzählt – und davon, wie sich das Leben durch die CI-Versorgung veränderte. Es geht
nicht allein um leichteres Kommunizieren, sondern auch um Weichenstellungen für die eigene Biografie, zum
Beispiel die Chance, eine Allgemeinschule besuchen zu können, erfolgreich ein Studium zu absolvieren oder
den Beruf weiter auszuüben.

Wem kann ein Cochlea-Implantat helfen?
· in der Regel Menschen jeden Alters, denen Hörgeräte kein ausreichendes Verstehen sichern
· gehörlos geborenen Kindern
· Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit im Laufe ihres Lebens erworbenem hochgradigen
bis völligen Hörverlust
· vielen Menschen, die nur auf einem Ohr hören
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Sie erfahren, warum die Mutter der 6-jährigen Leonie manchmal vergisst, dass ihre Tochter eigentlich taub
ist. Jonas Enzmann (12), Gymnasiast und erfolgreicher Fechter, erzählt, warum er seinen Sport ohne das CI
gar nicht ausüben könnte. Der Informatik-Student Simon Schäfer berichtet, warum er seine Haare als HeavyMetal-Fan kurz trägt. Sabine Kühnel (54) kann nach langer Zeit wieder das Schnurren ihrer Katze hören und
selbständig telefonieren. Gertrud Klostermann (84) ist froh, dass sie das Tropfen des Wasserhahns wieder
hören kann; und die Schallplatte ihres Lieblingssängers Rudi Schuricke erinnert sie an frühere Zeiten …

Man fühlt sich
wie ein anderer Mensch.
Es kann eben vorkommen, dass man mit seinen Hörgeräten
nicht mehr so gut hören kann wie man möchte. So war es
auch bei mir. Ungefähr alle fünf Jahre bekam ich neue, noch
stärkere Hörgeräte. Das ging so lange, bis meine Hörgeräteakustikerin zu mir sagte: „Ich habe kein besseres Hörgerät
mehr für Sie. Denn Sie haben ja schon das stärkste Gerät. Es
gibt nichts Besseres.“
Das war ungefähr vor vier Jahren. Meine Tochter meinte daraufhin: „Sag mal, willst Du Dir nicht ein CI machen lassen?“
Ich habe mir das durch den Kopf gehen lassen. Nachdem
mein Entschluss feststand, bekam ich innerhalb von 14
Tagen den ersten Termin. Ich bin dann operiert worden und
drei Wochen später wurde eingeschaltet. Das ging alles sehr
schön schnell.
Wie ist denn das Hören mit dem CI?
Anfangs war das sehr ungewohnt. Alles hat sich so blechern
angehört, völlig fremd. Meine Güte, hab ich gedacht, das
soll nun das neue Hören sein?! Das ist ja fürchterlich!
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Aber mit der Zeit hat sich dieser Eindruck gegeben. Es wurde
mit jeder Einstellung immer besser. Das ging über ein Jahr
lang. Und ich muss sagen, dass ich heute sehr zufrieden mit
meinem CI bin. Davor habe ich ungefähr noch zehn Prozent
verstanden. Mein Arzt meinte damals, wenn mit dem CI
alles gut geht, könnte ich damit wieder bis zu 80 Prozent
schaffen. Diese 80 Prozent habe ich tatsächlich erreicht.
Und das ist schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Ihre Enkelin Lena trägt ebenfalls zwei Cochlea-Implantate?
Als sie noch ein Baby war, haben die Ärzte erst gar nicht
gemerkt, dass sie nicht hören kann. Einmal waren wir
gemeinsam im Urlaub unterwegs. Da spielte so eine Band
mit Trompeten und Schlagzeug. Es war sehr, sehr laut. Aber
das Kind hat nicht gezuckt und keinen Ton von sich gegeben,
nichts.

Gertrud Klostermann

• gelernte Herren-Schneiderin
• hört seit ihrem 81. Lebensjahr mit dem CI
• Enkelin trägt seit frühester Kindheit zwei CI
• hört Musik von Rudi Schuricke

Nachdem feststand, dass sie nicht hören kann, ist meine
Tochter mit ihr zur Operation ins Krankenhaus. Sie bekam
ihr erstes CI und mit vier oder fünf ihr zweites. Und heute
hört sie das Gras wachsen. Sie hört heute so gut, dass ich
oft staune – besser als ich. Sie kann sogar um Ecken herum
hören und verstehen. Aber wenn sie mal nicht hören will,
dann zieht sie die Dinger einfach ab. Dann sagt sie: „So, jetzt
ist Feierabend. Jetzt will ich nicht mehr.“

