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EDITORIAL

„Wozu habe ich zwei Ohren auf den Weg bekommen, wenn ich 

sie nicht nützen kann? Das war für mich ein Grund, mich schon im 

Jahr 2000 auch auf der zweiten Seite implantieren zu lassen. Das 

ist jetzt zwanzig Jahre her. In gegenseitiger Ergänzung bringt mir 

das zweite Implantat sehr viel, besonders beim Verstehen in der 

Masse.

Seit meiner Implantation auf der zweiten Seite hat sich aber 

auch schon viel getan: Neue Technologien für natürlichere Hör-

eindrücke und noch besseres Verstehen wurden vorgestellt. Die 

Fachleute haben viel Erfahrung mit der Kombination von zwei 

Cochlea-Implantaten gesammelt, aber auch mit der Kombination 

eines Cochlea-Implantats mit einem Hörgerät oder einem normal-

hörenden Ohr. 

Deswegen ist es für mich immer wieder überraschend, ja fast 

erschreckend, dass von manchen Menschen immer noch in Frage 

gestellt wird, ob man wirklich zwei Ohren oder zwei Hörsysteme 

zum Hören haben muss. Ja, man muss!“

Liebe Leserinnen und Leser!

Birgitt Valenta
gehört.gelesen Redaktionsleitung

Karl-Heinz hat nach jahrzehntelanger Erfahrung viel zu sagen zum 

Thema Hören mit zwei Ohren.

Vom Hören mit zwei Hörimplantaten über den Mix aus Hörgerät 

und Hörimplantat bis hin zur Versorgung bei einseitiger Taubheit 

- all das finden Sie in dieser Spezialausgabe der gehört.gelesen. 

Tipps zum Üben sowie eine allgemeine Veranschaulichung, warum 

das Hören mit zwei Ohren so ungemein wichtig ist, runden den 

Inhalt des Magazins ab.

Machen Sie sich selbst ein Bild! Wir haben dazu die Stimmen von 

Experten und die Erfahrungen von Nutzern zum Thema eingeholt! 

Karl-Heinz Fuchs
gehört.gelesen Herausgebermedel.com

Mit Hörlösungen von MED-EL - 
Spitzentechnologie aus Österreich

Zwei Ohren hat 
der Mensch

Nur durch die optimale Zusammenarbeit 
beider Ohren kann das Potenzial unseres 

Gehörs voll ausgeschöpft werden.
Nutzen Sie es!



INHALTSVERZEICHNIS

5

INHALTSVERZEICHNIS

gehört.gelesen gehört.gelesen4

KONTAKTE

72  INTERNE KONTAKTE, HÖRSYSTEMSERVICE & IMPLANTATZENTREN 
Sämtliche Anlaufstellen und Kontakte in Österreich

BINAURAL - Warum uns die Natur zwei Ohren schenkt

06  MEHR ALS DIE SUMME DER TEILE  
Mit zwei Ohren Hörfunktionen ausschöpfen, 

die den Alltag deutlich erleichtern 

BILATERAL - Hörimplantat-Lösungen für beide Ohren

12  ES IST NIE ZU SPÄT 
Über den Nutzen der zweiten Seite, auch im Falle 
deren späterer Versorgung 

18  DOPPELTE SICHERHEIT GEFRAGT 
Mit Zuverlässigkeit Nutzern Sicherheit bieten, 
mit zwei Implantaten doppelt.

22  AUF DIE GEWINNERSEITE WECHSELN 
Kann man Cochlea-Implantate unterschiedlicher 
Hersteller aneinander angleichen?

26  EINE ZWEITE CHANCE  
Brigitte Kopals langer Weg zum guten Hören

BIMODAL - Hörgerät auf dem einen, Cochlea-Implantat auf dem anderen Ohr

30  DIVERSITÄT BEIM HÖREN  
Welche Voraussetzungen für die erfolgreiche Kombination 
unterschiedlicher Hörsysteme wichtig sind

36  NÜTZEN SIE IHR POTENZIAL! 
Mit der tiefen Elektrodeninsertion beim CI optimales 
Zusammenspiel mit dem Hörgerät des anderen Ohrs erreichen

40  EIN MUSIKANT MIT CI UND HÖRGERÄT 
Warum die Verbindung beider Hörsysteme Walter Widler 
wichtige akustische Details beim Musizieren liefern

SSD - Single Sided Deafness - Wenn man auf einem Ohr taub ist

44  FÜLLE FÜR MEHR HÖR- UND 
LEBENSQUALITÄT 
Mit Cochlea-Implantat binaurale Hörfähigkeit erlangen

48  RASCHE HILFE BEI EINSEITIGER TAUBHEIT 
Das Kepler Universitätsklinikum in Linz hat gute Erfahrungen 
mit der Cochlea-Implantation einseitig tauber Patienten.

54  IN STEREO ZU NEUEM SELBSTBEWUSSTSEIN 
Der einseitig taube Valentin weiß, warum das Hören 
mit zwei Ohren so wichtig ist.

56  MOUNTAINBIKEN – NICHT OHNE HÖREN!  
Sabine Weinberger-Pramendorfer ist froh über die Versorgung 
ihres tauben Ohres.

60  HÖRLÖSUNGEN FÜR EINSEITIG TAUBE 
MENSCHEN 
Verschiedene Lösungsansätze zur Verbesserung 
der Hörsituation

REHABILITATION - Tipps zum Üben für optimale Hörqualität

64  ÜBEN MIT DER ZWEITEN SEITE  
Wie man binaurale Funktionen gezielt trainieren kann

68  MUSIKALITÄT VON BEIDEN SEITEN  
Mit Musiktraining die Hörleistung verbessern

FOKUS
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Schon 1984 veröffentlichten die amerika-
nischen Wissenschaftler Fred H. Bess und 
Anne Marie Tharpe Daten ¹ über die Aus-

wirkung von einseitigem Hörverlust bei Kindern, 
die in den folgenden Jahren von vielen weiteren 
Studienergebnissen ² bestätigt wurden: Einsei-
tig hörbeeinträchtigte Kinder sind öfters von 
Problemen in der Sprachentwicklung, in der Bil-
dung und in der sozial-emotionalen Entwicklung 
betroffen, als das bei beidseits normalhörenden 
Kindern der Fall ist. Außerdem leiden sie unter 
signifikant schlechterem Sprachverstehen und 
die Schalllokalisation ist deutlich beeinträchtigt. 

Das hat auch bei den schulischen Leistungen Fol-
gen: Überdurchschnittlich viele der betroffenen 
Kinder müssen zumindest ein Schuljahr wieder-
holen und bis zu 60 Prozent benötigen oft über 
mehrere Jahre hindurch Nachhilfe. Die Schul-
probleme einseitig schwerhöriger Kinder sind 
ohne adäquate Unterstützung sogar schwer-
wiegender als die Herausforderungen beidseits 
hochgradig hörbeeinträchtigter Schüler. ³

Bei Erwachsenen wirken sich diese Beeinträchtigungen durch nur 
einseitiges Hörvermögen zwar nicht rückwirkend auf Sprachent-
wicklung oder Schulerfolge aus, aber die Beeinträchtigung ver-
ursacht vermehrt Probleme im familiären Umfeld und im Beruf. 
Insgesamt muss man erkennen, dass sowohl Erwachsene als auch 
Kinder mit einseitigen Hörproblemen über verringerte Lebensquali-
tät klagen. ⁴

Mehr als die 
Summe der Teile
Mehr als eine bloße Reserve ist unser zweites Ohr für Hörfunktionen notwendig, die uns 
den Alltag deutlich erleichtern. Deswegen fordern Fachleute, möglichst die Hörfähigkeit 
auf beiden Seiten sicherzustellen.
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Probe auf´s Exempel
„Ich war immer schon ein Musikfan“, gesteht DI Ewald 
Thurner, Area-Manager bei MED-EL Wien, und erinnert 
sich an seine frühe Jugend: „Mein Vater hatte ein altes, 
riesengroßes Tonbandgerät. Mit zwei Mikrofonen konnte 
man damit Stereoaufnahmen machen.“ Ein technischer 
Effekt beeindruckte ihn damals besonders: „Das Gerät 
hatte so eine ‚Mono‘-Taste: In der Stereoeinstellung konnte 
ich die Augen schließen und das Orchester quasi vor mir 
sehen. Drückte ich dann die ‚Mono‘-Taste, war plötzlich 
die Welt um mich reduziert auf eine schmale Linie mitten 
durch meinen Kopf.“ Er schüttelt den Kopf, als wollte er die 
Erinnerung abschütteln. „Dieser Eindruck war für mich so 
unglaublich, ich habe das immer wieder ausprobiert.“

1  Bess FH, Tharpe AM. Unilateral hearing impairment in children. Pediatrics 1984; 74(2):206–16.
2  Zum Beispiel: 

Bovo R, Martini A, Agnoletto M, et al. Auditory and academic performance of children with unilateral hearing loss. Scand Audiol Suppl 1988;30:71–4. 
Oyler RF, Oyler AL, Matkin ND. Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Lang Speech Hear Serv Sch 1988;19:201–10. 
Brookhouser PE, Worthington DW, Kelly WJ. Unilateral hearing loss in children. Laryngoscope 1991;101(12 Pt 1):1264–72. 
Kiese-Himmel C. Unilateral sensorineural hearing impairment in childhood: analysis of 31 consecutive cases. Int J Audiol 2002;41(1):57–63. 
Fischer C, Lieu J. Unilateral hearing loss is associated with a negative effect on language scores in adolescents. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2014;78(10):1611–
7.

3  Dancer J, Burl NT, Waters S. Effects of unilateral hearing loss on teacher responses to the SIFTER. Screening Instrument for Targeting Educational Risk. Am 
Ann Deaf 1995;140(3):291–4. Most T. Assessment of school functioning among Israeli Arab children with hearing loss in the primary grades. Am Ann Deaf 
2006;151(3):327–35.

4  Zum Beispiel: Giolas TG, Wark DJ. Communication problems associated with unilateral hearing loss. J Speech Hear Disord 1967;32(4):336–43. 
NewmanCW, Jacobson GP, Hug GA, et al. Perceived hearing handicap of patients with unilateral or mild hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997;106(3):210–
4. 
Borton SA, Mauze E, Lieu JEC. Quality of life in children with unilateral hearing loss: a pilot study. Am J Audiol 2010;19(1):61–72. 
Rachakonda T, Jeffe DB, Shin JJ, et al. Validity, discriminative ability, and reliability of the hearing-related quality of life questionnaire for adolescents. Laryngo-
scope 2014;124(2):570–8. 
Umansky AM, Jeffe DB, Lieu JE. The HEAR-QL: quality of life questionnaire for children with hearing loss. J Am Acad Audiol 2011;22(10):644–53.

5  Otolaryngol Clin N Am - (2015) - http://dx.doi.org/10.1016/j.otc.2015.07.006  
0030-6665/15/$ – see front matter _ 2015 Elsevier Inc. oto.theclinics.com

„Würde es beim Tonbandgerät eine ‚Einseitig‘-Taste 
geben, dann würde noch viel mehr fehlen als bei Mono“, 
ist Thurner überzeugt. Um einseitiges Hören nachzuemp-
finden, könnte man beispielsweise bei einer Stereoanlage 
einen der beiden Lautsprecher abziehen und den so frei 
werdenden Ausgang ungenützt lassen. 

Leichtigkeit beim binauralen Hören
„Die Kombination der binauralen Summation, der binau-
ralen Maskierung und die Auswirkung des Kopfschattens 
führen zu einer Leichtigkeit beim Hören und Verstehen, 
die all jene mit bilateral normalen Hörvermögen genie-
ßen“, beschreibt Judith E. C. Lieu die Vorteile beidseitigen 
Hörvermögens in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. ⁵ Binau-
rale Summation ist leicht nachvollziehbar und besonders 
bei leisen Geräuschen merkbar: Mit zwei Ohren wird alles 
doppelt gehört und damit auch lauter. Doch der Ausspruch 
von Aristoteles - „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner 
Teile“ - gilt auch für beidseitiges, also: binaurales Hören. 
Für die Erklärung der zusätzlichen Faktoren bedarf es der 
physikalischen Betrachtung.
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WISSENSWERT

Hörbarer Unterschied
Möchten Sie selbst den Unterschied zwischen 
einseitigem und beidseitigem Hörvermögen 
kennenlernen? Sie können wie Ewald Thurner 
mit der privaten Stereoanlage experimen-
tieren. Wesentlich komfortabler ist es aber, 
einige Klangbeispiele aus dem Internet auszu-
probieren. 

Bei YouTube finden Sie am MED-EL Kanal 
ein Video mit dem Titel „Hearing With Only 
One Ear“, welches monaurales und binaura-
les Hören in einer typische Alltagssituation 
im Restaurant vergleicht. Sie benötigen dazu 
unbedingt einen Stereo-Kopfhörer!

Auch auf www.switch-on-life.com erfahren 
Sie bei interaktiven Videos und Aufgaben, wie 
wichtig es ist, zwei Ohren zu haben. 

Einseitig hörbeein-
trächtigte Kinder und 

Jugendliche sind öfters 
von Problemen in der 

Sprachentwicklung, in 
der Bildung und in der 

sozial-emotionalen 
Entwicklung betroffen. 

Das wissenschaftliche Team um die Psychoakustiker 
Prof. Dr. Bernhard Laback und Doz. Dr. Piotr Majdak am 
Institut für Schallforschung der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften in Wien untersucht diese physi-
kalischen und psychoakustischen Zusammenhänge des 
Hörens mit und ohne Hörhilfen. Die Physik beschreibt den 
menschlichen Kopf als ein Hindernis für Schallwellen, wel-
ches für manche Tonhöhen einen Schatten wirft.

Das führt in manchen Tonbereichen zu einem Pegelunter-
schied zwischen beiden Ohren (Abb. 1).

Abb. 2

Doz. Dr. Piotr Majdak und
Prof. Dr. Bernhard Laback (v.li.)
am Wiener Institut für
Schallforschung
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Abb. 1

Zum anderen kommt Schall nur dann an 
beiden Ohren exakt gleichzeitig an, wenn 
sich die Schallquelle genau mittig, hinter 
oder über dem Zuhörer befindet. In jedem 
anderen Fall kommt es zu einer minima-
len Zeitdifferenz zwischen beiden Ohren 
(Abb. 2).

Die schallverarbeitenden Teile unseres 
Gehörs nutzen diese winzigen Informa-
tionsunterschiede, um die Position einer 
Schallquelle festzustellen und im Falle von 
mehreren Schallquellen den Störschall zu 
unterdrücken. 
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6  Forschung für gutes Hören, Implantierbare Hörsysteme – Interview mit Professor Dr. Andrej Kral, aus: Schnecke, Ausgabe 82, Seite 11f, Dezember 2013
7  SAV-Konzept Österreich - Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Audiologie der Österr. Gesellschaft für HNO-Heilkunde und Kopf-und Hals-Chirurgie zur Organi-

sation des Neugeborenen-Hörscreenings und der Abklärung und Versorgung konnataler Hörstörungen in Österreich, 2017, https://www.hno.at/fileadmin/user-
daten/uploads/Neugeborenenhoerscreening_Richtlinien_2017.pdf

Das Hirn will lernen - auch das Hören
Einseitige Taubheit hat auch weitreichende kortikale Aus-
wirkungen. Prof. Dr. Andrej Kral bekleidet einen Lehrstuhl 
für audiologische Neurowissenschaften an der Medizini-
schen Hochschule Hannover in Deutschland. Er erklärte 
2013 in einem Interview ⁶ für das Magazin Schnecke die 
Plastizität des Gehirns: „Ein Hörverlust, der zum Ungleich-
gewicht führt, entweder zwischen den Ohren oder zwi-
schen den Frequenzen, stellt einen besonders effektiven 
Reiz für plastische Prozesse dar.“ 

Das führt zur Reorganisation des Zentralen Gehörs, indem 
ungenützte Anteile dessen für andere Hörfunktionen 
genützt werden. Das gilt prinzipiell für die gesamte Lebens-
länge, wirkt sich aber besonders in der Kindheit aus: „Die 
meisten Synapsen entstehen in der Hirnrinde erst nach der 
Geburt und sind von der Hörerfahrung abhängig. Fehlt sie, 
verzögert sich die Entwicklung der Synapsen, von denen 
viele später wieder abgebaut werden.“ 

„Wir konnten 2013 in einer Studie nachweisen, dass bei 
stark unterschiedlichem Hörvermögen am linken und 
rechten Ohr sich durch eine plastische Reorganisation im 
Gehirn ein „stärkeres“ und ein „schwächeres“ Ohr ausbil-

det“, erklärt Kral die Folgen langfristig einsei-
tiger Höreindrücke. Auch die Anlage binauraler 
Fähigkeiten findet vorwiegend in der Kindheit 
statt.

Hörimplantate für beidseitiges Hören
Für schwerhörige Kinder empfiehlt die öster-
reichische Arbeitsgemeinschaft Audiologie ⁷, 

mittels konventioneller oder auch implantierbarer Hör-
geräte das Hörvermögen auf beiden Seiten zu optimieren. 

ZUSAMMENGEFASST

Die Vorteile binauralen Hörens und bilateraler Implantation
• Lokalisation: Die Schallquelle kann akustisch geortet wer-

den. Besonders wichtig ist das, wenn potentielle Gefah-
ren geortet werden sollen.

• Sprachverstehen im Störlärm, wie das in vielen alltägli-
chen Situationen des sozialen Lebens der Fall ist

• Lautstärkesummation: Mit zwei Seiten werden Geräu-
sche lauter gehört. Das kann bei leisen Geräuschen 
wesentlich sein.

• Balanciertes Hören - dreidimensionaler Höreindruck
• Gleich gutes Hören und Verstehen aus allen Richtungen
• Raschere Hör- und Sprachentwicklung bei Kindern
• „Leichteres“ Hören: geringere Konzentration auf das 

Gehörte führt zu weniger Ermüdung und ermöglicht 
höhere Konzentrationsfähigkeit in Bezug auf andere 
Bereiche.

• Höhere Sicherheit in Alltagssituationen, weil Warnge-
räusche sicherer wahrgenommen und besser lokalisiert 
werden können.