Wie wichtig ist es denn für Sie, dass man gut hören kann?
Das finde ich sehr wichtig. Spätestens, wenn ich aus dem
Haus gehe, muss ich mich auf mein Gehör verlassen können. Da muss ich wissen, ob ein Auto kommt, ob es von
rechts oder von links kommt. Ich kann mich darauf verlassen. Denn mit dem CI und mit dem Hörgerät kann ich das
alles hören.
Auch zu Hause ist es wichtig, dass man hören kann. Dass
man zum Beispiel hört, wenn etwas herunterfällt oder wenn
jemand an der Haustür klingelt. Oder dass man das Wasser
hört, wenn man vergessen hat, den Hahn zuzudrehen. Als
ich mein CI noch nicht hatte, ist mir da mal ein ziemliches
Malheur passiert. Ich habe den Boiler laufen lassen, und
dann ist das Becken übergelaufen und das ganze Wasser
ging durch die Decke. Das ist mir nur passiert, weil ich
damals nicht gut hören konnte. Heute mache ich morgens
mein CI ran und ich trage es den ganzen Tag. Nur zum Feierabend will ich manchmal meine Ruhe haben. Dann kommt
alles raus.
Und beim Umgang mit anderen Menschen?
Da ist gutes Hören für mich natürlich auch sehr wichtig. Ob
im Umgang mit meiner Tochter und mit meinen Enkelkindern oder mit fremden Leuten, beim Bäcker, beim Fleischer
– wenn man nicht versteht und nicht antworten kann,
dann steht man da wie bestellt und nicht abgeholt. Dann
wird man schnell für doof gehalten. Und seit ich wieder gut
hören kann, habe ich auch viel mehr Kontakt zu anderen
Leuten.
Für unser Foto haben Sie als Ihren „Hör-Gegenstand“
eine Schallplatte von Rudi Schuricke mitgebracht.
Ja, das ist mein Lieblingssänger. Seine Lieder sind eigentlich
Erinnerungen an frühere Zeiten, die schön waren. Ich erinnere mich gerne daran, und deshalb höre ich das auch gern.
Natürlich nicht stets und ständig; nur wenn mir so ist.
Hat das Cochlea-Implantat Ihr Leben verändert?
Das würde ich sagen. Durch das CI habe ich mehr Kontakt,
kann mich wieder unterhalten. Das konnte ich vorher nicht
mehr. Da habe ich meist nur so dagesessen. Wenn bei
meiner Tochter jemand zu Besuch kam, habe ich mich lieber
gleich woanders hingesetzt. Weil ich doch immer etwas
anderes verstand als das, was gesagt wurde. Man versteht
nicht und kann nicht antworten. Heute ist das nicht mehr
so. Es ist viel mehr Lebensqualität. Ich fühle mich wie ein
anderer Mensch. Früher habe ich mich oft richtig abgesondert gefühlt.
Sehen Sie das Interview mit Frau Klostermann auf
www.cochlear.de/erfahrungsberichte
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Frau Klostermann, Sie haben viele Jahre auf beiden Seiten
Hörgeräte getragen. Warum haben Sie sich dann mit 81
Jahren für eine CI-Versorgung entschieden?

Mein CI würde ich um alles
in der Welt nicht mehr hergeben.

Erstmals aufgefallen ist mein Hörproblem bei der Musterung
für die Bundeswehr. Im Laufe der Jahre wurde mein Hörvermögen immer schlechter. Irgendwann bekam ich meine
ersten Hörgeräte. Die habe ich dann getragen – so lange, bis
das Gerät auf der linken Seite nicht mehr ausreichte.
Ich entschied mich für ein CI. Im November 2009 habe ich
mich operieren lassen. Sechs Wochen darauf erfolgte die
Erstanpassung meines Soundprozessors. Und von da an ging
es beim Hören wieder Schritt für Schritt bergauf. Heute bin
ich froh, dass ich mich für die OP entschieden habe. Wenn
mein rechtes Ohr weiter abfallen sollte, würde ich auf jeden
Fall anstreben, eine zweite CI-Versorgung zu erhalten. Damit
das Hören so komfortabel bleibt.
Wie haben Sie das neue Hören mit dem Cochlea-Implantat erlebt?
Das war eine Erfahrung, die mit unwahrscheinlich vielen
neuen Entdeckungen einherging. Mit einem Mal hörte ich
Sachen, die ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört
hatte – oder die ich längst vergessen hatte. Als ich z. B. nach
der Erstanpassung des Sprachprozessors in meinem Auto
saß, dachte ich, es sei etwas daran kaputt. Es gab darin so
viele, mir bislang unbekannte Geräusche. Ich habe meinen
Sohn gebeten, eine Probefahrt mit meinem Auto zu
machen. Er bestätigte mir jedoch, dass mein Auto vollkommen in Ordnung sei. Es ist gar nicht so einfach, wenn man
mit einem Mal so viele neue Geräusche hören kann. Man
muss wieder lernen, sie richtig einzuordnen.
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Und wie war das mit dem Verstehen von Sprache?

Hellmuth Scheems

Das zu lernen, war mit einer Menge Arbeit verbunden.
Meine Frau hat mich dabei sehr unterstützt. In den Wochen
nach der Erstanpassung haben wir täglich dreimal eine bis
anderthalb Stunden geübt. Das Verstehen von Zahlwörtern
ging gleich ganz gut. Aber die ganze Sprache zu verstehen,
das bedarf einer Menge Übung. Ich denke, das häusliche
Training, das ich in den ersten sechs Wochen absolviert
habe, war ganz entscheidend für mein gutes Hören heute.
Ich würde das jedem empfehlen. Man sollte von Anfang an
versuchen, intensiv zu hören und das Hören gezielt zu üben.
• Zahntechniker
• trägt seit 2009 ein CI
• hört auf dem linken Ohr mit CI, rechts mit Hörgerät
• fährt leidenschaftlich gerne Rennrad