• Keine einseitige Deprivation: Ein langfristiger Mangel des 
Hörnervs an Hörinformation, also ein Mangel an neuro-
naler Stimulation, kurz: Deprivation, kann zu weitreichen-
den Folgen in den betroffenen neuronalen und kortikalen 
Bereichen führen; unter anderen der fehlenden Ausbil-
dung oder Rückbildung der entsprechenden Strukturen 
oder der Entwicklung von Phantomempfindungen.

• Positiver Effekt bei Neigung zu Tinnitus, wie er in Folge 
von Hörbeeinträchtigungen auftreten kann

Die österreichische Krankenkasse unter-
stützt auch bei berufstätigen Erwachsenen 
die beidseitige Anpassung von Hörgeräten, 
um das Sprachversstehen in beruflich rele-
vanten Situationen mit vermehrten Hinter-
grundgeräuschen zu ermöglichen. 

Der Techniker Ewald Thurner ist seit 1993 
für die technische Betreuung von CI-Nutzern 
zuständig. In dieser Funktion erlebte er 1996 
die ersten Implantationen der zweiten Seite. 
„Mit der einseitigen Implantation kann man 
die Hörsituation von einer absoluten Taub-
heit zu einem oft sehr guten Sprachverste-
hen verbessern. Es erfordert für CI-Nutzer 
aber viel Aufmerksamkeit, einem Gespräch 
in natürlichen Alltagssituationen zu folgen. 
Dieses angestrengtere Hören wird ent-
sprechend den Aussagen unserer Kunden 
durch die bilaterale Versorgung dramatisch 
erleichtert. Bilaterale Versorgung verringert 
den Hörstress; das anstrengende Hochhal-
ten der Aufmerksamkeit entfällt.“ 

Die Vorteile beidseitigen Hörvermögens 
sind auch aus wissenschaftlicher Sicht längst 
bewiesen. Bernhard Laback vom Institut 
für Schallforschung verweist auf die Daten: 
„Zahlreiche klinische Studien haben mittler-
weile die Vorteile der beidseitigen im Ver-
gleich zur einseitigen Cochlea-Implantation 
belegt, sowohl bei der Schallquellenlokalisa-
tion als auch beim Sprachverstehen im Stör-
geräusch.“

  
Das Ganze ist mehr als 
die Summe seiner Teile.

  
Aristoteles
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Heute ist es fast selbstverständlich, dass beidseits 
tauben Patienten für beide Seiten ein Cochlea-
Implantat angeboten wird: Bilaterale Implanta-

tion. In der Frühzeit der Cochlea-Implantation war das 
undenkbar. Erst nach einer Vielzahl präoperativer Tests 
wurde damals die Implantation einer Seite durchgeführt. 
Man wollte die Funktion des Hörnervs sicherzustellen, der 
für eine erfolgreiche Nutzung des CIs ja Voraussetzung ist, 
und man wollte die besser geeignete Seite herausfinden. 

Bei ähnlichen Resultaten auf beiden Seiten wurde meist 
die Implantation der später ertaubten Seite empfohlen; 
oder jener Seite, auf der noch letzte Hörreste verblieben 
waren - eine Herausforderung für die Kandidaten, die 
bei den damaligen Implantat- und Operationstechniken 
zu Gunsten der Hörprothese auf die Hörreste verzichten 
mussten. Die Betroffenen berichten trotzdem einhellig, 
wie erlösend es für sie war, wieder ein funktionales Hör-
vermögen zu erlangen und am sozialen Leben in Familie 
und Freundeskreis teilnehmen zu können. 

Pioniere unter den Nutzern
Auch der Apotheker Rolf Wickmann war mit seinem MED-
EL Combi 40 Cochlea-Implantat sehr zufrieden; so zufrie-
den, dass er die Vorstellung entwickelte, mit einem zweiten 
Implantat auf der anderen Seite müsse er doch noch bes-
ser hören können. 1998 kam die Klinik seinem Wunsch 
nach. Noch im gleichen Jahr folgte der damals erst vier-
jährige Max Röder seinem Beispiel, der damit zum ersten 
bilateral implantierten Kind wurde. Die guten Erfolge bei 
erwachsenen, bilateralen CI-Nutzern ermutigten die Klini-
ker, auch Kindern die bilaterale Implantation anzubieten. 

Seither haben viele Kliniken den neu als taub diagnos-
tizierten Kindern die bilaterale Cochlea-Implantation 
angeboten: entweder in einer sogenannten simultanen 
Implantation, also beide Implantationen im Zuge eines 
einzigen Spitalsaufenthalts und einer einzigen Anästhesie, 
oder aber als sequentielle Implantation mit einem gerin-
gen Zeitabstand von oft nur sechs bis achtzehn Monaten. 

Taub geborene Kinder werden heute oft von Beginn an beidseits Cochlea-implantiert, 
ertaubte Erwachsene sind nicht immer so entschlussfreudig. Doch selbst vor langen Jahren 
einseitig implantierte CI-Nutzer profitieren von der späteren Implantation der zweiten Seite.

Wochenendplanung mit CI
Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr. 
Am Telefon eine aufgelöste Mutter: 
„Niko hört nichts mehr - und morgen 
ist doch sein siebter Geburtstag, mit 
Kinderparty und Kasperltheater. Kön-
nen wir bitte noch kommen?!“ Zur Jahr-
tausendwende kamen solche Anrufe 
immer wieder vor. CI-Nutzer waren in 
der Regel beidseits taub, immer aber 
noch die meisten nur einseitig implan-
tiert. Manchmal war es nur ein verbo-
gener Kontakt im Batteriefach oder 
ein verstellter Schalter am Prozessor 
- konnte der betroffene Nutzer die 
Korrektur nicht selbst durchführen, so 
wäre er ohne Wochenendeinsatz der 
MED-EL CI-Techniker für zwei bis drei 
Tage in die absolute Stille der Taubheit 
zurückgefallen. Speziell für Kinder eine 
mentale Katastrophe, kann das auch 
für Erwachsene mitunter eine Heraus-
forderung sein.

Mitunter konnte so ein Hoppala auch 
zum Sicherheitsrisiko werden. So 
klagte damals eine Volksschullehrerin: 
„Wenn einem der gehörlosen, einsei-
tig implantierten Kinder die Batterien 
ausgehen, dann rufen wir die Eltern 
an, weil wir Bedenken haben, wenn das 
Kind ohne Hörmöglichkeit allein den 
Heimweg antritt.“ 

Vom Nutzen der zweiten Seite
Rolf Wickmann hatte mit seiner Vorstellung recht, denn 
die zweite Seite implantieren zu lassen, bringt beider-
seits tauben CI-Nutzern tatsächlich mehr als die Sicher-
heit eines Backups und die Gewissheit, dass sicher auch 
die bessere Seite implantiert worden ist: Die wesentlichen 
Vorteile der bilateralen Implantation liegen in der Ortung 
der Schallquelle und der Möglichkeit, Sprecher links und 
rechts des Kopfes akustisch trennen zu können. 

Alle weiteren Vorteile ergeben sich aus diesen beiden Merk-
malen, adäquat zu den Vorteilen des binauralen Hörens bei 
Menschen ohne Höreinbußen ¹. Das beobachteten auch 
die Spezialisten an der Universitätsklinik Würzburg an ihren 
ersten bilateralen CI-Patienten. Schon 2002 veröffentlich-
ten sie ihre Erfahrungen in einer ersten wissenschaftlichen 
Publikation: Das Sprachverstehen bei Hintergrundlärm 
verbesserte sich durch die bilaterale CI-Nutzung bei allen 
Studienteilnehmern signifikant. Zahlreiche weitere Stu-
dien über Sprachverstehen und Schalllokalisation folgten 
- die Wissenschaftler waren und sind sich einig wie sonst 
selten: Bilaterale Implantation ist für beidseits taube CI-
Nutzer eindeutig vorteilhaft.

© Adobe Stock

1  Siehe Seite 11 – Seite der Infobox bei „Mehr als die Summe der Teile“
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So schnell wie möglich!
Prof. Dr. Joachim Müller, DI Franz Schön und Prof. 
DDr. Jan Helms, die Autoren der ersten Studie über 
bilaterale CI-Nutzung, hielten in der Zusammen-
fassung ihrer Ergebnisse fest, dass ein Nutzen des 
zweiten Implantats scheinbar unabhängig sei vom 
zeitlichen Unterschied zwischen den beiden Implan-
tationen. Dem gegenüber steht das Wissen um 
neuronale Entwicklungsprozesse. „Unser Gehirn 
rechnet mit Kontaktstellen zwischen Nervenzellen, 
den Synapsen“, erklärte Prof. Andrej Kral, Neuro-
wissenschaftler der Medizinischen Hochschule Han-
nover, dem Magazin Schnecke ² im Interview. Das 
menschliche Gehirn und die Synapsen allgemein 
sind plastisch, also lernfähig. Hörverlust kann einen 
solchen Lernprozess und damit die Reorganisation 
des Gehirns auslösen. Das ermöglicht es, das verblei-
bende Gehör effektiver zu nutzen. 

„Ganz besonders wirkt sich ein Hörverlust in der 
Kindheit aus, wenn das Gehirn sich noch entwickelt“, 
so Kral. „Die meisten Synapsen […] sind von der Hör-
erfahrung abhängig.“ Lernen im Erwachsenenalter 
sei weitaus schwieriger: „Dafür ist eine komplexe 
neuronale Maschinerie, ein komplexer Rechner im 
Gehirn, notwendig. Dieser kann sich nur ausbilden, 
wenn im frühen Lebensalter das Hören trainiert 
werden kann. Frühes Hören kann man später nicht 
ersetzen, da eine kritische Phase in der Entwicklung 
verpasst wird. Deswegen sollte man Hörstörungen 
im Kindesalter so schnell wie möglich beheben.“

Kral verweist auf Ergebnisse 
von Dr. Angelika Illg: Mit 
ihrem Team am Deutschen 
HörZentrum Hannover habe 
sie festgestellt, dass beid-
seitig taub geborene Kinder, 
die mit längerem zeitlichem 
Abstand beidseitig implan-
tiert wurden, am zweitim-
plantierten Ohr langsamer 
lernen. 

Verzögerter Start – 
trotzdem Erfolge!
Mit Berufung auf diese und 
ähnliche Publikationen wur-
den lange Zeit Kinder, die 
schon einige Jahre einseitig 
implantiert waren, kaum zur 
Implantation der zweiten 
Seite vorgeschlagen. Das, 
obwohl man schon von den 
Erfahrungen aus Würzburg wusste, dass auch diese Patienten 
letztlich von den Vorteilen profitieren konnten. Auch Andrej 
Kral, der einen Lehrstuhl für audiologische Neurowissenschaf-
ten in Hannover inne hat, verwies schon 2013 im Interview auf 
die Möglichkeit, dass die binauralen Fähigkeiten nach einer spä-
ten Implantation der zweiten Seite im Rahmen der logopädi-
schen Therapie gezielt habilitierbar sein könnten.³

2 Forschung für gutes Hören, Implantierbare Hörsysteme – Interview mit Professor Dr. Andrej Kral, aus: Schnecke, Ausgabe 82, Seite 11f, Dezember 2013
3  Vergleiche: Forschung für gutes Hören, Implantierbare Hörsysteme – Interview mit Professor Dr. Andrej Kral, aus: Schnecke, Ausgabe 82, Seite 11f, Dezember 2013

4,5  Killian C, Scally A, Killian E, Totten C, Raine C, Factors Affecting Sound-Source Localization in Children with Simutaneous or sequential bilateral cochlear implan-
tation. Ear Hear, 2018 Oct. 5. Doi: 10.1097/AUD.0000000000000666

Die Technik macht den Unterschied!
In der Zusammenfassung ihrer Studie betonen 

die Wissenschaftler aus Bradford und Leeds ⁵ 
auch, dass die Erfolge der Kinder bei der 

Schalllokalisation auch signifikant abhängig 
vom jeweils verwendeten Implantat-Typ sind. 

Eindeutig am besten schnitten Nutzer von 
MED-EL Cochlea-Implantaten ab - mit MED-EL 
können die Kinder bis zu fünf Jahren Zeitunter-

schied zwischen erster und zweiter Implanta-
tion wieder aufholen! 

© Adobe Stock

Die wesentlichen Vorteile der bilateralen 
Implantation liegen in der Ortung der 
Schallquelle, besonders wichtig in
gefährlichen Situationen. 

Besonders die Schalllokalisation hielt man lange für eine 
binaurale Fähigkeit, die nur in den ersten Lebensjahren 
erlernbar sei. Gerade über diese Fähigkeit bei bilateral 
implantierten CI-Kindern publizierte die britische Wissen-
schaftlerin Catherine Killian 2018 eine Studie ⁴. Killian und 
ihre Kollegen hatten für die Studie über 100 bilateral 
implantierte Kinder mit bis zu zwölf Jahren Abstand zwi-
schen erster und zweiter Implantation getestet. 

„Der Zeitunterschied zwischen den beiden Implantationen 
sollte bei hochgradig schwerhörigen Kindern minimiert 
werden“, fasst Killian ihre Ergebnisse zusammen, denn: 
„Ein längeres Zeitintervall zwischen den beiden Implan-
tationen […] führt zu einer schlechteren Lokalisation bei 
bilateralen CI-Nutzern.“ Gemäß ihren Ergebnissen pro-
fitieren aber auch Kinder vom zweiten CI, bei denen die 
zweite Implantation zehn Jahre und mehr nach der ersten 
Seite erfolgte. 
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Bilaterale Implantation ist für beidseits taube CI-Nutzer im Störlärm eindeutig vorteilhaft. 

medel.com

Mit Hörlösungen von MED-EL - 
Spitzentechnologie aus Österreich

Doppelte
Sicherheit

Bei beidseitiger CI-Versorgung ist die
hohe Zuverlässigkeit doppelt so wichtig.

HERAUSFORDERUNGEN UND HILFEN

Bei zeitnaher oder zeitgleicher Cochlea-Implantation der zweiten Seite kann Hören und Sprachverstehen auf 
beiden Seiten miteinander geübt und entwickelt werden. Erfolgt die zweite Implantation nach Erreichen des 
Sprachverstehens mit dem ersten CI, so ist für beide Seiten deutlich unterschiedliche Hörentwicklung zu erwar-
ten: Beim ersten Implantat ist auch im Alltag außerhalb des Hörtrainings die zentrale Hörverarbeitung gefordert, 
während sie bei einer späteren Implantation der zweiten Seite meist die Information von der erstimplantierten 
Seite verwertet. Deswegen ist bei der zweiten Seite mehr Geduld gefordert, meist bleibt die erstimplantierte 
Seite das „führende“ Ohr. Erfahrene Logopäden raten, das Sprachverstehen mit der zweitimplantierten Seite 
noch bewusster zu üben. Bei Kindern im Trotzalter oder in der Pubertät kann das zwar pädagogisch fordernd 
sein, die Logopäden können aber mit Tipps und Tricks unterstützen.
So wie bei Menschen eine Hand geschickter ist als die andere, so ist auch oft bei gleichem Hörvermögen das 
Sprachverstehen auf einer Seite besser als auf der anderen. Da bei beidseits tauben CI-Kandidaten nicht vor-
hersehbar ist, welche Seite in dieser Weise dominant sein könnte, ist nur bei bilateraler Implantation auch die 
Nutzung der dominanten Seite sichergestellt. Davon abgesehen hat das zweite Implantat auf Sprachverstehen 
und Kommunikationsfähigkeit in ruhiger Umgebung aber kaum Einfluss. Es ist jedoch Voraussetzung für die 
binauralen Hörfähigkeiten (siehe Seite 09 - Seite der Infobox bei „Mehr als die Summe der Teile“), allen voran 
Sprachverstehen in lauter Umgebung und Lokalisation von Schallquellen. Um diese Fähigkeiten optimal nutzen 
zu können, sollten sie beim Hörtraining besonders geübt werden – ganz besonders, wenn die beiden Seiten mit 
größerem Zeitunterschied implantiert werden.
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Doppelte Sicherheit 
gefragt! Auf zwei Seiten hören zu können ist eine 

Dopplung, die auch ein Backup in sich birgt. 
Von Implantaten erwarten die Nutzer 
Zuverlässigkeit und Sicherheit - 
bei beidseitigem Implantat doppelt.

© Adobe Stock

Jedes Jahr wieder gibt es Diskussionen zur Sicherheit 
von Implantaten. „Rund 500.000 verschiedene Medi-
zinprodukte werden in der heimischen Gesundheits-

versorgung eingesetzt, um Patienten tagtäglich in den 
verschiedensten Krankheitssituationen zu helfen“, erklärte 
Gerald Gschlössl als Präsident der österreichischen Austro-
med - Interessensvertretung der Medizinprodukte-Unter-
nehmen - in einer Presseaussendung im Jahr 2019. 

„Speziell bei Implantaten steht die Sicherheit der Patien-
ten weit vor allen anderen Themen. Medizinprodukte wer-
den vor der Erstanwendung an Patienten einer innerhalb 
der EU einheitlich geregelten, besonders umfassenden 
Prüfung unterzogen.“ Austromed-Geschäftsführer Philipp 
Lindinger ergänzt: „Zertifikate für Medizinprodukte sind 
im Gegensatz zu Arzneimitteln zeitlich befristet und müs-
sen spätestens alle fünf Jahre einem neuerlichen Zertifizie-
rungsprozess unterzogen werden.“ 

2019 ging es um den Skandal rund um den amerikanischen 
Hersteller Medtronic: Ihm werden nicht nur Unregelmäßig-
keiten vorgeworfen, sondern auch ungeklärte Probleme 
seiner Herzschrittmacher und Insulinpumpen nachgesagt. 

Zulassungen in Europa und USA
Gemäß europäischem Medizinprodukte-Gesetz werden 
Medizinprodukte in vier Gruppen eingeteilt: Zu Gruppe I 
gehören etwa Verbandstoffe, zu Gruppe IIb Infusionsge-
räte, Kontaktlinsenreiniger oder Kondome. Hörimplantate 
sind in Gruppe III eingestuft. Egal, ob die Länge der Elek-
trode verändert wird, ein Kontakt dazu oder weg kommt, 
ein neues Material oder auch nur eine neue Software Ver-
wendung findet - jede Veränderung an einem Implantat 
muss neu zugelassen werden. Die Prüfverfahren dauern 
oft über Monate, denn die Sicherheit zukünftiger Nutzer 
geht vor.

Zulassungen in Europa und USA erfolgen unabhängig 
voneinander, bei neuen Implantat-Typen sind dazu oft 
umfangreiche, streng kontrollierte Studien notwendig. 
Das verzögert zwar mitunter die Markteinführung neuer 
Produkte, aber nur so kann eine sichere Verwendung für 
die Nutzer sichergestellt werden.

Transparenz und Zuverlässigkeit 
Der österreichische Hersteller MED-EL zeigt sich dem 
berechtigten Bedürfnis der Nutzer nach Zuverlässigkeit 
ihrer Implantate verpflichtet. Jedes seiner handgefertig-
ten Implantate ist so gebaut, dass es langfristig Sicherheit 
und Zuverlässigkeit bietet. Zudem publiziert die Firma seit 
vielen Jahren die jeweils aktuellen Zuverlässigkeitsdaten 
sowohl der Implantate als auch der Audioprozessoren auf 
der Website - frei zugängig für alle Interessierten.

Die Darstellung von Zuverlässigkeitsdaten ist mit unter-
schiedlichen technischen Informationen verknüpft und 
manchmal schwer verständlich. Einige Hersteller picken 
sich aus zahlreichen Statistiken eine einzelne heraus, um 
sich in möglichst günstigem Licht zu präsentieren. MED-
EL rechnet jedes einzelne Problem mit einem Implantat in 
die Statistik der Zuverlässigkeit mit ein - auch dann, wenn 
das Implantat beispielsweise bei einem Verkehrsunfall 
beschädigt wurde oder in Folge einer vom Implantat unab-
hängigen Erkrankung der Hörerfolg mit dem Implantat litt.
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Im Fall des Falles
Treten trotz aller Sicherheitsvorkehrungen Probleme auf, 
die vom Implantat ausgelöst sein oder auf das Implantat 
Einfluss nehmen könnten - von Einbußen beim Hörerfolg 
bis zu medizinischen Problemen - so muss innerhalb weni-
ger Stunden eine offizielle Meldung erfolgen, so schreibt 
es der Gesetzgeber vor. Diese Meldungen werden in zen-
tralen Datenbanken in Europa und den USA gesammelt 
und öffentlich publiziert. In Österreich koordiniert die 
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit GmbH, kurz AGES, diese Daten. Bei Produkten 
aller Hersteller kommt es fallweise zu defekten Implan-
taten, die dann getauscht werden. In den letzten Jahren 
wurden sowohl Implantate des australischen Herstellers 
Cochlear als auch von Advanced Bionics/Sonova, die in 
den USA produzieren, wiederholt aufgrund von Produkt-
mängeln zurückgerufen - zuletzt erst Anfang 2020. Man-
che Nutzer der betroffenen Typen traten die Flucht nach 
vorne an, indem sie sich sogar vorbeugend reimplantieren 
ließen. 

„Wir sind sehr stolz darauf, seit mehr als zwei Jahrzehnten 
alle unsere Cochlea-Implantate in unserem Firmenhaupt-
sitz in Innsbruck zu fertigen“, liest man auf der Website 
von MED-EL. Ein Qualitätsvergleich gibt dem österreichi-
schen Hersteller recht zu seiner Strategie: Im Jahr 2006 
hat MED-EL das erste Implantat aus Titan auf den Markt 
gebracht. Ein Vergleich der Zuverlässigkeit von Cochlea-
Implantaten aller Hersteller über diesen Zeitraum zeigt die 
hervorragende Zuverlässigkeit der MED-EL Implantate.

Mehr als alltagstauglich
Nutzer wünschen sich von ihren Implantaten, dass sie nicht 
nur im Alltag zuverlässig arbeiten, sondern in allen Lebens-
lagen. Das schließt auch medizinisch relevante Zeiten ein, 
in denen verschiedene Untersuchungen und Behandlungen 
notwendig werden. Deswegen bemühen sich die Herstel-
ler von Cochlea-Implantaten auch vermehrt, ihre Produkte 
resistent und kompatibel für die immer üblicher werden-
den MRT-Untersuchungen zu machen. Auch diesbezüglich 
rühmt sich der österreichische Hersteller MED-EL eines 
deutlichen Vorsprungs: MED-EL ermöglichte mit dem 
SYNCHRONY als erster Anbieter seinen CI-Nutzern risiko-
freie MRT-Untersuchungen mit Magnetstärken bis 3 Tesla, 
ohne zuvor den Magnet operativ entfernen zu müssen. 

Seit der bahnbrechenden Entwicklung der erweiterten MR-
Kompatibilität beim SYNCHRONY gehören eine Reihe von 
unangenehmen Begleiterscheinungen einer MR-Untersu-
chung mit CI damit endgültig der Vergangenheit an: Keine 
Operation mehr unmittelbar vor der Untersuchung, keine 

Beschwerden während der Untersu-
chung und keine Hörunterbrechung bis 
zur Rückpositionierung des Magneten.

Das Magnetfeld kann zwar wahrnehm-
bare Höreindrücke im Implantat erzeu-
gen, selbst wenn der Audioprozessor 
ordnungsgemäß abgelegt wurde. 
Wichtig ist aber, dass diese Eindrücke 
nicht schmerzhaft laut sind und dass 
keine anderen schädlichen Auswirkun-
gen des Magnetfelds auftreten. Eine 
Studie koreanischer Wissenschaftler 
hat deswegen untersucht, wie sicher 
MR-Untersuchungen für Nutzer von 
Cochlea-Implantaten tatsächlich sind: 
Während Nutzer von Implantaten 
anderer Hersteller auch bei sorgfäl-
tigem Vorgehen mit unangenehmen 

Empfindungen rechnen müssen, können sich die Nutzer 
von MED-EL CIs ohne größere Umstände problemlos 
einem MR unterziehen. ¹ Hinweise zu MR-Untersuchungen 
mit Implantat bietet MED-EL auf seiner Website.

MED-EL fertigt sämtliche 
Cochlea-Implantate
im Firmenhauptsitz
in Innsbruck. 
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Innovationen sind wichtig – Worttreue auch
Die Erfahrungen führten sogar dazu, dass ein großer CI-
Hersteller seine Zusage zur MR-Festigkeit bereits implan-
tierter CI-Systeme aus seinem Haus wieder zurücknehmen 
musste. Das birgt doppeltes Risiko in sich: Die Frage, ob 
auch tatsächlich jeden Nutzer die Information über diese 
Änderung erreicht und der im Bedarfsfall dem Mediziner 
die Abweichung vom Handbuch übermittelt, und die Ein-
schränkung, dass für manche Nutzer die Zusage bei der 
Wahl des Produkts maßgeblich gewesen sein könnte. 

Der österreichische Hersteller MED-EL 
ist diesbezüglich den umgekehrten Weg 
gegangen: Obwohl die Cochlea-Implan-
tate aus Österreich schon ab dem 1994 
eingeführten COMBI 40-Implantaten bei 
Einhalten der Richtlinien MR-sicher bis 
1,5 Tesla sind, SYNCHRONY nun auch 
bis 3 Tesla, wurde lange Jahre vor jeder 
Untersuchung eine individuelle Abklä-
rung erbeten. Erst nach Jahrzehnten ohne Komplikationen 
bei MRs sprach sich die Abteilung für Qualitätssicherung 
für die generelle Freigabe von MR-Untersuchung für die 
Nutzer aller MED-EL CIs aus, sofern die Untersuchungs-
richtlinien dabei eingehalten werden. Die relevanten 
Richtlinien sind im Handbuch, in speziellen Infoflyern oder 
auf der Website nachlesbar.

Notwendige MR-Untersuchungen 
müssen auch für CI-Nutzer ohne 

Umstände möglich sein. 

Qualität geht vor
Manche Konzerne sind stolz auf eine Produktpalette von 
der Pinzette bis zum Herzschrittmacher; oder auf die 
steigenden Dividenden für die Aktionäre. MED-EL zieht 
es vor, sich auf Hörimplantate für unterschiedlichste 
Bedürfnisse zu konzentrieren und seine Gewinne größt-
möglich in die Weiterentwicklung sicherer Produkte zu 

investieren. „Für uns ist Zuver-
lässigkeit nicht nur eine Pro-
zentzahl in einem Bilanzbericht 
für Investoren“, zeigt sich die 
Firma auf der Website seiner 
Verantwortung bewusst. „Wir 
wissen, dass jeder, der sich für 
MED-EL entscheidet, sein Ver-
trauen in unsere Hände legt. 
Deshalb stellen wir sicher, dass 
wir immer für Sie da sind.“

1  Kim et al., Adverse Events and Discomfort During Magnetic Resonance 
Imaging in Cochlear Implant Recipients, JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 
doi:10.1001/jamaoto.2014.2926
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WISSENSWERT

Transparente Datenübersicht über die Zuverlässigkeit von MED-EL Implantaten:
https://www.medel.com/de-at/hearing-solutions/cochlear-implants/reliability

Informationen zu MRT-Untersuchungen und anderen medizinischen Verfahren mit 
Hörimplantaten: https://www.medel.com/de-at/important-safety-information

Dort stehen auch Infoflyer zum Download bereit:
• MED-EL Hörimplantate - MRT-Sicherheitsstatus im Überblick 
• MRT-Checkliste für MED-EL CI-Modelle, sowie weitere Versionen 

für andere Hörimplantate
• Medizinische Behandlungen bei MED-EL CI/ABI Systemen 
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Auf die
Gewinnerseite
wechseln

Die Vorteile bimodalen Hörens sind am besten zu nützen, wenn der Höreindruck auf beiden 
Seiten möglichst ausgeglichen ist. Auf diesem Hintergrund fragen sich manche CI-Kandida-
ten vor einer bilateralen Implantation, ob sie auch auf beiden Seiten das gleiche Cochlea-
Implantat wählen müssen.

Gleicher Höreindruck von beiden Seiten erleichtert es 
den Betroffenen, diese Eindrücke zu einer gemein-
samen Hörempfindung zu integrieren. Das gilt für 

bimodale Versorgung, also mit konventionellem Hörgerät 
auf einer und Hörimplantat auf der anderen Seite, ¹ aber 
wie weit gilt das auch für bilaterale Nutzung von Cochlea-
Implantaten? 

„Auch Menschen ohne Hörimplantat haben in der Regel ein 
asymmetrisches Hörorgan“, relativiert Prof. Dr. Wolf-Dieter 
Baumgartner, CIA-Präsident und CI-Chirurg am AKH Wien 
die Forderung nach symmetrischen Höreindrücken. „Dem 
Hirn ist das egal, das gleicht solche Asymmetrien zur Gänze 
aus.“ 

Gleichschalten oder optimieren?
Die Einführung eines neuen Implantats, die das Auflas-
sen des Vorgängermodells mit sich brachte, hat bei vielen 
bilateralen CI-Nutzern zu unterschiedlichen Implantaten 
auf beiden Seiten geführt; unterschiedliche anatomische 
Strukturen führen mitunter zur Nutzung unterschiedlicher 
Elektrodenlängen. Der Vergleich von technischen Daten 
und lokal angebotenem Service, gepaart mit den Erfah-
rungen mit der erstimplantierten Seite, führt mitunter 
sogar dazu, dass manche CI-Nutzer beim zweiten Implan-
tat bewusst von einem anderen System auf ein Implantat 
des österreichischen Herstellers MED-EL wechseln.

„Wir können für unsere Implantate verschieden lange 
Elektroden anbieten, auch so kurze, wie sie bei anderen 
Herstellern Standard sind. Und wir können die bei uns ein-
zigartige Feinstruktur-Kodierung natürlich auch deaktivie-
ren“, erklärt Ewald Thurner, Area Manager bei MED-EL, 
wie Cochlea-Implantate unterschiedlicher Hersteller anei-
nander angeglichen werden können. „In der Praxis zeigt 
sich aber, dass die Nutzer besser profitieren, wenn beim 
zweiten CI wieder optimale Elektrode und Kodierung für 
das betroffene Ohr Entscheidungsgrundlage sind.“ 

1 Vgl. Seite 30 – Die Diversität des Hörens
2 Name von der Redaktion geändert
3 Withers et al.; Comparison of outcomes; Cochlear Implants International 2011 Vol. 12 No. 2 p124ff DOI: 10.1179/146701010X12711475887315
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Erfolgreich Neuland betreten
In Folge von Usher-Syndrom war die Australierin Grace 
Dimer ² beidseits funktional ertaubt und ihr Sehvermögen 
war stark eingeschränkt. Als sie im November 2004 ihr ers-
tes Cochlea-Implantat bekam, war Sie schon 63 Jahr alt: 
Ein modernes Cochlea-Implantat des australischen CI-Her-
stellers Cochlear. Knapp vier Jahre später schlugen ihr die 
Kliniker das Royal Prince Alfred Hospital in Camperdown 
auch für die zweite Seite ein CI vor. „Seit 2008 verwen-
dete unsere Abteilung Implantate der beiden Hersteller 
MED-EL und Cochlear Corporation”, erklären die Kliniker. 
Nach einem genauen Vergleich der beiden Implantate und 
nach reiflicher Überlegung entschied sich Dimer für das 
MED-EL Implantat. Für die betreuenden Ärzte medizini-
sches Neuland: „Sie ist damit die erste belegte ³ Patientin, 
die mit Cochlea-Implantaten von zwei unterschiedlichen 
Herstellern bilateral versorgt wurde.“

Nach nur drei Monaten konnte die Seniorin mit dem 
MED-EL CI Sätze schon ähnlich gut verstehen wie mit 
dem altgewohnten Implantat auf der anderen Seite. Nach 
einem Jahr bilateraler Hörerfahrung war das Verstehen im 
Störschall mit beiden Implantaten messbar besser. 

Österreichische Technologie - hörbar anders
„Da Hören eine subjektive Erfahrung ist, ist es von unschätz-
barem Wert, eine Patientin zu haben, die die Unterschiede 
zwischen den Implantaten direkt beschreiben kann“, waren 
sich die Kliniker bewusst. Sie beschrieb den Klang des 
MED-EL Implantats schon sechs Wochen nach der Akti-
vierung als deutlich natürlicher, Freunde hätten ihr sogar 
schon gesagt, dass sie mit dem neuen Implantat auch 
natürlicher spreche. „Wie der Unterschied zwischen dem 
Stimmen eines Klaviers im Gegensatz zum Spiel auf einem 
klassischen Klavier“, beschreibt sie den Klang des alten 
australischen CIs im Vergleich zum natürlichen Klang des 
österreichischen MED-EL CIs.
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Voller und klarer mit dem zweiten CI
Auch an den Kliniken im australischen Sydney 
und in London/Großbritannien wählten Nutzer 
eines australischen Implantats für die Implan-
tation der zweiten Seite ein MED-EL CI. Die 
Rückmeldungen der Nutzer sind konform: ⁴ 
Sie beschreiben den Klang des bisherigen 
Implantats australischer Herkunft als blechern, 
widerhallend, mechanisch und metallisch, 
„mehr wie ein Roboter“, sodass „ich individu-
elle Stimmen nicht gut unterscheiden kann.“
Das jeweils zweitimplantierte MED-EL CI klinge 
im Vergleich natürlicher, tiefer und klarer, melo-
discher und klangvoller. 

„Sofort nach der Aktivierung hatte die Musik 
mehr Tiefe”, beschreibt ein Nutzer und ein 
anderer: „Die Vokale klingen klarer und voller.“ 
Besonders überraschend ist das, weil bei bila-
teraler Implantation mit Produkten desselben 
Herstellers in der Regel das erstimplantierte 
Ohr führend bleibt. Doch vier von fünf Nut-
zer der Studie empfanden das MED-EL CI als 
natürlicher und deutlicher.

„Ich weinte Freudentränen!“
2011 bekam Enid Chapman ihr zweites Cochlea-
Implantat. ⁵ Hochgradig schwerhörig geboren, 
hat sie erst 2000 im Alter von 41 Jahren in Austra-
lien ein CI bekommen – mit bescheidenen Erfol-
gen: „Ich konnte nur Umgebungsgeräusche 
hören. Ich musste immer noch Lippenlesen.“ 
Deswegen fiel ihre Wahl für das zweite CI auf 
MED-EL: „Es klingt so viel besser.“ 

Mittlerweile über 60 Jahre alt, kann die 
sozial engagierte Frau mit der zweitimplan-
tierten Seite nicht nur Sprache verstehen 
und erfolgreich kommunizieren: sie kann 
sogar sprachliche Akzente wahrnehmen. 
Das hat Enid Chapman zu der Entscheidung 
gebracht, auch auf der erstimplantierten 
Seite auf ein MED-EL CI zu wechseln. Noch hört sie auf 
dieser Seite nicht ganz so gut, aber der Unterschied zum 
vorhergehenden Implantat war schon nach der ersten 
Aktivierung eindeutig: „Auf der Zugfahrt heim weinte ich 
vor Freude und Dankbarkeit, dass ich zum ersten Mal seit 
60 Jahren auch auf dieser Seite Sprache hören konnte.“

4  Harris et al.; Intra-individual assessment of speech and music perception in cochlear implant users with contralateral Cochlear and MED-EL systems. 
Acta Otolaryngol, 2011; 131: 1270-8.