Wann und wo tragen Sie Ihr CI?
Am Morgen gehört das Anlegen des CIs für mich genauso
dazu wie das Zähneputzen. Und erst wenn ich abends ins
Bett gehe, nehme ich es wieder ab. Tagsüber verzichte ich
nicht mehr darauf. Sicherlich gibt es auch Momente, in
denen man erschöpft ist. Nach einem anstrengenden Tag,
an dem es sehr viele akustische Dinge zu verarbeiten gab,
bin ich manchmal froh, wenn ich abschalten kann und nicht

mehr hören muss. Aber ansonsten begleitet mich das CI in
jeder Situation.
Wie wichtig ist es in Ihrem Beruf, dass Sie gut hören
können?
Ich arbeite in einer Zahnarztpraxis. Meine Chefs und meine
Kollegen tragen meist einen Mundschutz. Um zu verstehen,
was sie sagen, musste ich sie früher vor jedem Gespräch
darum bitten, ihren Mundschutz abzunehmen – damit ich
von ihren Lippen ablesen konnte. Zu laut sprechen darf man
in den Behandlungsräumen ja auch nicht. Heute jedoch ist
das alles kein Thema mehr. Meine Kollegen kann ich auch
dann verstehen, wenn sie leise sprechen und einen Mundschutz tragen. Das geht wirklich sehr gut.
Und beim Sport?
Rennrad fahre ich seit einigen Jahren. Ich habe das schon vor
meiner CI-Versorgung getan, und es bereitet mir viel Spaß.
Jetzt, mit dem CI, fühle ich mich auf der Straße jedoch deutlich sicherer. Da ich es auf der linken Seite trage, kann ich
den Verkehr auf der Straße wesentlich besser wahrnehmen.
Hin und wieder fahre ich auch bei einem „Jedermann-Radrennen“ mit. Innerhalb eines großen Fahrerfeldes kann ich
mich heute ebenfalls viel sicherer bewegen.
Auch für unser Foto haben Sie das Rennrad als Ihren
„Hör-Gegenstand“ mitgebracht. Was kann man da denn
hören?
Zum Beispiel den Freilauf am Hinterrad. Wenn ich den höre,
macht mir das richtig Freude. Die Laufräder der verschiedenen Marken klingen nämlich alle etwas anders. In einem
Fahrerfeld kann ich die verschiedenen Laufräder an ihrem
Klang erkennen. Meines zum Beispiel surrt. Das ist so ein
richtig guter, angenehmer Klang. Es ist wunderbar, dieses
Surren zu hören. Das gehört irgendwie dazu.
Könnten Sie sich vorstellen, ohne Ihr CI zu sein?
Das möchte ich mir lieber gar nicht vorstellen. Ich kann mir
zwar vorstellen, auf der rechten Seite auf das Hörgerät zu
verzichten. Aber auf der linken Seite das CI nicht mehr zu
haben, das wäre wohl eine Katastrophe. Ich würde nichts
mehr verstehen, könnte kaum noch kommunizieren. Telefonieren ginge nicht mehr. Es wäre mir nicht mehr möglich,
dem Fernsehprogramm zu folgen … Ohne mein CI würde
mir an allen Ecken und Enden etwas fehlen. Also, ich will es
um alles in der Welt nicht mehr hergeben, weil es so viel
Lebensqualität für mich ist. Und ich habe vielleicht auch das
Glück, dass es bei mir besonders gut funktioniert hat.
Das Interview-Video mit Herrn Scheems finden Sie unter
www.cochlear.de/erfahrungsberichte
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Herr Scheems, erzählen Sie uns doch bitte, wie Sie zu
Ihrem Cochlea-Implantat gekommen sind.

Ohne CI könnte ich nicht fechten.
Jonas, wie bist Du eigentlich zu Deinem ersten CochleaImplantat gekommen?

Du lernst in der Schule auch Fremdsprachen. Wie geht es
Dir damit?

Ich war ein Jahr alt. Da ging ich mit meinen Eltern und
meiner Oma in eine Kirche. Die Orgel spielte. Und es war
so laut, dass sich alle erschrocken haben. Nur ich nicht. Die
anderen wunderten sich natürlich darüber. Wir gingen dann
zu einer Untersuchung. Und bei der hat man festgestellt,
dass ich taub bin. Dann war ich in einer Klinik, und ich habe
auf der linken Seite mein erstes CI bekommen. Hätte ich das
erst mit fünf bekommen, dann könnte ich heute nicht so
gut sprechen.

Meine zwei Fremdsprachen sind Englisch und Russisch. In
Englisch komme ich gut voran. Und Russisch verstehe ich
auch ganz gut. Da schreibt die Lehrerin immer alles an die
Tafel, damit ich es lesen kann und damit es mir leichter fällt.
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Wie wichtig ist es beim Fechten, dass Du gut hören
kannst?

Also, mit einem CI hört man auch sehr viel. Aber mit zweien
kann man viel besser hören als mit einem. Man hört dann
auch die Umgebung viel besser. Man hört zum Beispiel,
ob ein Ton von rechts kommt oder von links oder wenn im
Rücken einer hupt.

Ohne die CI könnte ich nicht fechten. Man muss zum
Beispiel hören, wenn sich die Klingen der Florette berühren.
Dann weiß man, dass man pariert hat und kann leichter
zustoßen. Man muss auch die Schritte des Gegners hören.
Manchmal trampelt man auch, um den Gegner einzuschüchtern.

Ohne CI höre ich nichts. Auch wenn etwas explodieren
würde, würde ich das nicht hören. Ich würde das nur fühlen.
Wenn mir jemand so richtig laut ins Ohr schreit, dann spüre
ich innen so einen Druck. Das ist so wie der Druck, den man
beim Tauchen in den Ohren hat.
Hast Du auch einen Kindergarten besucht? In welche
Schule gehst Du?
Am Anfang war ich in einem Hörgeschädigten-Kindergarten.
Da waren auch andere Kinder mit Hörgerät oder CI. Aber es
stellte sich bald heraus, dass ich zu gut hören kann. Deshalb
ging ich dann in einen normalen Kindergarten und später
in eine normale Grundschule. Inzwischen besuche ich ein
Sportgymnasium und ich bin beim Fechtclub Leipzig.

Jonas Enzmann

Inzwischen bin ich im Fechten so gut, dass ich das Sportgymnasium besuche. Ich war schon Sachsen-Meister und
Mitteldeutscher Meister. Bei Turnieren habe ich viele erste
Plätze belegt. Und ich will weiter fechten. Später würde ich
am liebsten Profi-Fechter werden.

Wie ist denn der Unterschied zwischen dem Hören mit
einem CI und dem mit zwei?

Und wie hörst Du ohne Deine Cochlea-Implantate?

• Schüler eines Sportgymnasiums in Leipzig
• erstes CI im Alter von zwölf Monaten
• zweites CI mit sechs Jahren
• Florettfechter

In der Grundschule suchten wir eine passende Sportart für
mich. Fußball ging nicht. Denn wenn ein Ball an meinen
Kopf knallt, wäre das nicht gut. Dann hat die Direktorin der
Schule erzählt, dass ihr Sohn Trainer beim Fechten ist. Wir
sind dort mal hingegangen und es hat mir gefallen.

In meiner Schule hat sonst niemand ein CI. Für den Unterricht nutze ich auch noch eine FM-Anlage. Die nimmt der
Lehrer, damit ich ihn besser verstehen und dem Unterricht
besser folgen kann. Manche Lehrer reden ja auch leise
oder schnell. Und mit der Anlage kann ich sie dann besser
verstehen.

Und man muss verstehen, was der Obmann sagt. Das ist der
Schiedsrichter beim Fechten. Er entscheidet, wer die Punkte
bekommt. Einmal ist es mir passiert, dass ich ein Kommando des Obmanns nicht gehört habe. Ich habe nicht mitbekommen, dass der Kampf noch ein paar Sekunden weitergeht. Mein Gegner hat dann einen Treffer gelandet, und ich
hatte verloren. Inzwischen hat auch der Obmann immer die
FM-Anlage um, wenn ich fechte.
Was machst du neben dem Fechten in Deiner Freizeit?
Ich hab viele Freunde. Manchmal gehe ich zu ihnen nach
Hause. Wir quatschen darüber, was es Neues gibt oder
machen Spaß. Auch meine Freunde verstehe ich sehr gut.
Nur wenn sie ein bisschen leise sprechen, dann bitte ich sie,
das zu wiederholen. Dann sprechen sie auch deutlicher.
Stell Dir vor, es käme jetzt eine gute Fee vorbei und sie
würde zu Dir sagen: ‚Jonas, Du hast drei Wünsche frei.‘ –
Was würdest Du Dir wünschen?
Dann würde ich mir zuerst wünschen, dass ich links auch so
ein neueres CI bekomme, wie ich es rechts habe. Zweitens
würde ich mir wünschen, dass ich fliegen kann. Und drittens,
dass ich mal unter Wasser hören kann, wie sich das anhört.
Das habe ich mich nämlich schon oft gefragt.
Sehen Sie Jonas Enzmann im Interview auf
www.cochlear.de/erfahrungsberichte
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Mit sechs Jahren kam ich dann noch einmal in die Klinik. Da
habe ich dann mein zweites CI auf der rechten Seite bekommen. Durch meine beiden CI kann ich heute ganz gut hören.
Also, eigentlich höre ich ganz normal. Einmal habe ich sogar
den Computer besiegt. Ich musste da Aufgaben machen,
und der Computer ist fast verrückt geworden, weil ich so gut
gehört habe.

Wie bist Du zum Fechten gekommen?

Von vielen Geräuschen kann ich

gar nicht genug bekommen.
Das war in der Schule. Damals fiel mir auf, dass ich geflüsterte Sprache nicht mehr hören konnte. Irgendwann
meinten Mitschüler zu mir, sie hätten mir die Antworten
bei einer Leistungskontrolle vorgeflüstert und ich hätte sie
offensichtlich nicht hören können. So fing es mit der Hörschädigung an – und es hat sich dann über die Jahre weiter
verschlechtert.
Stimmt es, dass Sie sich lange Zeit sehr darum bemüht
haben, Ihre Hörschädigung vor anderen zu verstecken?
In den Jahren vor meiner Operation, als ich noch auf beiden
Seiten Hörgeräte trug, habe ich selbst vor meinen unmittelbaren Kollegen verheimlicht, dass ich so schlecht höre. Ich
kann ziemlich gut von den Lippen ablesen. Und ich hatte
immer diesen Rundum-Blick, um abzusichern, dass mir
nichts entging. Ich hatte sehr gut gelernt, meine Hörschädigung zu kaschieren.
Ich kam damit ja auch ganz gut klar – so lange, bis mein
Körper diese tägliche Kraftanstrengung nicht mehr mitgemacht hat. Ich bin zusammengebrochen. Und ich musste
mich schließlich doch outen: Es geht nicht mehr. Ich kann
nicht mehr. Hörgeräte reichen nicht mehr aus. Ich muss
jetzt etwas anderes machen lassen …
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War die Situation auf der Arbeit der einzige Grund,
warum Sie sich für die CI-Versorgung entschieden haben?
Gründe gab es viele. Mein Enkelsohn war ein wichtiger
Grund, warum ich mich ganz bewusst entschlossen habe,
das machen zu lassen. Bevor ich mein CI hatte, habe ich den
Kleinen überhaupt nicht verstehen können. Er war damals
zwei, hat zwar schon viel und gut gesprochen, aber ich
musste immer wieder nachfragen und mir von meiner Tochter wiederholen lassen, was er gesagt hat. Seitdem ich mein
CI habe und mein Sprachverstehen mit dem CI trainiert
habe, ist das ganz anders.
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, gut hören zu können?