5  Die ganze Geschichte auf https://blog.medel.com/changing-to-a-med-el-implant-is-the-best-thing-i-ever-did-enids-story/

WAHLFREIHEIT

Ist die Entscheidung zur Implantation prinzipiell gefallen, bleibt den Betroffenen noch die Wahl eines bestimm-
ten Produkts. Schön, wenn sie danach wie Colleen Kehoe Powell sagen können: „Wir hätten keine bessere Wahl 
treffen können.“ Die US-Amerikanerin Powell, Mutter eines CI-Kinds, rät rückblickend: „Meine ersten Fragen 
hätten sich auf das Gerät bezogen, das in den Kopf meines Sohnes implantiert werden sollte. Schließlich ist das 
jener Teil, den er den Rest seines Lebens in sich tragen wird!“6

„Letztlich betrachte ich die implantierten Teile des Systems als wichtiger, weil die dauerhaft im Körper ver-
bleiben und daher genug Kapazitäten für zukünftige Entwicklungen bieten sollten“, pflichtet ihr Vít Matějovský 
bei. Der tschechische CI-Nutzer ist Absolvent der Technischen Universität. Er ergänzt, welche drei technischen 
Parameter er als besonders wichtig erachtet: „Ob die Elektrode die Cochlea abgedeckt, welche Signalkodierung 
angeboten wird und ob das Implantat im Fall des Falles mit MR-Untersuchungen kompatibel ist.“7

Powell ergänzt mit Fragen zum Hersteller: „Ich würde nach der Philosophie und vielleicht sogar nach der 
Geschichte des Unternehmens fragen. Wo ist der Firmensitz? Was wissen Sie über die Zuverlässigkeit des Unter-
nehmens und seiner Produkte? Hat es schon Rückrufe gegeben?“ Und praktische Fragen: „Wie sieht der Kun-
dendienst aus? Wie lange dauern Reparaturen oder der Ersatzteilversand? Wird darauf geachtet, dass künftige 
externe Prozessoren mit den aktuellen oder älteren Versionen von internen Implantaten kompatibel sind, damit 
Ihr Kind auch von künftigen Technologien profitieren wird? Wo und in welchem Land wird das Implantat herge-
stellt? Werden einzelne Teile von anderswo geliefert?“

„Ich selbst habe mich schon öfter gefragt, ob ich heute dasselbe CI gewählt hätte wie damals, als ich mich für die 
Implantation entschied“, resümiert Vít Matějovský, Nutzer eines MED-EL CIs.
„Und ja, ich würde mich mit Gewissheit für dasselbe entscheiden.“

  
Mit dem MED-EL Implantat 
klingt es so viel besser.

  
Enid Capman

6  Gehört.Gelesen Ausgabe 68/2019 https://ci-a.at/2019/08/28/der-weg-zum-richtigen-cochlea-implantat-system/
7  Gehört.Gelesen Ausgabe 69/2019 https://ci-a.at/2019/12/08/das-richtige-cochlea-implantat-finden/

© Adobe Stock

Die Australierin Enid Chapman wechselte den Kurs 
für einen erfolgreichen Weg zum Hören.

Enid Capman ist nach
dem Wechsel zu MED-EL

Implantaten hochzufrieden.
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Eine zweite 
Chance 
Brigitte Kopal ist von ihrem Cochlea-Implantat so begeistert, 
dass sie auf der anderen Seite gerne auch ein CI hätte. 
Das war nicht immer so.

In einer Wiener Gartensiedlung sitzt Brigitte Kopal zum 
Telefonieren auf der Terrasse ihres Hauses. Drinnen ist 
die Verbindung so schwach, dass ihre Gesprächspartne-

rin Probleme hat zu verstehen. Kopal selbst versteht gut, 
obwohl sie schon seit dem Kleinkindalter Hörprobleme 
hat. Ohne Hörhilfe versteht sie heute nur noch drei Pro-
zent. Telefonieren kann sie trotzdem ganz gut – dank ihres 
Cochlea-Implantats. 

Bis zum Telefonieren war es aber ein langer Weg für die 
Mitarbeiterin einer öffentlichen Klinik in Wien. Sie bekam 
ihr erstes Hörgerät im Alter von etwa acht Jahren. Damals 
nur ein Gerät, obwohl sie auf beiden Seiten schwerhörig 
war. Sie absolvierte die Schule, lernte ihren Mann kennen, 
heiratete und wurde Mutter - alles mit Hörgerät. Nach der 
Jahrtausendwende sollte sich das ändern.

© Adobe Stock

„Das war nicht mein Leben!“
Brigitte Kopals Hörvermögen verschlechterte sich sukzes-
sive, in ihrem vierten Lebensjahrzehnt war sie funktional 
ertaubt. Familie und Freunde nahmen auf ihre Hörein-
bußen Rücksicht, doch: „Egal was es war, ein Anruf oder 
ein Arztbesuch, ich habe immer meinen Mann dabei 
gebraucht.“ Für seine Hilfe ist sie immer noch dankbar, 
aber in Alltagssituationen so sehr abhängig zu sein: „Das 
war nicht mein Leben!“ Die zweifache Mutter suchte nach 
Alternativen. Gebärdensprache kannte sie von ihrem 
erwachsenen Sohn, der in den Achtziger-Jahren im Vor-
schulalter als hochgradig schwerhörig diagnostiziert wor-
den war und Zugang zur Gebärdensprache fand. Einige 
Jahre später lernten also auch die Eltern Kopals Gebär-
densprache. Brigitte Kopal lacht herzlich: „Ich war ja eine 
absolute Gegnerin vom CI.“ Mit der Zeit kamen ihr aber 
Zweifel: „Die Gebärden-Community lebt in ihrer eigenen 
Welt. Mein Mann und ich, wir bewegen uns hauptsächlich 
in der hörenden Welt.“ 

Ein Arzttermin gehörte zu den vielen 
Schlüsselerlebnissen. Kopal hatte schon 
bei der Anmeldung auf ihre Ertaubung 
hingewiesen und darum gebeten, sie 
beim Sprechen immer anzuschauen. 
„Das hat weder die Ordinationshilfe 
geschafft noch der Arzt selbst.“ 

Nach langen Überlegungen entschloss sich die damals 
46-Jährige dann zur Cochlea-Implantation. Sie hatte schon 
einen Operationstermin am AKH Wien, doch auf persön-
liche Empfehlung von Freunden entschied sie sich dann 
doch für eine weiter entfernte Klinik, wo sie 2011 auf der 
linken Seite ein Cochlea-Implantat erhielt. Ihre Erfolge 
waren besser als erhofft: „Nach zwei Monaten habe ich 
perfekt verstanden!“ Ihr langer Weg zum guten Hören 
schien vorerst erfolgreich beendet.

Sicheres Implantat und sichere Operation
Kurz nach Brigitte Kopals Implantation musste der Herstel-
ler ihres Implantats eine ganze Produktionsserie zurück-
rufen, weil es wiederholt zu Funktionsausfällen kam. „Ich 
habe das in der Zeitung gelesen und zu meinem Mann 
gesagt: Ich tät ja lachen, wenn ich da eines davon hätte.“ 
Als die Wienerin im Februar 2012 tatsächlich nochmals zur 
OP musste, war ihr nicht zum Lachen zumute. Sie erhielt 
das ältere Vorgängermodell als Ersatz, mit dem sich aber 
schon im nächsten Jahr weitere Probleme zeigten: Die 
Wunde begann zu nässen, über dem Implantat bildete sich 
eine kleine Hautöffnung. 

An der betreuenden Klinik wollte man sie gleich nochmals 
operieren, doch die leidgeprüfte Frau hatte ihr Vertrauen 
verloren. „Ich hab´ geweint als wie“, wandte sie sich wie-
der an die Wiener Klinik, wo Professor Gstöttner trotz aller 
Bemühungen nichts anderes blieb, als das Implantat zu 

entfernen. Wie die Patientin ver-
stand, war das Implantat zu wenig 
befestigt. Winzige Bewegungen 
könnten zu den Hautproblemen 
geführt haben. Der erfahrene Chi-
rurg bot die sofortige Implantation 
der rechten Seite an, da die linke 
Seite Zeit zum Abheilen benötigte. 
„Nach den ersten Erfahrungen 
habe ich mich aber erst gewehrt.“ 

Die Unselbständigkeit, die mit der Taubheit in einer Welt 
der Hörenden verbunden war, wollte die agile Mittfünf-
zigerin aber nicht auf Dauer in Kauf nehmen. Es dauerte 
zwei Jahre, bis sie Mut zu einer neuerlichen Implantation 
fasste. Der erfahrene Chirurg Gstöttner implantierte am 
mittlerweile abgeheilten linken Ohr: „Er hat das Implantat 
angenäht und mit Knochenmehl und einem speziellen Kle-
ber fixiert, das hat er mir erklärt.“ In Kombination mit den 
Fixierungspins des SYNCHRONY ist das Implantat vierfach 
gegen Verrutschen gesichert. Seither kann Brigitte Kopal 
wieder hören, ganz ohne weitere Probleme. 

  
Es lebt sich doch 

leichter mit beiden 
Seiten!

  
Brigitte Kopal
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„Ich kann nur jedem raten, ein CI zu nehmen, wenn er es 
braucht.“ Sie selbst wartet auf den ersten freien Termin zur 
Implantation der zweiten Seite: „Es lebt sich doch leichter 
mit beiden Seiten!“ Jetzt aber gleich mit einem MED-EL 
Cochlea Implantat. Für welche Kommunikationsweise 
sich ein Mensch im Alltag entscheidet, sei letztlich seine 
persönliche Entscheidung. Aber gerade für Kinder ginge 
es darum, Möglichkeiten offen zu halten: „Man muss dem 
Kind diese Chance geben, denn die Welt besteht zu einem 
Großteil aus hörenden Menschen.“ 

Was wirklich wichtig ist
„Wissen Sie, wie glücklich ich war, als ich mit dem CI 
zum ersten Mal meinen Kater maunzen gehört hab´!“, 
schwärmt Brigitte Kopal. „Und die Vögel, wenn sie im Gar-
ten singen.“ Dann lacht sie verschmitzt: „Nur mein Mann 
ärgert sich: Jetzt kann ich hinter dir nicht mehr nach-
matschkern.“ Natürlich ist das Hören mit Implantat nicht 
ganz wie das gesunde, natürliche Hören - wie das Sehen 
mit Brille auch nicht ganz dem natürlichen Sehen ent-
spricht. Kopal kennt die Herausforderungen: Das Telefo-
nieren braucht Konzentration, die Akkus für den Prozessor 
würde sie sich günstiger wünschen 
und Konversationen in Fernsehfilmen 
mit vielen Hintergrundgeräuschen 
versteht sie nicht immer. Aber: „Ich 
kann jetzt sogar wieder ins Theater 
gehen, oder in die Oper.“ 

Für den langfristigen Hörerfolg sei 
nach ihrer Erfahrung gute technische 
Betreuung ebenso maßgeblich wie 
das Implantat selbst. Kopal zeigt sich 
von ihren beiden ersten Implanta-
ten immer noch enttäuscht: „Da war 
nie jemand da, wenn ich in Not war.“ 
Bei MED-EL lobt sie den Service und 
schwärmt vom Engagement der Ser-
vicetechniker. „Letztens habe ich 
bei meinem Prozessor etwas kaputt 
gemacht, gerade am ersten Tag der 
Ausgangsbeschränkung aufgrund 
der Corona-Krise.“ Sie rief im Zent-
rum Hören an, und dort war man wie 
immer für Kundenanfragen bereit: 
„Ich habe denen meinen Prozessor 
durch das Gitter gereicht und fünf 
Minuten später habe ich ein reparier-
tes Gerät gehabt.“

In der Oper braucht 
Brigitte Kopal nur noch 

eine Sehhilfe, zum 
Hören hat sie ihr CI. 
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Ich kann nur jedem raten, ein CI 
zu nehmen, wenn er es braucht.

  
Brigitte Kopal

medel.com

Mit Hörlösungen von MED-EL - Spitzentechnologie aus Österreich

Mehr als die Summe der Teile
Bilaterale Hörversorgung als optimale Voraussetzung
für natürliches Hören
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Diversität
beim Hören
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Die Zahl der bimodal
Hörversorgten steigt stetig. 

Rund die Hälfte aller Nutzer von Cochlea-Implantaten hört am anderen Ohr mit einem Hörge-
rät. Voraussetzung für die erfolgreiche Kombination der unterschiedlichen Hörsysteme ist eine 
naturgetreue Simulation der Hörfunktion mit dem CI.

Bereits 2010 berichtete die amerikanische Wissen-
schaftlerin Lisa Davidson auf der amerikanischen 
AAA-Konferenz, dass nahezu 50 Prozent der Kin-

der ihrer Klinik bimodal versorgt seien: auf einer Seite ein 
Hörgerät, auf der anderen ein CI. 2016 bestätigten Daten 
aus Hannover den hohen Anteil bimodaler Versorgung bei 
CI-Nutzern jeden Alters. Zwischen 2010 und 2015 sei der 
Anteil bimodal versorgter Patienten sogar um 40 Prozent 
gestiegen.

Den wissenschaftlichen Nachweis über den Nutzen einer 
bimodalen Hörversorgung brachte unter anderem eine 
Arbeit der Universitätsklinik Erlangen in Deutschland ¹: 
Nur wenn auch am zweiten Ohr die Indikation zur Implan-
tation gegeben ist, ist ein bimodaler Nutzen kaum noch 
nachweisbar. Je besser das Hörvermögen an jenem Ohr 
ist, das mit Hörgerät versorgt ist, desto größer ist auch der 
Nutzen der Bimodalität. 

Voraussetzung für bimodale Hörversorgung ist aber, dass 
Hörgerät und Cochlea-Implantat kompatibel sind. „Viele 
Leute denken, dabei geht es nur um das Streaming“, seufzt 
Jennifer Robinson, erfahrene Audiologin und Projektma-
nagerin bei MED-EL. Sie hat sich eingehend mit den Chan-
cen und Herausforderungen bimodaler Hörversorgungen 
beschäftigt. Vielmehr seien zwei Aspekte relevant: Das 
Implantat-System sollte das natürliche Hören möglichst 
naturgetreu nachbilden. Und die Verarbeitung im Audio-
prozessor und im Hörgerät sollten übereinstimmen. 

Tonhöhenkodierung des Ohrs nachbilden!
Hörgeräte verstärken den Schall, der dann vom Innenohr 
leichter verarbeitet werden kann. Das Cochlea-Implan-
tat hingegen stimuliert den Hörnerv direkt und bildet so 
die Funktion des Innenohrs nach. Je genauer und natürli-
cher diese Nachbildung erfolgt, desto einfacher kann der 
entstehende Höreindruck implementiert und mit dem 
akustischen Gehör der anderen Seite kombiniert werden. 
Deswegen sollten sowohl die Aufschlüsselung der Ton-
höhe als auch die zeitliche Dimension im Implantat jener 
des natürlichen Gehörs entsprechen.²

Dazu bedarf es prinzipiell einer langen Elektrode, die 
vollständig inseriert wird. Sie deckt die gesamte Länge 
der Hörschnecke ab und kann damit hohe und tiefe Töne 
genau an der richtigen Stelle im Innenohr stimulieren.³  
Weltweit gibt es im Moment einen einzigen Anbieter, der 
das kann: MED-EL.

1  Hoppe U., Hocke T., Digeser F. (2018) Bimodal benefit of cochlear implant listeners with different grades of hearing loss in the opposite ear, Acta Oto-Laryngolo-
gica, 138:8, 713-721, DOI: 10.1080/00016489.2018.1444281

2  Wess JM, Brungart DS, Bernstein JGW (2017 May/Jun) The Effect of Interaural Mismatches on Contralateral Unmasking With Single-Sided Vocoders, Ear & Hea-
ring, 38(3)374-486. Doi: 10.1097/AUD.0000000000000374

3  Buchman C.A., Dillon M.T., King E.R., Adunka M.C., Adunka O.F. (2014) Pillsbury H.C., Influence of Cochlear Implant Insertion Depth on Performance: A Prospec-
tive Randomized Trial, Otology&Neurotology 35:1773-1779
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Ein weiterer wesentlicher Zeitaspekt des Hörvermögens 
ist in der Mikromechanik des Innenohrs begründet: Die 
Bewegung der Wanderwelle, die den Schall vom Ein-
gang ins Innenohr bis in die Spitze der Hörschnecke trägt, 
bewirkt, dass die hohen Frequenzen in der Schneckenbasis 
einen winzigen Moment früher ankommen als die tiefen 
Frequenzen in der Schneckenspitze. „Wir sind der ein-
zige CI-Hersteller, der auch diesen Zeiteffekt berücksich-
tigt“, bezeugt Robinson nicht ohne Stolz und verweist auf 
eine Vergleichsstudie ⁵ aus Deutschland, die ihre Aussage 
belegt. „Wir sind mit unserer Stimulation dem natürlichen 
Hören sehr nahe.“ 

Die Lautstärke anpassen
Auch die Signalverarbeitung im Audioprozessor spielt bei 
binauraler Versorgung eine wichtige Rolle. Es sollten nur 
Funktionen zum Einsatz kommen, die in beiden Geräten 
konform verfügbar sind. Es ist Aufgabe von Hörgeräte-
akustiker und CI-Techniker, beim Einstellen der Systeme 
darauf Rücksicht zu nehmen.

Eine besonders wichtige Funktion in Hörgeräten und 
Audioprozessoren ist die sogenannte Dynamikkompres-
sion: Gesunde Innenohren sind für leisen Schall etwa 
drei Mal so sensibel wie für lauten Schall. Diese Verstär-
kungsfunktion des Innenohrs für leise Geräusche geht bei 
hörbeeinträchtigten Personen zunehmend verloren - Hör-
gerätehersteller versuchen deswegen, diese Funktion mit 
ihren Geräten nachzubilden.

Winzige Zeitunterschiede sind wichtig
Für die natürliche Wiedergabe tiefer Töne ist auch die Zeit-
komponente des Schalls wichtig.⁴ Dabei handelt es sich 
um die feine, zeitliche Analyse des Audiosignals - die Haar-
zellen im Innenohr geben den Nervenimpuls in einem klar 
definierten Moment der akustischen Schwingung ab. Auch 
diese Information der Zeitstruktur kann zurzeit ein einzi-
ges CI-System am Markt wiedergeben: das SYNCHRONY 
von MED-EL. Die dort implementierte Feinstrukturko-
dierung gemeinsam mit der langen und atraumatischen 
Elektrode, Teil der Triformance-Technologie, simuliert die 
Zeitkomponente des natürlichen Gehörs. Die rasche Ver-
arbeitung der Systeme vermeidet Verzögerungen und 
ermöglicht zeitgleiches Hören auf beiden Ohren. 

MED-EL setzt bei den Audioprozessoren derzeit als ein-
ziger Hersteller dieses natürliche Verstärkungsverhältnis 
3:1 ein, mit einer möglichen Varianz von 2:1 bis 3,5:1, und 
verwendet dabei auch den gleichen Einsatzpunkt wie das 
unbeeinträchtigte menschliche Ohr. Die MED-EL Audio-
prozessoren bewegen sich damit in ihrem Lautheitsanstieg 
sehr nahe an der Lautheitsentwicklung eines gesunden 
Innenohrs ⁶, beziehungsweise ähnlich dem Lautheitsan-
stieg moderner Hörgeräte. Auch deswegen sind MED-EL 
CI-Systeme die perfekte Ergänzung zu jedem bewährten 
Hörgerät auf der anderen Seite - dazu bedarf es keiner 
besonderen Kopplung der beiden Geräte.