Sabine Kühnel

• CI-Trägerin seit ihrem 48. Lebensjahr
• trägt rechts ein CI mit Hörgeräte-Funktion
• trägt links ein Hörgerät
• hört gerne deutsche Schlagermusik

Sehr wichtig. Wenn man nichts mehr versteht, grenzt man
sich aus. Man zieht sich zurück: Ich wurde eingeladen.
Andere wollten, dass ich sie besuche. Aber ich wollte es
nicht, weil es für mich einfach zu anstrengend war.
Ich war damals so erschöpft, dass mir die Kraft zu allem
fehlte. Praktisch bin ich nach der Arbeit nach Hause gegangen und dort blieb ich dann. Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, auch keine Geburtstage. Gänge zu den
Ämtern oder in die Sparkasse hat immer meine Tochter für
mich gemacht. Erst jetzt, seitdem ich mein CI habe, kommt
das nach und nach zurück. Bisher habe ich zwar noch keine

riesengroßen Konzerte besucht, aber zu der einen oder
anderen größeren Veranstaltung bin ich schon hingegangen.
Das klappt schon ganz gut. Die ganze Kommunikation ist
viel entspannter. Und vor allem bin ich durch das CI wieder
komplett selbständig.
Hilft Ihnen das CI auch beim Fernsehen?
Den Fernseher zu verstehen, ist deutlich einfacher als früher.
Mit den Hörgeräten musste ich über den MicroLink Fernsehen hören. Synchronisierte Filme gingen auch dann nicht,
weil man da nicht von den Lippen ablesen kann. Und ich
habe oft die Untertitel genutzt. Mit dem CI hingegen muss
ich mich nicht mehr verkabeln. Ich kann den Fernsehton in
Zimmerlautstärke verstehen – auch die synchronisierten
Schauspieler. Ich bin total zufrieden und glücklich darüber.
Und wie ist es mit dem Telefonieren?
Zu telefonieren war mir vorher kaum möglich. Zu Hause
hat das immer meine Tochter für mich gemacht. Nach der
Versorgung mit dem CI war es eine Sache der Übung. Heute
kann ich mit dem Festnetztelefon und mit dem Handy telefonieren, ohne Ringschleife und andere Hilfsmittel. Ich halte
mir das Telefon in Mikrofonhöhe ans Ohr und ich verstehe
alles.
Was hören Sie denn besonders gern?
Oh, ich höre gerne deutsche Schlager. Das ist meine Lieblingsmusik. Die verbreitet gute Laune. Und für mich ist es
wichtig, den Text zu verstehen. Deshalb höre ich mir die
Schlager sehr oft an.
Es gibt viele Geräusche, die ich sehr mag: das Radio, das
Schnurren meiner Katze. Ich genieße es, wenn ich mein CI
morgens angelegt habe und die Fenster weit öffne. Ich wohne direkt am Wald und kann dann die Vögel hören. Von all
diesen Dingen bekomme ich bis heute nicht genug. Es gibt
Geräusche, die ich wahrscheinlich zuvor mein ganzes Leben
lang nicht gehört habe und die ich nun endlich hören kann.
Was würden Sie anderen Menschen raten, die hörgeschädigt sind und wie Sie feststellen, dass ihnen Hörgeräte
keine ausreichende Hilfe bieten?
Ich würde ihnen empfehlen, nicht so lange zu warten, wie
ich es getan habe. Ich denke, wer an diesem Punkt ist, kann
durch die Entscheidung für ein CI gar nichts mehr verlieren.
Er kann nur gewinnen. Ich selbst hatte große Angst vor
diesem Schritt. Aber was ich hinzugewonnen habe, das kann
ich mit Worten kaum ausdrücken. Ich bin heute glücklich
und zufrieden. Und ich würde das auch jedem anderen wünschen, der in einer ähnlichen Situation ist wie ich damals.
Frau Kühnel spricht über diese Erfahrungen unter
www.cochlear.de/erfahrungsberichte
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Frau Kühnel, können Sie sich noch daran erinnern, wann
Sie erstmals bemerkt haben, dass Ihr Hörvermögen
schlechter wird?

Ich denke,
sie können alles werden.
Als erstmals im Raum stand, dass beide schlecht hören
könnten, habe ich das von mir gewiesen. Sie waren bei der
Untersuchung erkältet; also hörten sie schlechter… Vier
Wochen später wurde der Test wiederholt. Plötzlich war es
klar: Leonie ist taub und Mia hochgradig hörgeschädigt. Im
ersten Moment war das, als hätte mir jemand einen Hammer auf den Kopf geschlagen.
Ich war allein mit den beiden in der Hörberatungsstelle.
Ich hatte Mia auf dem Schoß und zwei Stunden lang habe
ich nur geheult. Man war besorgt, fragte mich, ob ich Hilfe
bräuchte. Aber wie sollte die aussehen?! Ich habe die beiden
Kinder ins Auto gesetzt und bin zu meinem Mann auf die
Arbeit gefahren, um es ihm zu sagen: „Unsere Kinder sind
taub. Sie hören nicht.“ – Ich denke, so ganz verarbeitet
haben wir bis heute noch nicht, was die Hörschädigung mit
unserer Familie gemacht hat.
Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, Leonie mit CochleaImplantaten versorgen zu lassen?
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Zuerst einmal bekamen beide Mädchen Hörgeräte. Bei Mia
hat das ganz gut angeschlagen. Wir merkten, dass sie mehr
hört und anders reagiert. Aber bei Leonie halfen die Geräte
gar nicht. Dann erfuhren wir irgendwoher, dass es etwas
gibt, was man Leonie in den Kopf einpflanzen könnte; und
dass sie damit dann hören kann. Von da an gab es für uns
eigentlich keine Fragen mehr. Ich hatte nur noch die Vorstellung, dass mein Kind normal aufwachsen und wie jedes andere Kind hören und agieren könnte. Mit eventuellen Risiken
habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht auseinandergesetzt.
Unser Entschluss stand bereits fest.
Mit zwölf Monaten wurde Leonie „angeknipst“, d. h. ihre
Prozessoren wurden erstmals aktiviert. Sie saß auf meinem
Schoß und bekam die Spulen an ihren Kopf. Mein Mann, der
ihr gegenüber saß, hatte Tränen in den Augen. Mit einem
Mal war sie da. Ihre Augen wurden groß. So, als hätte sie
plötzlich den Zugang zu einer Welt, die ihr in ihrem kleinen
Leben bislang versperrt geblieben war.