SO SIND CI-SYSTEM UND HÖRGERÄT
KOMPATIBEL:

• Natürliche Tonhöhen-Aufteilung beim CI:
• Lange Elektrode mit tiefer Insertion 
• Zeitinformation durch Feinstruktur- 

Kodierung
• Hohe Frequenzen vor den tiefen 

Frequenzen stimuliert
• Lautstärkeanstieg wie bei gesundem, 

natürlichem Hören oder beim Hörgerät
• Beide Systeme gleichlaut eingestellt
• Bimodale Übertragung von Zusatzgeräten

Diese Punkte ermöglichen optimales Sprach-
verstehen, optimalen Musikgenuss und natür-
liche Klangqualität - jedes System für sich und 
auch in der Kombination. Das Hörgerät wird 
unabhängig vom CI gewählt und angepasst: für 
die optimale Unterstützung auch des nicht-
implantierten Ohrs.

4  Rader, T., Döge, J., Adel, Y., Weissgerber, T., & Baumann, U. (2016). Place dependent stimulation rates improve pitch perception in cochlear implantees with 
single-sided deafness. Hear Res., 339, 94–103.

5  Zirn S., Angermeier J., Arndt S., Aschendorff A, Wesarg T., 2019, Reducing the Device Delay Mismatch Can Improve Sound Localization in Bimomdal Cochlear 
Implant/Hearing-Aid Users, Trends in Hearing Volume 23: 1-13, DOI: 10.1177/2331216519843876, journals.sagepub.com/home/tia

Beidseitiges Hören führt zu einem kompletteren Höreindruck bei 
einseitig tauben CI-Nutzern, bei bilateral implantierten Nutzern 
oder bei Nutzern bimodaler Versorgungen mit Hörgerät und CI.

Die Integration zweier auditiver Signale mit 
unterschiedlicher Frequenzaufteilung (links) 
benötigt viel Zeit,* manchen Nutzern gelingt 
sie nie.** Die Integration zweier auditiver Sig-
nale mit gleicher Frequenzaufteilung (rechts) 
gelingt auch dann gut, wenn es ein akustisches 
und ein elektrisches Signal gibt oder wenn 
eines der beiden nicht vollständig ist.

* Reiss et al., Cochlear Implant Speech Processor 
Frequency Allocations May Influence Pitch Perception, 
Otology & Neurotology 29:160-167 (2008);

** Reiss et al, Abnormal Binaural Spectral Integration in 
Cochlear Implant Users, JARO (2014) DOI: 10.1007/s10162-
013-0434-8; Tan et al, Pitch Matching between Electrical 
Stimulation of a Cochlear Implant and Acoustic Stimuli 
Presented to a Contralateral Ear with Resicual Hearing, J 
Am Acad Audiol 28:187-199 (2017); Aronhoff et al, Clinically 
Paired Electrodes Are Often Not Perceived as Pitch Mat-
ched, Trends in Hearing 2016, Vol. 20:1-9

6  Plack CJ, Oxenham AJ (2000) Basilar-membrane nonlinearity estimated by pulsation threshold, J. Acousti. Soc. Am. 1063-7834/2000/107(1) 
Vaerenberg B. et al, 2014, A Uniform Graphical Representation of Intensity Coding In Current-Generation Cochlear Implant Systems, Ear Hear 2014 Sep-
Oct;35(5):533-43. Doi: 10.1097/AUD.0000000000000039.
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Zuletzt muss nur noch die Gesamtlautstärke beider Seiten 
bei der Feineinstellung aufeinander abgeglichen werden. 
Studien zeigen, dass das Hörgerät idealerweise gleich laut 
oder nur wenig leiser als das CI-System sein sollte.⁷

Zusatzgeräte für beide Systeme
Natürlich sollen eventuell erwünschte Zusatzgeräte mit 
dem Audioprozessor und dem Hörgerät gleichermaßen 
kompatibel sein. Eine gute Möglichkeit bieten Induktions-
schleifen, die für Hörgeräte 
und Audioprozessoren mit 
Induktionseingang geeignet 
sind. Mit ihnen ist der Nut-
zer völlig unabhängig vom 
Hersteller des Hörgeräts wie 
auch des Audioprozessors.

Um Audioquellen auch über 
Bluetooth bimodal nutzen 
zu können, gibt es zahlreiche 
universelle Zusatzgeräte und 
Kommunikationssysteme, zum Beispiel von Oticon oder 
Phonak. Besonders hervorgehoben sei das Roger-System 
von Phonak, das sowohl die Übertragung mittels Induk-
tion ermöglicht wie auch Module zur direkten Einspeisung 
in Audioprozessoren und Hörgeräte. 

Von Aschenputtel gelernt
Wer Aschenputtel gelesen hat, der weiß es längst: Wenn 
man sich einen neuen Schuh zulegen möchte, bringt es 
nicht viel, sich dafür die große Zehe abzuschneiden - der 
Schuh bleibt doch zu klein. Wenn das Hörgerät nach der 
Signalverarbeitung eines kontralateralen Audioprozessors 
ausgewählt und eingestellt wird, ist es wahrscheinlich, 
dass Hörpotential am Hörgeräte-Ohr damit verloren geht. 

Bauform, Funktionen, Einstellungen - die schier unzähli-
gen Varianten bei Hörgeräten bedingen, dass Nutzer von 
Hörgeräten oft erst in einem langwierigen Prozess die opti-
malen Geräte und die perfekte Einstellung für die eigene 

Hörsituation finden. CI-Kan-
didaten haben oft schon 
mehrere Jahre Erfahrung mit 
ihren Hörgeräten, die sorg-
fältig für den individuellen 
Hörverlust ausgesucht und 
angepasst sind. Jeder Wech-
sel, jede Veränderung kann 
langwierige Nachjustierun-
gen und Umgewöhnungs-
prozesse mit sich bringen 
- und natürlich auch Kosten. 

Deswegen ist es wesentlich, das bestmögliche Hörgerät in 
der optimalen Einstellung mit einem CI-System zu kom-
binieren, dessen Schallverarbeitung sich am natürlichen 
Gehör orientiert - wie das bei MED-EL richtungsweisende 
Philosophie ist. 

Letztlich garantiert die Wahl des optimalen CI-Systems 
unabhängig von der Kompatibilität zu einem speziellen 
Hörgerät auch auf lange Zeit bestes Hörergebnis, selbst 
wenn eines Tages auch für die zweite Seite eine Cochlea-
Implantation zu überlegen wäre.⁸ Denn, so die Audiologin 
Robinson: „Wenn auf beiden Seiten die Indikation für ein 
CI vorliegt, ist eine bilaterale Cochlea-Implantation sicher 
vorteilhaft!“

7  Dorman M.F., Loizou P., Wang S., Zhang T., Spahr T., Loiselle L., Cook S., Bimodal cochlear implants: The role of acoustic signal level in determining speech 
perception benefit, Audiol Neurootol. 2014; 19(4): 234-238, doi: 10.1159/000360070

8  Gifford R.H., Driscoll C.L.W., Davis T.J., Fiebig P., Micco A., Dorman M.F., A within-subjects comparison of bimodal hearing, bilateral cochlear implantation, 
and bilateral cochlear implantation with bilateral hearing preservation: High-performing patients, Otol Neurotol. 2015 Sep; 36(8): 1331-1337. Doi: 10.1097/
MAO.0000000000000804; 
Gifford, R. and Dorman, M. (2018) Bimodal Hearing or Bilateral cochlear Implants? Ask the Patient” Ear Hear 2019 May/Jun;40(3):501-516. Doi: 10.1097/
AUD.0000000000000657

Ein herausragendes Hörerlebnis
Durch das Zusammenspiel der drei Technologien FineHearing, Structure Preservation 
und Complete Cochlear Coverage ensteht Triformance. 
Diese einzigartige Synergie aus modernster Technik und höchster Sorgfalt steht für unseren 
Anspruch, jedem Nutzer eines Cochlea-Implantat-Systems das bestmögliche Hörerlebnis zu bieten.

FineHearing TM 
Für ein reicheres 
Hörerlebnis

Structure 
Preservation 
Sichert eine 
hörbare Zukunft

Complete 
Cochlear Coverage 
Das volle 
Klangspektrum 
erleben

MED-EL Niederlassung Wien | Fürstengasse 1 | 1090 Wien 
Tel. +43(0)1-317 24 00 | office@at.medel.com | medel.com medel.com
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Nützen Sie
ihr Potenzial!
Seit über 25 Jahren wird am AKH Wien beim Cochlea-Implantat die 
Stimulation der gesamten Hörschnecke genützt, um besonders 
natürliche Klangempfindungen beim Betroffenen zu erzeugen und 
das gesamte Potential der neuronalen Struktur zu nutzen. 

Während halb Österreich sich Freitagmittag auf 
das anbrechende Wochenende vorbereitet, 
herrscht auf den neonbeleuchteten Gängen 

der Wiener Universitätsklinik noch reges Treiben. Freitag 
ist hier ein Arbeitstag wie jeder andere. Univ. Prof. Gstött-
ner, Leiter der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und 
Ohrenkrankheiten, empfängt die gehört.gelesen im wei-
ßen Arbeitsmantel in seinem Büro im Roten Bettenturm. 
Gstöttner hat als CI-erfahrener Kliniker im Lauf der Jahre 
viele Untersuchungen zur Hörimplantation durchgeführt, 
tiefe Insertion war eine davon. „Das war die allererste 
Arbeit dazu!“, sichtbar stolz breitet er einige Papiere auf 
dem Glastisch aus. 

Es war im Jänner 1994, als MED-EL sein erstes volldigi-
tales Cochlea-Implantat-System Combi 40 vorstellte. Das 
bot neben der damals revolutionären CIS-Strategie auch 
eine neue, atraumatische Elektrode. Die Wiener Univer-
sitätsklinik AKH testete die Möglichkeiten dieses neuen 
Implantats im Rahmen verschiedener Studien. Dabei 
untersuchten die Chirurgen auch, wie tief die aktive Elek-
trode in die Windungen der Hörschnecke eingeführt wer-
den kann. 
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Revolutionäre Erfahrung
„Zu Beginn der 1990er Jahre haben wir in den meisten Fäl-
len ja noch extracochleäre Elektroden verwendet.“ Diese 
Elektroden wurden nicht in die Hörschnecke eingeführt, 
sondern im Mittelohr möglichst nahe dem Zugang zum 
Innenohr positioniert. „Wenn wir intracochleär - in die 
Schnecke hinein - inseriert haben, dann immer nur etwa 
fünfzehn Millimeter. Damit waren ein oder zwei Kontakte 
intracochleär.“ 

Das Combi 40 bot erstmals eine weiche und biegsame 
Elektrode. Auf einer Länge von knapp 21 Millimeter waren 
acht Kontaktpaare angeordnet.

„Wir haben die dann erst nur 20 bis 25 Millimeter einge-
führt.“ Bei der Implantation schiebt der Chirurg die Elek-
trode so weit in die Hörschnecke, bis er einen leichten 
Widerstand spürt. „Bald haben wir gemerkt: Wenn die 
Voraussetzungen stimmen und wenn wir die richtige Ope-
rationstechnik verwenden, haben wir mit dieser Elektrode 
erstmals die Möglichkeit, bis zu 30 Millimeter zu inserie-
ren. Das war damals wirklich eine Sensation!“ 
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„Dort, wo man die Cochleostomie macht, wo die Hörschne-
cke geöffnet wird, wird durch das Bohren auch Struktur 
zerstört. Deswegen sind dort weniger neurale Elemente 
vorhanden“, erklärt der Professor. Das lasse sich anhand 
von Messungen, beim sogenannten Stapediusreflex, auch 
zeigen. Die CI-Gruppe an der Wiener Universitätsklinik 
überlegte daher, dass eine tiefere Insertion von etwa 30 
Millimeter sinnvoll wäre, um die Elektrodenkontakte in der 
mittleren Windung der Hörschnecke oder sogar in deren 
Spitze zu positionieren. Aus bereits bestehenden Studien 
wusste man, dass über eine solche tiefere Insertion die 
überlebenden Nervenstrukturen und auch die natürliche 
Tonhöhenanordnung der Cochlea besser erreichbar wären. 
„Natürlich haben wir dann zunächst die kurzen Elektroden 
tiefer eingeführt, um sie besser zu den neuralen Struktu-
ren zu bekommen.“ 

Internationale Auf-
merksamkeit
Um die tiefe Insertion 
zu üben, wurden im 
Labor Untersuchungen 
am toten Knochen, dem 
sogenannten Felsen-
bein, durchgeführt. Das 
Wiener CI-Team hielt 
dann weltweit Vorträge 
über diese Studien und 
über die ersten Erfah-
rungen am Patienten, 
sogar in den USA. „Das 
war damals ein ganz 
großes Erstaunen in der 
Fachwelt“, erinnert sich der Professor an die internatio-
nalen Fachtagungen: „Das wollte keiner glauben, dass wir 
die Elektrode zwei oder zweieinhalb Windungen inseriert 
hatten!“

MED-EL hat auf die Ergebnisse der Wiener Universitäts-
klinik prompt reagiert und eine noch längere Elektrode 
entwickelt, auf der die Kontakte auf einer Länge von 30 
Millimeter verteilt sind. Die aktuelle Standardelektrode 
und in weiterer Linie die FlexSoft-Elektrode gehen damit 
auf die Arbeit des Teams um Gstöttner zurück. Dort nahm 
man die lange Elektrode als Herausforderung an, wie der 
Kliniker lachend schildert: „Ich hab´ mir damals gedacht, 

jetzt macht die Firma uns 
aber Stress. Jetzt müssen wir 
immer die vollen 30 Millimeter 
inserieren.“ Mit den Weiter-
entwicklungen der OP-Technik 
und den wachsenden Erfah-
rungen der Chirurgen wurde 
die vollständige Insertion lan-
ger Elektroden zunehmend 
zum Regelfall. „Besonders seit 
wir auch die Flex-Elektrode 
zur Verfügung haben, die noch 
dünner und atraumatischer 

ist“, ergänzt der Kliniker und resümiert: „Ich glaube, ins-
gesamt ist die tiefe Insertion einer langen Elektrode schon 
sehr zum Wohl der Patienten.“

Vorteile langer Elektroden
Deckt die aktive Elektrode die gesamte Länge der Hör-
schnecke ab - der englische Fachausdruck dafür lautet 
Complete Cochlear Coverage, kurz: CCC - hat das nicht nur 
physiologische Effekte, sondern auch Auswirkungen auf 
das Klangempfinden. Die Tonhöhenempfindung ist in der 
Hörschnecke nämlich so angeordnet, dass hohe Töne am 
Eingang zur Cochlea gehört werden, während die Spitze 
der Schnecke für tiefe Frequenzen sensibel ist.

  
Die tiefe Insertion hat 

eigentlich nur Vorteile. 
Das Hören wird einfach 
besser, klingt natürlicher 
und angenehmer, davon 

bin ich überzeugt!
  

Wolfgang Gstöttner

„Beim Elektrodendesign ist
MED-EL seit 25 Jahren weit führend!“,
lobt der erfahrene CI-Chirurg
Prof. Dr. Wolfgang Gstöttner. 
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Gstöttner erklärt: „Wenn wir den obersten Teil der Schne-
cke erreichen, können wir auch die tiefen Frequenzen gut 
stimulieren. Das Hören über das ganze Frequenzband ist 
einfach das bessere Hören.“ Die aktuellen Audioprozesso-
ren der Implantat-Systeme verarbeiten auch einen gesam-
ten Frequenzbereich und „das passt gut zusammen mit 
einer langen Elektrode.“

„Bei langen Elektroden hat man auch größere Abstände 
zwischen den Kontakten. Damit hat man weniger gegen-
seitige Beeinflussung, weniger Kanalübersprechen, wie 
man das nennt.“ Gstöttner fasst zusammen: „Die tiefe 
Insertion hat eigentlich nur Vorteile. Das Hören wird ein-
fach besser, klingt natürlicher und angenehmer, davon bin 
ich überzeugt“, und nach einer kurzen Nachdenkpause 
bekräftigt er: „Muss ja so sein!“

Nicht an alles gewöhnen!
In den USA belegte eine Studie im Jahr 2007, dass es 
über längere Zeit betrachtet bei Nutzern von Coch-
lea-Implantaten auch bei der Tonhöhenempfindung zu 
Gewöhnungseffekten kommt. Unter Berufung auf diese 
Gewöhnungseffekte argumentieren einige Kreise, die 
Elektrodenlänge sei nicht ausschlaggebend für Klangqua-
lität und Sprachverstehen. 

„Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns ist sicher kein Argu-
ment gegen eine lange Elektrode“, protestiert Gstöttner 
entschieden. „Selbstverständlich passt sich der Körper 
an die Neuroprothese an. Ideal und schnell geht das beim 
Kind, weil da die Plastizität des Gehirns noch sehr hoch 
ist“, und weiter: „Beim Erwachsenen kommt es etwa zwei 
Jahre lang zu einer deutlichen Anpassung an das Implan-
tat-System. Aber wenn die tiefen Töne auch stimuliert 
werden und wenn ich besser und schneller stimulieren 
kann, weil ich bessere Abstände zwischen den Elektroden 
habe, dann kann das Gehirn sich über längere Zeit auch 
noch besser anpassen.“

Daher sollten alle vollkommen taube CI-Kandidaten 
Implantate mit möglichst langen Elektroden angeboten 
bekommen, weil das zu den besten Ergebnissen führt. 

Prof. Gstöttner verweist 
diesbezüglich auch auf 
die vielen Studienergeb-
nisse verschiedener Klini-
ken, die das klar belegen. 
Besonders gilt das für 
jene CI-Kandidaten, die 
auf der anderen Seite auf 
auditivem Weg hören - 
mit oder ohne Hörgerät. 
In diesen Fällen das völ-
lig taube Ohr mit einem 
CI mit tiefer Insertion bis 
in die Schneckenspitze 
hinein optimal zu ver-
sorgen, sei absolut sinn-
voll. „Selbstverständlich 
mache ich da eine tiefe 
Insertion und selbstver-
ständlich nutze ich da die 
gesamte Schnecke. Nur 
wenn ein substanzielles 

Tieftongehör da ist, ist es sinnvoll, kürzere Elektroden zu 
verwenden und den Apex, die Spitze der Schnecke, frei zu 
halten, damit dort die Haarzellen, die noch funktionieren, 
besser arbeiten können. Aber das ist die einzige Ausnahme 
von langen Elektroden: EAS - Elektrisch-akustische Stimu-
lation.“

Die Universitäts-HNO Klinik des 
Wiener AKH unter der Leitung
von Wolfgang Gstöttner gilt
als Pionierin der tiefen Insertion. 

© Fotolia
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Ein Musikant mit
Hörgerät & CI

Walter Widler bezeichnet sich 
selbst als Musikant und legt 
Wert auf die Unterscheidung 
zu Musikern. Mit verschiede-
nen Ensembles gestaltet der 
ertaubte Niederösterreicher die 
musikalische Umrahmung für 
Feiern und Veranstaltungen. 

Der Saal im Haus der Musik in Wien ist voll besetzt. Die Musik klingt aus. Als Walter Widler den Bogen von den Saiten der 
Geige absetzt und sich verbeugt, glänzt im Scheinwerferlicht nicht nur der hölzerne Körper seiner Geige, sondern auch 
der dunkle Audioprozessor über dem linken Ohr, der es dem Musikanten ermöglicht, seine eigene Musik zu hören.

Walter Widler beherrscht neben 
dem Geigenspiel noch drei 

weitere Instrumente - dank guter 
Hörversorgung. 
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Widler stammt aus einer musikalischen Familie, in der jedes 
Kind zumindest ein Instrument erlernte. Auch er selbst begann 
als Zehnjähriger Geige zu spielen: „Ich wollte das unbedingt 
und ließ nicht locker, bis ich endlich an die Musikschule durfte.“ 
Zuvor hatte er zwar schon Blockflöte erlernt, doch obwohl er 
schon ab dem Kleinkindalter Hörprobleme hatte, eiferte Widler 
seiner Mutter beim Geigenspiel nach. Mit zwölf Jahren bekam 
er sein erstes Hörgerät - und profilierte sich mit Hörgerät und 
Violine bei Solo- und Orchesterauftritten der Musikschule. 
Zudem erlernte er Bratsche, 
Saxophon und Gitarre und 
er singt: „Stimmlage Bari-
ton-Bass.“ Er strahlt, wenn 
er erzählt.

Abschied von der Musik
Bei der Erinnerung an das 
Jahr 2002 erstirbt Widlers 
strahlendes Lächeln, denn 
es war ein schmerzhaftes 
Jahr für den lebensfrohen 
Mann. Damals musste er sich eingestehen, dass er nach zahl-
reichen Hörstürzen trotz mittlerweile beidseitiger Versorgung 
mit Hörgeräten faktisch taub war. Mit einem Sprachverstehen 
von nur mehr 30 Prozent war audioverbale Kommunikation 
kaum mehr möglich. 

Bei den Auftritten seiner Ensembles war er zwar meist im Pub-
likum mit dabei, aber: „Ich stand vom Gefühl her außerhalb - 
war Zuhörer, ohne zu hören. Es machte mich unsagbar traurig, 
kein aktiver Teil der Gruppe sein zu können.“ Zusätzlich verlor 
Widler mit der Ertaubung auch noch seine Selbständigkeit im 
Alltag: „Wenn ich damals allein zuhause war, hörte ich weder 
die Türglocke noch das Telefon.“ 

  

Ohne CI wäre ich 
verloren, nicht nur 

musikalisch
  

Walter Widler



BIMODAL - Hörgerät auf dem einen, Cochlea-Implantat auf dem anderen Ohr

42 gehört.gelesen

Zurück in ein beschwingtes Leben
Zwei Jahre dauerte Widlers Taubheit. Dann riet ihm ein 
Arbeitskollege, am AKH Wien nach der Möglichkeit zur 
Cochlea-Implantation zu fragen. „Es kann nur besser wer-
den, dachte ich mir“, so Walter Widler. Die Implantation 
war die einzige Chance für den Musikanten, wieder an 
Gesprächen teilzunehmen und auch wieder zu musizie-
ren. Mit dem Hören kam auch die Selbstsicherheit wie-
der: „Früher hatte ich oft Angst, dass ich etwas überhört 
oder falsch verstanden haben könnte. Dass ich auf andere 
unsympathisch wirke, wenn ich nicht oder nicht passend 
antwortete.“ Das bessere Hören wirkte sich deswegen 
auch auf seine Beziehungen positiv aus.

„Nach der Implantation dauerte 
es eine Weile, bis ich wieder ein 
für mich akzeptables Niveau beim 
Musizieren erreichte“, erinnert 
sich Widler. Hörtraining an der Kli-
nik und zuhause mit der Ehefrau 
ging den ersten musikalischen 
Aktivitäten voran. Auch eine 
genaue Einstellung des Audiopro-
zessors hat zum Erfolg beigetra-
gen: „Ich ließ einfach nicht locker, 
bis ich mit der musikalischen 
Klangqualität zufrieden war.“

Besonders Violine und Bratsche 
stellen hohe Ansprüche an das Gehör der jeweiligen Musi-
ker: Diese Instrumente haben keine Bünde am Steg, die 
den Musikern helfen, die Seiten an der jeweils richtigen 
Stelle zu greifen. Die richtige Tonhöhe wird nur über das 
Hörvermögen kontrolliert. „Mein künstliches Gehör dient 
mir dabei als Kontrolle. Seit ich mit der speziellen Musik-
einstellung am Prozessor arbeite, stimmen 99 Prozent der 
Töne.“ 

Perfektes Zusammenspiel
„Gutes Gehör ist für mich auch beim Zusammenspiel mit 
Blasinstrumenten unabkömmlich“, betont Widler. Er spielt 
jetzt wieder mit drei verschiedenen Volksmusik-Ensem-
bles. Der Weinviertler verwendet dabei keine Noten, er 
singt und spielt auswendig und transponiert nach Gehör. 
„Die Geige ist in C gestimmt, die Klarinette in B. Ich muss 
transponieren und hören, ob das, was ich spiele, richtig 
klingt.“ Auch wenn er einen Chor, eine Gesangsrunde oder 
das Mundharmonika Ensemble mit der Gitarre begleitet, 
möchte er Dominant-Septime, Akkorde und Tonhöhe rich-
tig erkennen: „Ich will spüren und hören, was die Musik 
alles hergibt.“ 

Das perfekte Zusammenspiel der Instrumente wird auch 
durch ein perfektes Zusammenspiel Widlers Hörhilfen 
ermöglicht. „Links höre ich zwar nur noch die tiefen Töne, 
die durch mein Hörgerät verstärkt werden. Doch das lie-
fert mir beim Musizieren wichtige akustische Details“, und 
er ergänzt: „Ohne CI wäre ich allerdings verloren, nicht nur 
musikalisch.“

Walter Widler (Erster v.re.) 
spielt so wie seine Musiker-
kollegen meist ohne Noten. 

© Brigitte Widler

Mehr Infos unter hoerenbewegt.at 
Eine Initiative von 

Musik ist die gemeinsame  
Sprache der Menschheit.

Henry Wadsworth Longfellow
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Fülle für
Hör- und 

Lebensqualität

Die natürliche Fähigkeit beidseits zu hören ermöglicht Sprachverstehen in 
geräuschvoller Umgebung und Lokalisation von Schallquellen. Cochlea-Implantate 
können helfen, die im Alltag wichtigen Funktionen zu entwickeln. 

Das Smartphone läutet, eigentlich möchte Johanna 
abheben - doch wo liegt das Telefon jetzt eigent-
lich? Die meisten Menschen können ihr Smart-

phone akustisch orten, auch wenn sie es nicht sehen. 
Johanna Pätzold konnte das lange nicht. Sie hat im Zuge 
einer Erkrankung das Hörvermögen auf der rechten Seite 
verloren. Obwohl sie links normal hören konnte, konnte sie 
weder Schallquellen lokalisieren noch einer Konversation 
in einer größeren Runde oder in lauter Umgebung folgen. 
Kommunikation war viel anstrengender als zuvor mit zwei 
Ohren. Besonders schlimm war für die angehende Profi-
musikerin der Verlust an Volumen beim Musikhören: „Mit 
zwei Ohren konnte ich die feinen Nuancen und die Dyna-
mik hören, die Musik so emotional machen.“

Eines von tausend Neugeborenen ist einseitig hörbeein-
trächtigt ¹, im weiteren Lebensverlauf kommen durch pro-
gredienten (fortschreitenden) Hörverlust, Erkrankungen 
und Unfälle weitere Betroffene dazu: Im Schulalter sind es 
bereits drei bis sechs Prozent der Kinder ². Ist am betrof-
fenen Ohr das Sprachverstehen auch mit optimaler Hör-
geräteversorgung nicht mehr möglich, spricht man von 
einseitiger (funktionaler) Taubheit oder Single Sided Deaf-
ness - SSD.

CI für beidseitiges Hören
Bei Kindern haben einseitige Höreinschränkungen 
umfangreiche Auswirkungen nicht nur auf auditive Fähig-
keiten - Lokalisation, dreidimensionaler Klang und Sprach-
verstehen im Störschall - sondern sie wirken sich auch 
weitergehend auf deren Sprachentwicklung aus, auf die 
schulische Laufbahn und die sozialen Fähigkeiten. Die 
Arbeitsgemeinschaft Audiologie der Gesellschaft für HNO-
Heilkunde sieht deswegen in der aktuellen Richtlinie ³ 
eine beidseitige Kontrolle des Hörvermögens bei Neuge-
borenen vor und empfiehlt eine apparative Versorgung 
auch bei einseitigen Hörstörungen. Im 25. Lebensmonat 
wird eine Hör- und Sprachabklärung an einer pädaudio-
logischen Einrichtung empfohlen, also bei Kinder-HNO-
Facharzt oder -Klinik. Die Hör- und Sprachentwicklung soll 
evaluiert werden und wenn notwendig sollen auch weitere 
Schritte eingeleitet werden. 

Bei Kleinkindern mit Höreinschränkungen von 70 Dezibel 
und mehr empfiehlt die Arbeitsgemeinschaft eine Coch-
lea-Implantation am betroffenen Ohr. 

Auch bei einseitig tauben Erwachsenen ist das CI in Öster-
reich, wie auch in vielen anderen Ländern, im Kommen. 
„Bilaterale Cochlea-Implantation entwickelte sich in den 
letzten zehn Jahren in vielen Ländern zur gängigen Pra-
xis”, erklärt Reinhold Schatzer. Er ist Spezialist für Kodie-
rungssysteme bei MED-EL, Hersteller für Hörimplantate: 

1  Johnson JL, White KR, Widen JE, et al. A multicenter evaluation of how many infants with permanent hearing loss pass a two-stage otoacoustic emissions/auto-
mated auditory brainstem response newborn hearing screening protocol. Pediatrics 2005;116(3):663–72.

2  Ross DS, Visser SN, Holstrum WJ, et al. Highly variable population-based prevalence rates of unilateral hearing loss after the application of common case defini-
tions. Ear Hear 2009;31(1):126–33.

3  SAV-Konzept Österreich - Richtlinie der Arbeitsgemeinschaft Audiologie der Österr. Gesellschaft für HNO-Heilkunde und Kopf-und Hals-Chirurgie zur Organi-
sation des Neugeborenen-Hörscreenings und der Abklärung und Versorgung konnataler Hörstörungen in Österreich, 2017, https://www.hno.at/fileadmin/user-
daten/uploads/Neugeborenenhoerscreening_Richtlinien_2017.pdf
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„In Kenntnis des Vorteils bilateraler Implantation und mit 
Blick auf die Hördefizite, die von den Betroffenen einer 
einseitigen Taubheit berichtet werden, haben Kliniker die 
Indikation zur Cochlea-Implantation auch auf Patienten 
mit einseitiger Taubheit erweitert. Beidseitiges Hören 
bietet für diese Nutzer dieselben Vorteile wie für bilateral 
implantierte CI-Nutzer: Verbessertes räumliches Hören, 
bessere Schalllokalisation und einfacheres Sprachverste-
hen, auch bei mehreren Sprechern gleichzeitig.“ 

Natur imitieren und mit Natur kooperieren
Lange Zeit wurde auch von manchen Fachleuten bezwei-
felt, ob eine Kombination akustischer Signale und elektro-
nischer Stimulation vom Hörzentrum sinnvoll interpretiert 
werden könne. Diese Zweifel konnten mittlerweile voll-
ständig widerlegt werden. Es hat sich tatsächlich gezeigt, 
dass es sich förderlich auf die Integration der beiden unter-
schiedlichen Nervenreize auswirkt, wenn die elektrische 
Stimulation möglichst ähnlich dem natürlichen, neurona-
len Signal ist. 

So kann mit einer langen, tief inserierten CI-Elektrode 
der Hörnerv bei hohen und tiefen Tönen jeweils dort sti-
muliert werden, wo das auch beim natürlichen Hören der 
Fall ist. US-amerikanische Studiendaten zeigen zwar, dass 
die Plastizität des Gehirns es ermöglicht, dass ein CI-Nut-
zer sich auch an örtlich verschobene Reize gewöhnen kann 
und lernen kann, sie den richtigen Tonhöhen zuzuordnen. 
Gleichzeitig zeigen aber gerade diese Daten, dass dazu 
eine erhöhte kognitive Leistung nötig ist, die einer Leich-
tigkeit beim Hören entgegensteht. 

Auch der plakative Fallbericht eines einseitig tauben CI-
Nutzers der US-amerikanischen Universitätsklinik Kansas 
zeigt, dass der Tonhöheneindruck der Stimulation wesent-
lich vom Ort der Stimulation abhängt, also von der Elek-
trodenlänge und Insertionstiefe. Bei Frequenzen bis 1000 
Hertz berichtet dieser Nutzer aber auch, dass die Stimula-
tionsgeschwindigkeit Einfluss auf den Tonhöheneindruck 
hat. Berücksichtigt werden diese Erkenntnisse bei der 
Feinstruktur-Kodierung, wie sie derzeit aber ausschließlich 
von MED-EL angeboten wird. ⁴

4  Prentiss S, et al., “Ipsilateral acoustic electric pitch matching: A case study of cochlear implantation in an up-sloping hearing loss with preserved hearing across 
multiple frequencies“, Cochlear Implants International 2014, DOI 10.1179/1754762814Y.0000000066

5  Siehe Forschung für gutes Hören, Implantierbare Hörsysteme – Interview mit Professor Dr. Andrej Kral, aus: Schnecke, Ausgabe 82, Seite 11f, Dezember 2013
6  Killian C, Scally A, Killian E, Totten C, Raine C, Factors Affecting Sound-Source Localization in Children with Simutaneous or sequential bilateral cochlear implan-

tation. Ear Hear, 2018 Oct. 5. Doi: 10.1097/AUD.0000000000000666

Studienergebnisses ermutigen
Forschungsergebnisse in Österreich und Deutschland 
zeigen, dass einseitig ertaubte Patienten, die ein Coch-
lea-Implantat erhalten und im Anschluss im Rahmen der 
Hörrehabilitation das Hören mit CI üben, sich meist sehr 
rasch an die neuartige Schallübertragung gewöhnen. 
Förderlich ist es, wenn die Phase der Taubheit noch nicht 
lange andauert. ⁵ Aktu-
elle Ergebnisse beidseits 
taub geborener Kinder 
in Großbritannien ⁶ las-
sen sich aber auch umle-
gen auf einseitig taube 
Betroffene: Auch bei der 
relativ späten Herstel-
lung binauraler Hörfä-
higkeit ist es realistisch, 
binaurale Hörfähigkei-
ten zu erwarten.

  
Beidseitiges Hören bietet für 
einseitig taube Nutzer diesel-
ben Vorteile wie für bilateral 

implantierte CI-Nutzer.
  

Reinhold Schatzer

Obwohl bei einseitig tauben CI-Nutzern generell mit 
einer etwas längeren Rehabilitationszeit zu rechnen ist 
als mit beidseits tauben Nutzern, nehmen die Betroffe-
nen durchschnittlich schon nach drei bis sechs Monaten 
Verbesserungen beim Hören und 
Verstehen wahr. In Folge verbes-
sern sich auch die Selbstsicher-
heit der Betroffenen sowie deren 
Möglichkeit zu sozialen Interakti-
onen und zu diversen Aktivitäten. 
Auf längere Sicht steigt damit 
auch die allgemeine Lebensqua-
lität signifikant, wie die Studien-
daten ebenfalls zeigen. ⁷
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Eine rechtzeitige CI-Versorgung einseitig 
tauber Kinder wirkt sich positiv auf die 

schulische Laufbahn und die sozialen 
Fähigkeiten aus. 

7  Muigg, F., et al. (2019). „Cochlear implantation in adults with single-sided deafness: generic and disease-specific long-term quality of life.“ Eur Arch Otorhinola-
ryngol. 2019 Nov 27, epub ahead of print



SSD - Single Sided Deafness - Wenn man auf einem Ohr taub ist

48 49

SSD - Single Sided Deafness - Wenn man auf einem Ohr taub ist

gehört.gelesen gehört.gelesen

Rasche Hilfe bei 
einseitiger Taubheit

© Adobe Stock

Das Team am Kepler Universitätsklinikum in Linz verweist auf gute 
Erfahrungen mit der Cochlea-Implantation einseitig tauber Patienten, 
auch bei Kindern. 

Der 25. Februar ist ein besonde-
rer Tag: Seit 2009 wird dieser 
Tag als Internationaler Tag des 

Cochlea-Implantats begangen. Für den 
kleinen Bahran ¹ ist es der Tag, an dem 
er sein Cochlea-Implantat bekommen 
hat. Kurz nach seiner Geburt wurde 
bei Bahran das übliche Neugebore-
nenhörscreening durchgeführt. „Die 
Ergebnisse waren einseitig auffällig“, 
erinnert sich Sabrina Ackerl, die lei-
tende Logopädin an der HNO-Abtei-
lung des Kepler Universitätsklinikum 
KUK in Linz. „Das Kind ist dann die 
ganze Diagnostik durchlaufen bis zur 
finalen Diagnose.“ Die lautete: einsei-
tig taub, auf der anderen Seite norma-
les Hörvermögen. 