Leonie mit
Zwillingsschwester Mia

• beide besuchen die Regelschule
• Leonie hat zwei CI – seit dem 1. Lebensjahr
• Mia hat zwei Hörgeräte
• beide mögen gerne Musik

Wie verlief Leonies Entwicklung nach der Aktivierung der
Implantat-Systeme?
Das ging dann ratzfatz. Kommunikativ hat sie innerhalb von
vier Wochen aufgeholt, was sie in den zwölf Monaten davor
verpasst hatte. Lautieren, Worte wie ‘Mama’ und ‘Papa’
oder ihr ‘da, da, da’, wenn sie irgendetwas Interessantes
gesehen hat oder etwas haben wollte. Mit einem Mal ging
alles rasend schnell.

Dadurch, dass beide Kinder gut versorgt waren, konnten
sie gemeinsam den Regelkindergarten besuchen. Sie gehen
jetzt zusammen in eine Regelschule. Und sie sind für mich
keine behinderten Kinder. Es mag sein, dass wir das alles
noch nicht richtig verarbeitet haben. Aber wir haben das
Beste aus der Sache gemacht. Und was überhaupt das
Wichtigste ist: Wir haben zwei hübsche, gesunde Kinder, die
normal aufwachsen und sich entwickeln können.
Auf unserem Foto sieht man Leonie und Mia mit zwei
ihrer Lieblingsspielsachen – einem Mikrofon und einem
Keyboard. Welches Verhältnis haben sie zum Singen und
zur Musik?
Musik mögen beide sehr. Immer dienstags kam im Kindergarten jemand von der Musikschule und hat einen Singkreis
abgehalten. Da haben sie von Anfang an mitgemacht. Und
sie singen bei jeder Gelegenheit; sogar unter der Dusche,
wenn sie eigentlich gar nichts hören können. Sie singen die
Anfangsmelodien der Sendungen vom Kinderkanal und die
Lieder aus den Hörbüchern. – ‚Bibi und Tina auf Amadeus
und Sabrina …‘ – Wenn sie die Sachen zwei-, dreimal gehört
haben, können sie die schon auswendig.
Können Sie sich an Erlebnisse erinnern, bei denen Ihnen
die Hörschädigung Ihrer Kinder in besonderer Weise
bewusst geworden ist?
Angst vor der Zukunft habe ich nicht. Ich weiß, dass ich zwei
gesunde, starke Kinder habe, die auch einfordern, was sie
brauchen. Deshalb fürchte ich auch nicht, dass sie irgendetwas nicht schaffen könnten. Nein, ich denke, sie können
alles werden. Denn sie können ja alles. Sie sind schlau.
Und wenn sie den Wunsch haben, Pilotin zu werden oder
vielleicht Professorin für Hörakustik, dann sollen sie das
machen.
Sehen Sie das Video mit Frau Pitzen unter
www.cochlear.de/erfahrungsberichte
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Frau Pitzen, dass Ihre Töchter Leonie und Mia hörgeschädigt sind, erfuhren Sie wenige Monate nach ihrer Geburt.
Wie ging es Ihnen mit dieser Diagnose?

Die Haare trage ich kurz, damit
jeder mein CI sehen kann.

Also, von hören kann man dann eigentlich nicht mehr reden.
Meine Hörschwelle liegt ungefähr bei 120 Dezibel. Dementsprechend kann ich lediglich tiefe Basstöne wahrnehmen.
Wenn ich auf einem Konzert die CI abnehme, dann spüre
ich den Rhythmus vom Bass. Aber den Gesang wahrnehmen
oder gar den Text verstehen, das könnte ich nicht.
Welche Erinnerungen haben Sie an die CI-Versorgung?
An die Versorgung mit dem zweiten CI habe ich deutlich
mehr Erinnerungen. Da war ich zwölf. Ich weiß noch, dass
sich mit dem zweiten CI vor allem mein Verstehen im Störlärm sehr stark verbessert hat. Vorher habe ich in lauten
Umgebungen, etwa in einem Restaurant, nahezu nichts verstehen können. Mit dem Zweiten war das dann auf einem
ganz anderen Level möglich.
Wie kamen Sie in der Schule zurecht? Wie ist es heute im
Studium?
Ich habe die Regelschule besucht und das ging ganz gut.
Wobei ich im Unterricht nur die Lehrer richtig verstehen
konnte. Auch damals habe ich immer eine FM-Anlage
genutzt. Das war wirklich eine extrem große Hilfe. Ich kann
jedem CI-Träger nur raten, im Unterricht oder in ähnlichen
Situationen immer darauf zu bestehen, dass die FM-Anlage
eingesetzt wird.
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Beim Abitur habe ich sehr gut abgeschnitten. Informatik und
Computer begeisterten mich schon lange. Deshalb habe ich
mich für ein duales Studium der angewandten Informatik
beworben. Bewerben muss man sich beim dualen Studium
nicht in der Hochschule, sondern in der Firma, in der man
parallel zum Studium eine Ausbildung macht. Meine Bewerbung ging an IBM. Ich wurde zu einem Assessment-Center
eingeladen und habe es im ersten Anlauf geschafft.
Wie gut können Sie mit Ihren Cochlea-Implantaten
Musik hören?

Simon Schäfer

• studiert Informatik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg
• treibt gerne Sport und besucht Heavy-Metal-Konzerte
• hört seit dem 5. mit einem und seit dem 12. Lebensjahr mit zwei CI

Bevor ich mein zweites CI bekam, habe ich nahezu keine
Musik gehört. D. h., etwas hören konnte ich schon, aber ich
hatte keinen wirklichen Zugang zur Musik. Erst mit 13, 14
habe ich die ersten Heavy-Metal-Bands für mich entdeckt.
Da habe ich erstmals wirklich lange Musik gehört und mich
für sie begeistert. Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen,
inwieweit das ausschließlich am zweiten CI lag oder auch
damit zu tun hatte, dass ich diese Art Musik vorher nicht
kannte. Heute höre ich immer wieder gern Musik. Und ich
gehe zu Musik-Festivals.
Das erste große Festival, das ich besucht habe, war 2009
das „Wacken Open Air“. Die Stimmung auf diesen Veranstaltungen ist einmalig. Wenn man im Zelt campt, überall
Leute sind, die die gleiche Musik mögen, ähnlich gekleidet
sind. Und vor allem, wenn man die Bands, deren Musik man

sonst immer hört, live erleben kann. Es ist einfach eine tolle
Stimmung. Seit 2009 versuche ich, jedes Jahr zumindest auf
ein großes Festival zu kommen, wenn es irgendwie zeitlich
passt.
Das Horn, das Sie als „Hör-Gegenstand“ für das Foto mitgebracht haben, hat auch mit den Festivals zu tun?
Das ist ein Rufhorn, das Horn von irgendeinem Rindvieh.
Wenn man da reinbläst, gibt es einen ziemlich tiefen, lauten
Ton. Das nehme ich immer zu den Festivals mit. Wenn man
dort ins Horn bläst, kann man ziemlich sicher erwarten, dass
aus einem anderen Horn einige Zelte weiter eine Antwort
kommt.
Warum haben Sie als Metal-Fan eigentlich so kurze
Haare?
Früher waren meine Haare länger. Ich hatte lange Locken,
und die CI waren dadurch ziemlich versteckt. Wer nicht
wusste, dass ich CI-Träger bin, hat sie vermutlich gar nicht
bemerkt. Vor einem halben Jahr aber, zu Beginn meines
Studiums, habe ich die Haare ziemlich kurz schneiden lassen
– damit jeder meine CI gleich sehen kann. Ich wollte Leuten,
die ich neu kennenlerne, nicht immer erst erklären müssen:
‚Hey Du, ich habe übrigens eine Hörschädigung …‘
Welche Pläne haben Sie für die Zeit nach dem Studium?
Ich kann mir gut vorstellen, im Anschluss an meinen Bachelor noch einen Master-Studiengang an einer Uni anzuschließen. Vielleicht in Karlsruhe oder in München. Das
hängt aber auch davon ab, welche Noten ich schaffe. Auch
im Ausland weiter zu studieren, fände ich reizvoll. Was nach
dem Master kommt, weiß ich heute noch nicht. Vorstellen
könnte ich mir, in Richtung CI zu gehen; etwa Software für
CI-Systeme zu programmieren. Das würde mich reizen; auch
weil ich meine eigenen Erfahrungen einbringen könnte.
Wie wäre Ihr bisheriges Leben verlaufen, wenn Sie keine
Cochlea-Implantate bekommen hätten?
Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mir ohne die CI
nicht möglich gewesen wäre, die Regelschule zu besuchen.
Mit den Hörgeräten habe ich dafür einfach zu wenig verstanden. Und wenn man so schlecht versteht, leidet ja auch
die Sprachentwicklung darunter. Es wäre ein grundsätzlich
anderer Weg für mich gewesen. Auch all die Freunde, die
ich heute habe, hätte ich ohne das CI vermutlich kaum
kennenlernen können. Denn vor meiner Versorgung war es
mir kaum möglich, Gespräche mit Menschen zu führen, die
mir nicht vertraut waren. Das ging damals eigentlich nur
innerhalb der Familie.
Sehen Sie Interview-Video mit Simon Schäfer unter
www.cochlear.de/erfahrungsberichte

15
LEBEN MIT DEM COCHLEA-IMPLANTAT

Herr Schäfer, was können Sie ohne Ihre CI hören?

Ihr Weg zum besseren Hören
Wem selbst gut angepasste Hörgeräte keine ausreichende Hilfe mehr bieten,
für den könnte das Cochlea-Implantat (CI) eine Alternative sein. Die Versorgung
mit einem CI erfolgt Schritt für Schritt:

1

Gespräch mit dem Hals-Nasen-Ohren-Arzt
Mancher Hörverlust lässt sich selbst mit Hörgeräten nicht mehr ausgleichen. In diesem Fall sollten Sie
Ihren HNO-Arzt auf die Möglichkeit einer CI-Versorgung ansprechen. Ihr Arzt kann feststellen, ob Sie
grundsätzlich von einem CI profitieren könnten. Zu weiterführenden Untersuchungen überweist er Sie
an eine spezialisierte HNO-Klinik.