Die Spezialisten am KUK rieten gleich 
zu einem CI auf der tauben Seite. „In 
Ruhe ist einseitige Taubheit kein Pro-
blem“, erklärt Ackerl. „Aber im Stör-
schall schon: im Kindergarten und in 
der Schule sowieso.“ Seit einem Jahr-
zehnt wissen wir aus US-amerikani-
schen Studienergebnissen, dass über 
ein Drittel der einseitig hörbeeinträch-
tigten Kinder zumindest ein Schuljahr 
wiederholen muss - deutlich mehr als 
bei normalhörenden Schülern. Deut-
lich über die Hälft benötigt über meh-
rere Jahre hindurch Nachhilfe. Sie 
weist sogar Probleme in der Sprach-
entwicklung und in der sozial-emotio-
nalen Entwicklung nach. Da ihnen aber 
auch HNO-Spezialisten im Herkunfts-
land der Familie, in der Türkei, zur 
Implantation rieten, war es im Februar 
2019 dann soweit.

Österreich ist Vorreiter
Österreich führte als erstes Land ein universelles, also flä-
chendeckendes Neugeborenenhörscreening, kurz: NGHS, 
ein. Bereits 1995 regelte die Österreichische Gesellschaft 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde im sogenannten Mill-
stätter Konzept die Durchführung des NGHS in Österreich. 
Die Höruntersuchung wurde als verpflichtende Untersu-
chung in den österreichischen Mutter-Kind-Pass aufge-
nommen. 

2017 hat die Arbeitsgemeinschaft Audiologie der Gesell-
schaft für HNO-Heilkunde auf Basis der bisherigen 
Erfahrungen eine neue Richtlinie zur Organisation des 
Neugeborenenhörscreenings sowie der Abklärung und 
Versorgung angeborener Hörbeeinträchtigungen ver-
abschiedet. Sie sieht eine beidseitige Kontrolle vor und 
empfiehlt, die Eltern für Auffälligkeiten in der Hör- oder 
Sprachentwicklung des Kindes zu sensibilisieren: „Prinzi-
piell wird eine Versorgung von einseitigen Hörstörungen 
angestrebt, um Nachteile bei der Entwicklung des Kindes 
vorzubeugen.“ Bei Hörstörungen von 70 Dezibel und mehr 
wird eine Cochlea-Implantation empfohlen.

Vorbildliches Sicherheitsnetz bei Hörproblemen
Am KUK Linz blickt man stolz auf die führende Rolle 
zurück, die das damalige AKH Linz bei der Einführung des 
Hörscreenings hatte. Heute stellt hier ein standardisierter 
Routineablauf die Betreuung der Familien sicher: Auf der 
Geburtenstation führt ein Krankenpfleger den ersten Test 
durch, bei Säuglingen auf der Kinderintensivstation oder 
der Frühstation eine Logopädin der Kinderklinik. Es ist von 
Vorteil, wenn die Eltern beim Test anwesend sind. Sabrina 
Ackerl dazu: „Dann können wir Fragen zur Anamnese stel-
len, zum Beispiel über Hörbehinderungen in der Familie. 
Und wir können den Eltern die Ergebnisse erklären.“

1  Name aus Datenschutzgründen redaktionell geändert.
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Bei einem auffälligen Testergebnis rufen Pfleger oder 
Logopädin und die frisch entbundene Mutter gemeinsam 
an der HNO-Abteilung an, um einen Termin für weitere 
Untersuchungen zu vereinbaren. Damit werden eine voll-
ständige Diagnostik und Nachsorge sichergestellt. „Bei 
uns im Haus wurde das NGHS immer schon beidseitig 
durchgeführt.“ Ackerl erklärt, warum das nicht selbstver-
ständlich ist: „Früher hat man bei einseitig tauben Kindern 
ja nichts gemacht, weil sie ja Sprache entwickeln.“ 

„Wir haben immer wieder junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 30 und 40 Jahren, die seit der Geburt einseitig taub 
sind und die das jetzt 
ändern würden, weil 
sie sich sorgen, dass 
ihr gutes Ohr eines 
Tages schlechter wer-
den könnte. Für diese 
Betroffenen ist es lei-
der sehr spät für ein CI. 
Auch deswegen mein 
Rat an betroffene Fami-
lien zur Implantation 
- damit das Kind auch 
mit 40 oder 50 Jahren 
noch gut versorgt ist.“

Folgen von einseiti-
gen Hörproblemen
„Ich habe gerade zwei 
einseitig hörbeein-
trächtigte Kinder in 
Betreuung, bei denen 
erst mit zwei bis vier 
Jahren aufgefallen ist, 
dass sie im Alltag im 
Kindergarten in lauten 
Situationen echte Pro- 
bleme haben“, seufzt Ackerl. Dabei zeigten die Erfahrun-
gen, dass frühe Intervention auch bei einseitigen Hör-
problemen wichtig sei. Manchmal verzögert sich eine 
Implantation aber aus verschiedenen Gründen oder Kin-
der ziehen aus Regionen oder Ländern zu, in denen das 
NGHS nicht im vollen Umfang durchgeführt wurde. Frü-
her wurden die Probleme dann oft erst im Schulunterricht 
offensichtlich. „Heute beobachten die Pädagogen immer 
besser, wie die Kinder reagieren und sich verhalten. Des-
wegen fallen auch Hörprobleme vor Schuleintritt auf.“ 

Menschen mit zwei Ohren filtern in akustisch erfüllter 
Umgebung die für sie wichtigen Informationen heraus. 
Zusätzlich können sie auch erkennen, aus welcher Rich-
tung diese Information kommt. Für diese kognitiven Leis-
tungen benötigt unser Gehirn akustische Informationen 
beider Ohren. Wer auf einer Seite nichts oder sehr schlecht 
hört, dem entgehen manche Schallereignisse auf der tau-
ben Seite sogar gänzlich - besonders störend wirkt sich das 
beispielsweise bei Tischgesprächen in großer Runde aus, 
bei denen der primäre Gesprächspartner auf der tauben 
Seite sitzt. 

„Das gute Ohr ist Vorreiter“
Prinzipiell können unterschiedliche apparative Hilfen 
einseitig tauben Menschen in solchen Situationen hel-
fen. Sogenannte CROSS-Versorgungen mit Hörgeräten 
oder -implantaten, beispielsweise der Bonebridge, neh-
men Schall auf der tauben Seite auf und leiten ihn an die 
hörende Seite weiter. Das hilft, Geräusche auch auf der 
tauben Seite wahrzunehmen. Die volle bilaterale Funktion 
kann für einseitig taube Menschen aber nur durch eine 
Cochlea-Implantation erreicht werden.

In Oberösterreich wird im Kindergarten die 
Sprachentwicklung vor Schuleintritt getestet.

© Adobe Stock

Ackerl kennt die Herausforderung, die das Hörtraining ein-
seitig tauber CI-Nutzer darstellen kann: „Weil das gute Ohr 
eben das gute Ohr ist und immer ein Vorreiter sein wird. 
Beim Hörtraining vertäuben wir das hörende Ohr oder wir 
überbrücken es mit Technik - mit Apps, Hörbüchern und 
diesen Dingen.“ Die werden, zumeist drahtlos über Tele-
spule, direkt in den Audioprozessor des CI-Systems einge-
speist. 

Vertäuben ließen kleine Kin-
der nicht zu, aber: „Die spie-
len ja wahnsinnig gerne mit 
Tablet oder Handy“, diese 
Vorliebe ließe sich bei den 
Kleinen für das Hörtraining 
gut nützen - prinzipiell, aber 
besonders bei einseitig tau-
ben Kindern. Angefangen 
von Tierbildern mit dem 
zugehörigen Tierlaut: Was 
die Mama beim „Durchblät-
tern“ dazu erzählt, das könne 
das Kind ja mit dem anderen, 
normalhörenden Ohr hören.

VORSORGE BEIM HÖREN

In Österreich sollen alle Neugeborenen innerhalb des ersten Lebensmonats auf 
eine Hörstörung hin untersucht werden. Alle Kinder mit angeborenen Hörein-
schränkungen, ein- oder beidseits, sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
erfasst werden. Bis zum sechsten Lebensmonat soll die vollständige Diagnostik 
abgeschlossen und eine angemessene Versorgung durchgeführt sein. 

Auch normalhörend geborene Kinder können Hörprobleme entwickeln, erklärt 
Logopädin Sabrina Ackerl vom Kepler Universitätsklinikum Linz: „In Oberöster-
reich kommt im letzten freiwilligen Kindergartenjahr üblicherweise eine Logo-
pädin an den Kindergarten und testet Sprachentwicklung und Hörvermögen 
der Kinder. Bei Auffälligkeiten empfiehlt sie eine Untersuchung beim Facharzt. 
Kinder, die erst im verpflichtenden Kindergartenjahr in den Kindergarten kom-
men, werden dann gleich im Herbst getestet.“ 

„Trotzdem würden wir uns wünschen, dass auch dieser Hörtest als Abschluss im 
Mutter-Kind-Pass enthalten wäre. Der MUKI-Pass begleitet bis zum Alter von 
fünf Jahren. Damit wäre ein nochmaliger Hörtest für alle Kinder gewährleistet.“ 
Auch in anderen Ländern ist ein zweiter Hörtest vor Schuleintritt in Diskussion, 
zum Beispiel beim Nachbarn Tschechien.

Die Gesundheitsvorsorge Erwachsener liegt in der Verantwortung des Einzel-
nen. Angesichts der Auswirkungen von Hörbeeinträchtigung gerade auch bei 
Senioren ist in internationalen Fachkreisen eine Höruntersuchung im Rahmen 
von routinemäßigen Gesunden-Vorsorgeuntersuchungen im Gespräch.

Wer ruft mich?
„Hörtraining bei einseitig tauben CI-Nutzern braucht 
Geduld: Die Hörentwicklung dauert länger als bei beidseits 
ertaubten Patienten. Erste Höreindrücke werden zwar 
rasch bemerkt, aber am Anfang wird die Hörsituation im 
Störschall oft sogar schlechter.“

Ackerl schmunzelt: „Manchmal müssen wir dann schon 
Mut zusprechen.“ Erster früher Erfolg sei meist das Orten 
von Warnsignalen, wie dem eines herannahenden Autos. 
Das Sprachverstehen über das CI kommt dann langsamer 
dazu, manchmal ohne dass es den Betreffenden gleich 
bewusst wird. 
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OA Dr. Paul Zwittag
(HNO-Chirurg am Kepler Universitätsklinikum Linz)
gibt Auskunft:

Wie groß ist das Operationsrisiko bei einer Cochlea-Implantation? Ist es bei einseitiger Taubheit über-
haupt gerechtfertigt, besonders wenn ein Patient auch andere medizinische Probleme hat? 
Die Cochlea-Implantation wird immer ein spezialisierter Eingriff bleiben. Doch die Chirurgen sind 
sehr gut trainiert und informiert, die Standards und die Überwachung bei der Operation durch 
bildgebende Verfahren so weit entwickelt, dass die Risiken für den Patienten sehr gering sind. 
Eine Nutzen-Risikoabwägung sollte aber natürlich vor jeder OP erfolgen und muss immer auf den 
Patienten individuell abgestimmt werden.

Wenn man andere Hörimplantate mit dem CI vergleicht, gilt dann: weniger Risiko - weniger Nutzen?
Das Risiko zwischen verschiedenen Hörimplantaten ist etwa gleich, im Gegenteil: Ein aktives Mit-
telohrimplantat bedarf einer sehr feinen Ankopplung an die Struktur im Mittelohr. Das kann mitun-
ter chirurgisch schwieriger sein als eine CI-Implantation. Der Nutzen ist davon unabhängig immer 
zu diskutieren: Bei uns wird gemeinsam mit jedem einzelnen Patienten eine maßgeschneiderte 
Therapie mit bestmöglichem Nutzen erarbeitet und ausgewählt. Bei einseitig tauben Patienten 
entscheidend sind unter anderem Lebensalter, Innenohrfunktion des nicht-tauben Ohres, Bedürf-
nisse des Patienten und limitierende Erkrankungen.

Gibt es aus chirurgischer Sicht altersbedingte Einschränkungen bei der Cochlea-Implantation?
Aktuelle Studien empfehlen bei taub geborenen Kindern eine Implantation teilweise schon vor 
dem ersten Geburtstag, um optimalen Spracherwerb zu garantieren. Das hängt aber auch vom 
Reifegrad des Säuglings ab und davon, ob andere Krankheiten limitieren oder die Operation beein-
trächtigen. 

Bei älteren Menschen sollte, vereinfacht gesagt, deren Lebensbedürfnissen entsprochen werden: 
Eine Implantation soll ein Gewinn für die Lebensqualität sein, ohne dass der Patient durch die Ope-
ration und die nachfolgenden Einstellungen negativ beeinträchtigt wird. 

medel.com

Mit Hörlösungen von MED-EL - 
Spitzentechnologie aus Österreich

Die Natur gibt
uns zwei Ohren
Nur durch die optimale Zusammenarbeit 
beider Ohren kann das Potenzial 
unseres Gehörs voll ausgeschöpft 
werden. Nutzen Sie es!

Bahran freilich ist noch zu klein, um so detailliert über 
seine Höreindrücke Auskunft zu geben. Seine betreuende 
Logopädin Ackerl wird seinen Eltern ans Herz legen, ihn 
zu beobachten: „Wie geht es ihm im Störschall, in einer 
Gruppe? Reagiert er, wenn er gerufen wird? Schaut er 
dann in die richtige Richtung?“

Die ersten Veränderungen im Verhalten wer-
den wohl zuhause auffallen. Jetzt hat er alle 
Zeit der Welt, seine Hörfähigkeiten voll zu ent-
wickeln.
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Hören mit zwei Ohren ist selbstverständlich. Doch was bedeutet es 
eigentlich, wenn ein Ohr nicht funktioniert? „Nicht so tragisch, er 

hört ja mit dem zweiten Ohr“, „es klingt eben nicht Stereo“ - solche 
und ähnliche Aussagen hört man öfter, doch sie zeugen von man-

gelnder Kenntnis, warum das Hören mit zwei Ohren so wichtig ist.
Quelle: endlich-wieder-hoeren.org

In Stereo zu neuem 
Selbstbewusstsein

Woher ein Geräusch kommt, können wir nur 
feststellen, wenn wir mit beiden Ohren hören. 
Auch die Klangqualität verbessert sich merk-

lich durch das binaurale Hören, wie das Hören mit zwei 
Ohren in der Fachsprache bezeichnet wird. Was wie ein 
Luxusproblem klingen mag, hat im Alltag massive Aus-
wirkungen. Der heute zwölfjährige Valentin erfuhr sie am 
eigenen Leib.

Ein unbestätigter Verdacht
Das Neugeborenenhörscreening nach Valentins Geburt 
war unauffällig, erzählt seine Mutter Irene. „Er entwickelte 
sich allerdings zu einem sehr lauten Kind, seine Sprache 
war verwaschen“, erinnert sie sich. Logopädie sollte die-
ses Problem beheben, doch der Erfolg stellte sich nicht 
im gewünschten Ausmaß ein. Neben der Mutter vermu-
tete auch die Logopädin Hörprobleme als Ursache für die 
undeutliche Sprache. Die vier niedergelassenen HNO-
Ärzte, die Irene aufsuchte, führten bei Valentin Hörprüfun-
gen durch. Immer schnitt er gut ab. Doch seine Sprache 
blieb undeutlich.

Zum Schuleintritt in der örtlichen Volksschule wurde dem 
Jungen eine sonderpädagogische Stützkraft zur Seite 
gestellt. „Leider durfte er dennoch nicht mit den anderen 
Kindern lernen, sondern spielte meistens allein im hinte-
ren Bereich der Klasse. Er galt als Außenseiter, der auch in 
der 2. Klasse noch nicht lesen und schreiben konnte“, erin-
nert sich seine Mutter zurück. Ihre Ratlosigkeit blieb. Doch 
dann kam Kommissar Zufall ins Spiel.

Die neuen Kopfhörer
Irene hatte gerade erst neue Im-Ohr-Kopfhörer erstan-
den und wollte mit ihrem Sohn gemeinsam Musik hören. 
Freundschaftlich teilten sie sich die Kopfhörer. „Mama, ich 
höre nichts“, beschwerte sich Valentin jedoch. „Die Kopf-
hörer sind kaputt“, ärgerte sich Irene und testete die frag-
liche Seite selbst. Verwundert stellte sie fest, dass beide 
Hörer tadellos funktionierten. Ein Verdacht keimte in ihr 
auf. Schon am nächsten Tag fuhr Irene mit ihrem Sohn ins 
nächste Krankenhaus und bestand auf eine Überprüfung 
von Valentins linkem Ohr. Ihre Vermutung wurde bestätigt 
und Valentin wurde für weitere Tests ans Krankenhaus St. 
Pölten überwiesen. Nach genauen Untersuchungen stand 
die Diagnose fest: Hochgradige Schwerhörigkeit am lin-
ken Ohr. Der Siebenjährige hatte links nie gehört. Da die 
niedergelassenen HNO-Ärzte immer beide Ohren gleich-
zeitig mit Lautsprechern getestet hatten, war Valentins 
einseitige Ertaubung nie aufgefallen. Irene war trotz der 
Diagnose erleichtert, denn endlich hatte sie eine plausible 
Erklärung für Valentins undeutliche Aussprache und sein 
lautes Organ.
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Die neuen
Kopfhörer
entlarvten
Valentins
einseitige
Taubheit. 

Mit Optimismus zum Erfolg
Das Team an der HNO-Abteilung in St. Pölten beriet und 
unterstützte die Familie bestens. Ein Jahr zuvor waren 
Cochlea-Implantate für einseitig ertaubte Personen in 
Österreich zugelassen worden. Valentin wurde kurz nach 
seiner Diagnose als einer der ersten Patienten implantiert, 
denn er sollte nicht noch mehr „Hörzeit“ in Stereo verpas-
sen. Zweifel an der Implantation hegte Irene nicht. „Mit 
Optimismus geht alles leichter. Ich dachte nicht daran, 
was alles schief gehen kann, sondern sah zuversichtlich auf 
alles, was wir durch die Implantation gewinnen“, erinnert 
sie sich an den Prozess der Entscheidungsfindung.