Voruntersuchungen und Beratung
Ob ein CI für Sie in Frage kommt, wird in der Klinik auf Basis umfangreicher Voruntersuchungen festgestellt. Neben Hör- und Sprachtests, medizinischen und radiologischen Untersuchungen gehören
auch ausführliche Gespräche dazu. Es werden nicht nur Ihre audiologischen und medizinischen
Voraussetzungen betrachtet, sondern auch Ihre persönlichen Erwartungen und Ihre individuelle
Hörbiografie. Unter Berücksichtigung sämtlicher Befunde sowie in Abstimmung mit allen Fachleuten
wird Ihnen das Klinik-Team seine Empfehlung aussprechen. Die Kosten für eine CI-Versorgung werden
von den gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich übernommen.

LEBEN MIT DEM COCHLEA-IMPLANTAT

16

3

Versorgung mit einem Cochlea-Implantat
Wenn all Ihre Fragen beantwortet sind, treffen Sie Ihre Entscheidung. Und erst dann stimmen Sie mit
Ihrer Klinik einen Termin für die Implantation ab. Die stationäre Aufnahme dauert etwa eine Woche. Das
Cochlea-Implantat wird seit über 30 Jahren eingesetzt. Bei erfahrenen HNO-Chirurgen gilt die CochleaImplantation als Routine-OP.

4

Anpassung beim Audiologen
Etwa vier Wochen nach der Operation wird erstmals Ihr Soundprozessor aktiviert und schrittweise an Ihre
individuellen Bedürfnisse angepasst. Es beginnt ein neues Hör-Erleben. Anfangs können Stimmen und
Geräusche zunächst ungewohnt klingen. Ihr Gehirn muss erst lernen, mit den neuen Sinneseindrücken
umzugehen. Das Hörenlernen mit dem CI ist ein Prozess, der Geduld und Übung erfordert.

5
EINE LEBENSLANGE PARTNERSCHAFT

Rehabilitation und Nachsorge
Um die neuen Hör-Eindrücke immer besser verstehen und zuordnen zu können, hilft Ihnen ein
begleitendes Hörtraining. Dieses sollte zum frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen werden. Auch nach
Abschluss der Rehabilitation finden in regelmäßigen Abständen Termine mit Ihrem Audiologen statt.
Hier werden die Einstellungen des Soundprozessors sowie Ihre individuellen Fortschritte getestet. Das
CI-Team der Klinik bleibt hierbei langfristig Ihr Begleiter. Darüber hinaus steht Ihnen selbstverständlich
auch Ihr HNO-Arzt als vertrauter Ansprechpartner zur Verfügung.
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Sie wollen sich umfassender informieren?
Weiterführende Informationen zum Thema Hören bietet Ihnen Cochlear mit
der Initiative „Ich will hören“.

Experten-Antworten zum Thema CI
Auf www.ich-will-hoeren.de finden Sie u. a. auch
weitere Informationsvideos. In kurzen, thematisch
geordneten Clips geben renommierte Experten
kompetent und verständlich Antwort auf wichtige
Fragen rund um das Thema CI. Alle Antworten sind
selbstverständlich auch untertitelt.
www.ich-will-hoeren.de/expertenvideos

Sprechen Sie mit Menschen mit einem CI

Spezialisierte Kliniken in Deutschland
In Deutschland gibt es heute über 80 Kliniken, die sich auf die Versorgung mit dem CI spezialisiert
haben. Eine Klinik in Ihrer Nähe finden Sie über die Klinik-Suchfunktion auf:
www.cochlear.de/kliniksuche

Das Cochlear™ Nucleus® 6 System
Erfahren Sie mehr über unsere modernste Cochlea-Implantat-Hörlösung und erleben Sie einen Tag mit
Nucleus 6 in jeder Hörsituation in dem Video „Molly‘s Day“ unter: www.cochlear.de/mollys-day

MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN SIE HIER:
Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Initiative „Ich will hören“
Karl-Wiechert-Allee 76A
D-30625 Hannover

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0)5 11/5 42 04 41
+49 (0)5 11/5 42 04 43
info@ich-will-hoeren.de
www.ich-will-hoeren.de
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Gerne hilft Ihnen Cochlear dabei, Kontakt zu Menschen herzustellen, die bereits mit einem CochleaImplantat hören. Auch bei der Suche nach einer Selbsthilfegruppe unterstützen wir Sie gern. Senden
Sie dazu einfach eine E-Mail mit der Bitte um Kontaktinformationen an: info@ich-will-hoeren.de

Als der global führende Experte für implantierbare Hörlösungen widmet sich Cochlear
der Aufgabe, Menschen mit mittelgradigem bis vollständigem Hörverlust an der Klangvielfalt
des Hörens teilhaben zu lassen.
Bereits mehr als 400.000 Menschen jedes Alters haben wir zu einem erfüllten und
aktiven Leben verholfen: Hören zu können brachte sie wieder ihren Familien, Freunden
und Gemeinschaften näher. Wir ermöglichen den Versorgten lebenslang bestmögliches
Hören und den Zugang zu modernsten und innovativsten Technologien.
Unseren Partnern stellen wir das branchenweit größte Netzwerk für Forschung,
Entwicklung und Beratung zur Verfügung.
Weltweit entscheiden sich deshalb die meisten Menschen für implantierbare
Hörlösungen von Cochlear.

www.cochlear.de
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