Seine Lehrerin war 
von dem neuen tech-
nischen Gerät weniger 
angetan, denn sie sah 
sich mit einem zusätz-
lichen Aufwand kon-
frontiert. Irene zog die 
Konsequenzen und 
suchte für Valentin 
eine Schule, die bereit 
war, dieses Mehr zu 
investieren.

Das neue Leben in Stereo
Mit dem Cochlea-Implantat und der neuen schulischen 
Umgebung blühte der bis dahin schüchterne Valentin 
innerhalb kurzer Zeit auf. Schnell lernte er lesen, schreiben 
und rechnen, gewann Freunde und vor allem an Selbstbe-
wusstsein. Seine Mitschüler fanden Valentins „elektroni-
sches Ohr“ interessant, ließen es sich erklären - und gingen 
alsbald wieder zum Tagesgeschehen über. Sie akzeptier-
ten den Jungen mit seiner Hörbeeinträchtigung so, wie sie 
andere Kinder mit Zahnspange oder Brille akzeptierten.

Nach mittlerweile fünf Jahren des Stereo-Hörens hat 
sich Valentin von einem schüchternen Knaben zu einem 

selbstbewussten Jugendlichen entwickelt, der 
sich viel mehr zutraut, als seine Eltern es je 
geglaubt hätten. Er spielt begeistert Fußball, 
wagt sich auch an neue Sportarten, hat neue 
Freundschaften geschlossen und genießt die 
Gemeinschaft in der Feuerwehrjugend. Mutter 
Irene ist glücklich über seine Entwicklung. 

Weitere Erfahrungsberichte und wertvolle
Informationen für alle jene, bei denen

Hörgeräte nicht mehr helfen auf
http://endlich-wieder-hoeren.org 

  
Ich dachte nicht daran, was 
alles schief gehen kann, 
sondern sah zuversichtlich 
auf alles, was wir durch die 
Implantation gewinnen.

  
Irene Nießl

Beim jährlichen CI-Familientreffen, 
den Summer Days, genoss Valentin 

seinen gemeinsamen Auftritt mit 
seinem Bruder. 

© Max Valenta
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„Ich habe mein Gehör über Nacht verloren!“ Die gelernte 
Konditorin Sabine Weinberger-Pramendorfer arbeitete 
bei einer großen Restaurantkette, mit unregelmäßigen 
Arbeitszeiten und einer regen Reisetätigkeit. Mit dem 
Auto war sie in ganz Österreich unterwegs. So war es auch 
im Zuge einer mehrtägigen Dienst-
reise, als frühmorgens ihr Mobilte-
lefon mehrfach läutete. Jedes Mal, 
wenn die Oberösterreicherin das 
Gespräch annahm und das Telefon 
an ihr Ohr hob, wunderte sie sich: 
„Komisch, alle rufen an, und dann 
reden sie nicht.“ Erst als sie das 
Telefon auf die andere, die rechte 
Seite wechselte, wurde ihr klar, 
dass sie über Nacht ihr Hörvermö-
gen am linken Ohr verloren hatte. 
Das war im Frühling 2018.

Ob Stress oder eine Verkühlung, die konkrete Ursache für 
den einseitigen Hörsturz konnte niemand feststellen. Ein 
leichter Hörsturz kann sich binnen Stunden oder Tagen 
mitunter von selbst zurückbilden - man spricht von Spon-
tanheilung. Bei der knapp 50-jährigen war der Hörsturz 
aber nicht nur besonders heftig, sondern auch sehr stabil. 
Weder die Behandlung ihrer Verkühlung noch eine spezi-
fische Infusionstherapie halfen. 

Letztlich musste Weinberger zur Kenntnis nehmen, dass 
sie einseitig taub bleiben würde. „Ich habe mir ja eingere-
det, dass das nichts macht“, erinnert sie sich. „Aber dann 
geht man aus dem Krankenhaus hinaus und muss aufpas-
sen, dass einen kein Auto zusammenführt. Du hörst ja alles 
von rechts, dabei kommt das Auto von links.“ 

 „Das war schon anstrengend!“
„Das hier zum Beispiel, hier sitzen und plaudern, das wäre 
damals nicht so gegangen.“ Sabine Weinberger-Pramen-
dorfer sitzt mir gegenüber im Café des Klinikums Wels-
Grieskirchen. Im Hintergrund herrscht reger Betrieb: An 
den zahlreichen Tischen verstreut an die 20 Gäste, plau-
dern, blättern raschelnd in der Zeitung. Der Kellner nimmt 
Bestellungen auf, serviert Kaffee und Kuchen, kassiert. 
Aus einem nahen Lautsprecher schallt ein Personenruf. 
In einem Raum mit so vielen Nebengeräuschen hätte sie 
mit nur einem hörenden Ohr mit großer Anstrengung 
ein Gespräch führen können. „Wenn, dann hätte ich Sie 

gebeten, rechts von mir zu 
sitzen“, auf der Seite des 
normalhörenden Ohrs.

Der Berufsalltag in einem 
Großraumbüro erforderte 
nach der einseitigen Ertau-
bung doppelte Konzen-
tration in dieser Phase. 
Auch im Außendienst, bei 
ihren zahlreichen Auto-
fahrten quer durch Öster-
reich, merkte sie, dass sie 

sich vermehrt konzentrieren musste. „Man braucht ein-
fach für alles länger“, beschreibt Weinberger ihre dama-
lige Leistungseinbußen, durchaus vergleichbar mit jenen 
in Folge chronischen Schlafmangels. „Zu Mittag hätte ich 
mich jeden Tag niederlegen können, so müde war ich.“ In 
weiterer Folge war sie auch deutlich lärmempfindlicher 
geworden. „Ich habe dann die Arbeit aufgegeben, weil es 
zu schwierig war“, seufzt Weinberger. 

Richtungshören bedeutet Sicherheit
Doch auch im Privatbereich erlitt sie einschneidende Ein-
bußen. So musste die begeisterte Mountainbikerin ihr 
Hobby an den Nagel hängen, weil ihr das Richtungshö-
ren fehlte: „Du hörst, von hinten kommt was und weichst 
genau in die verkehrte Richtung aus. Das war mir dann zu 
gefährlich.“ 

Mountainbiken: 
nicht ohne Hören!

„Es wird einem eingeredet: Du hast eh noch ein Ohr, das geht eh. Aber es ist so schwierig.“ 
Heute ist Sabine Weinberger-Pramendorfer über ihr Cochlea-Implantat so froh, 

dass sie auch andere Betroffene zur Implantation ermutigen möchte.

© Adobe Stock
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Mountainbike ohne 
Richtungshören:

„Das war mir dann
zu gefährlich.“
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Und selbst Essenseinladungen im privaten Kreis wurden 
mühsam. „Man geht ja nicht zu allen hin und sagt: Bitte 
ich höre links nichts.“ Wenn sie den Tischnachbar links ver-
stehen wollte, musste sie ihm das rechte Ohr zuwenden. 
Im Gespräch demonstriert sie die dazu notwendige Ver-
renkung, indem sie Rumpf und Oberkörper um 180 Grad 
verwindet. Nach Möglichkeit setzte sich ihr Ehemann auf 
der tauben Seite neben sie, um unangenehme Situationen 
rechtzeitig abzufangen. Doch immer war er natürlich nicht 
mit dabei. 

Fast ein Weihnachtsgeschenk
Weinberger konnte sich mit der einseitigen Ertaubung und 
den damit verbundenen Einschränkungen nicht abfinden. 
Der erste Weg führte sie natürlich zum Hörgeräteakusti-
ker. Die Hörbeeinträchtigung am linken Ohr war aber so 
gravierend, dass ein Hörgerät keine zufriedenstellenden 
Erfolge brachte. „Primar Keintzel hat mir dann gesagt, er 
würde mir ein CI empfehlen.“ So ließ sie sich auf die Warte-
liste zur CI-Operation setzen. „Natürlich überlegt man sich 
auch, welche Alternativen es gäbe. Aber für mich war klar, 
dass es ohne Hören nicht geht. Das war mir im Alltag zu 
viel Einschränkung und ich 
wollte auch vorausschauend 
etwas tun, wenn einmal das 
gute Ohr auch schlechter 
wird.“

Da sich bei der CI-Kandidatin 
unabhängig von der Ertau-
bung auch ein Cholesteatom, 
eine Geschwulst im Mittel-
ohr, entwickelt hatte, dessen Entfernung vordringlich war, 
dauerte die Zeitspanne vom Verlust des Hörvermögens bis 
zur Cochlea-Implantation eineinhalb Jahre. Eine durchaus 
relevante Zeitspanne, in der sich Weinberger aber nicht an 
die neue Hörsituation gewöhnen konnte. Mit der Implan-
tation am 22. Dezember bekam sie quasi ein verfrühtes 
Weihnachtsgeschenk. 

„Gehört jetzt zu mir!“
„Dann ist natürlich der spannende Augenblick, wann 
bekommt man den Sprachprozessor und wie wird es funk-
tionieren?“ Die Freude überwog aber die aufkommende 
Nervosität: „Weil ich mir gedacht habe, jetzt wird’s anders.“ 
Überzogene Erwartungen in die ersten Höreindrücke zu 
setzen, davor warnt die mittlerweile erfahrene CI-Nutzerin. 

Sabine Weinberger-Pramendorfer:
„Hier sitzen und plaudern, das wäre vor 

meiner Implantation nicht gegangen.“ 

  
Ich wollte vorausschauend 

etwas tun, wenn einmal das 
gute Ohr auch schlechter wird.

  
Sabine Weinberger-Pramendorfer

Auch wenn sie schon bald erste Höreindrücke mit dem CI 
hatte und zunehmend Erfolge verzeichnete: „Es fängt halt 
langsam an.“

In ruhigen Situationen, in denen man keine Geräusch-
empfindung erwartet, könne der neue Höreindruck aus 
dem CI die Aufmerksamkeit unerwartet auf sich ziehen 
und irritieren, erzählt Weinberger. „Aber ich habe mir das 

auch angefangen, dass ich den Prozes-
sor wirklich den ganzen Tag oben lasse.“ 
Dann hat sie mit Induktionsschlinge und 
ListenUp! - App geübt. Nun kann sie auch 
in akustisch schwierigen Situationen 
einem Gespräch wieder entspannt fol-
gen: In großen, halligen Wintergärten, in 
Geschäften mit Hintergrundmusik oder 
eben in einem Kaffeehaus mit regem 
Betrieb.

Mit ihrem System ist sie so zufrieden, dass sie mit ihren 
Erfahrungen auch andere Betroffene zur Implantation 
ermutigen möchte. Jetzt freut sich Sabine Weinberger 
darauf, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Und sobald 
ein passender Helm gefunden ist, steht auch die nächste 
Mountainbike-Saison an. Nur der Prozessor selbst soll 
bald sein Aussehen verändern - die auswechselbare Abde-
ckung macht es möglich. Das dezente Haar-Design soll 
dann einem etwas poppigeren Muster weichen. „Oder mit 
einem Strass-Stein“, überlegt sie. Nicht mehr unauffällig, 
sondern lieber chic soll der Prozessor werden: „Weil der 
gehört jetzt zu mir!“

©
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Mit Hörlösungen von MED-EL - Spitzentechnologie aus Österreich

Es ist nie
zu spät!
Besseres Sprachverständnis in
lauter Umgebung und Lokalisation
von Schallquellen – auch nach später
zweiter Hörversorgung die Fähigkeiten
des Gehirns optimal nutzen!
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Hörlösungen
für einseitig
taube Menschen 

© MED-EL
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Zur Verbesserung der Hörsituation einseitig 
tauber Menschen bieten sich verschiedene 
Lösungsansätze an. Die Ergebnisse einer 
Studie des Klinikums Wels-Grieskirchen 
kann bei der Auswahl helfen.

Aktuelle Studien zeigen auf: Einseitig ertaubte 
Menschen sind in ihrer Kommunikationsfähigkeit 
stärker eingeschränkt als bisher angenommen. 

Vor allem das fehlende Richtungshören und das ein-
geschränkte Sprachverstehen im Störschall werden als 
starke Beeinträchtigungen empfunden, häufig auch eine 
eingeschränkte Raumorientierung. Zudem zeigen Stu-
dien, dass Patienten mit einseitiger Taubheit, englisch: 
Single Sided Deafness - SSD, sich auch im beruflichen Alltag 
als wesentlich beeinträchtigt empfinden. Selbst Telefonie-
ren mit dem gesunden Ohr bereite mitunter Probleme. 

Erste Abhilfe kann die sorgfältige Wahl eines passenden 
Sitzplatzes im Klassenzimmer oder am Besprechungstisch 
sein, oder der Einsatz verschiedener Kommunikationssys-
teme ¹. Als dauerhafte Unterstützung sollte aber die Nut-
zung entsprechender Hörsysteme diskutiert werden. Zur 
Verfügung stehen für einseitig taube Kandidaten CROS-
Hörgeräte, Hörgeräte und Hörimplantate, welche die Kno-
chenleitung nützen, sowie Cochlea-Implantate.

CROS – Contralateral Routing of Signal
Mit CROS-Versorgung meint man die Kombination eines 
Hörgeräts am tauben Ohr, welches den Schall auf der tau-
ben Seite aufnimmt, und eines zweiten Hörgeräts, welches 
den Schall dann in das hörende Ohr abgibt. Die Schallüber-
tragung kann beispielsweise entlang einer Brille erfolgen, 
oder mit moderner Technologie auch drahtlos. Mit dieser 
Lösung geht kein Schallereignis auf der tauben Seite ver-
loren. Die Richtung der Schallquelle zu orten ist damit aber 
nicht möglich. Das Sprachverstehen in lauter Umgebung 
kann je nach Situation variieren: Ist der Gesprächspartner 

auf der tauben Seite, kann er mit der CROS-Lösung zumin-
dest besser wahrgenommen werden. Befindet sich der 
Gesprächspartner aber sowieso auf der hörenden Seite, 
der Störschall kommt aber vorwiegend von der tauben 
Seite, so wird das Verstehen mit der CROS-Lösung zusätz-
lich erschwert.

Für die Nutzer ist der positive Effekt dieser Lösung oft 
nicht so deutlich. Die Einschränkung, auf beiden Seiten 
ein Hörgerät tragen zu müssen, wird besonders von Kin-
dern dann nicht immer akzeptiert.² Die Weiterentwicklung 
einer CROS-Versorgung stellen Lösungen mit sogenann-
ten Knochenleitungssystemen dar.

Knochenleitung nutzen bei SSD
Bei Knochenleitungssystemen sitzt das Hörsystem beim 
tauben Ohr, nimmt dort den Schall auf und gibt ihn als 
Vibration an das Schläfenbein ab. Der menschliche Schä-
delknochen leitet den Schall zum gegenüber liegenden 
funktionsfähigen Innenohr. Als Knochenleitungssystem 
kommen sowohl spezielle Hörgeräte als auch knochen-
verankerte Hörimplantate in Frage - wobei die Vor- und 
Nachteile der einzelnen Systeme gewissenhaft abzuwie-
gen sind. 

Insgesamt wird bei dieser Lösung mit der Überleitung des 
Audiosignals auf das hörende Innenohr ein CROS-Effekt 
erzeugt, der aber mit nur einem Hörgerät oder -implantat 
realisiert wird. Die Nutzer berichten von Verbesserungen 
der Hörsituation, auch wenn die volle binaurale Funktion 
mit einer solchen Lösung nicht nachgebildet werden kann: 
Letztlich wird ja aller Schall aus allen Richtungen gebün-
delt auf einer Seite dargeboten.

Cochlea-Implantat zur vollen Rehabilitation 
bei SSD
Ein Cochlea-Implantat, kurz: CI, umgeht das funktions-
lose Innenohr und stimuliert direkt die neuronale Struktur 
des Hörnervs. Für die erfolgreiche Nutzung eines Coch-
lea-Implantats wird eine entsprechende Hörrehabilitation 
empfohlen, Hörtraining unter Anleitung eines Logopäden 
oder bei Kleinkindern in Begleitung der Frühförderung. 

1,2  Lieu J. E. C., Management of Children with Unilateral Hearing Loss, Otolaryngol Clin N Am, 2015, http://dx.doi.org/10.1016/j.otc.2015.07.006.
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Da bei einseitig tauben CI-Nutzern das hörende Ohr die 
Hörfunktion übernommen hat, dauert es manchmal etwas 
länger, bis das Zentrale Gehör die korrekte Interpretation 
des Stimulationssignals erlernt. Hat der Betroffene schon 
längere Zeit nur einseitig gehört, so wird mitunter auch 
eine Reorganisation der kortikalen Bereiche ³ stattfinden. 
Das kann die Phase der Hörrehabilitation mitunter ver-

längern. Wenn binaurale Fähigkeiten vor der Ertaubung 
noch nicht angelegt waren, sind auch spezielle Übungen 
zur Lokalisation und zum Sprachverstehen im Störschall 
sinnvoll. Dafür kann das Cochlea-Implantat das Hörver-
mögen direkt am tauben Ohr wiederherstellen und damit 
die Grundlage für vollständige, binaurale Funktion legen.

Die Lebensqualität verbessert sich 
für einseitig taube Menschen mit 
einem Hörimplantat signifikant. 

© MED-EL

3  Vgl. Forschung für gutes Hören, Implantierbare Hörsysteme – Interview mit Professor Dr. Andrej Kral, aus: Schnecke, Ausgabe 82, Seite 11f, Dezember 2013

Systeme im Vergleich - die erste Studie
Bereits 2015 haben die Spezialisten des HNO-Klini-
kums Wels-Grieskirchen unter der Leitung von Prim. 
Dr. Thomas Georg Keintzel in einer Studie ⁴ einseitig 
ertaubte Patienten mit CI-Versorgung verglichen 
mit einseitig ertaubten Patienten, welche das semi-
implantierbare, knochenverankerte Hörimplantat 
Bonebridge erhalten haben. Die Patienten wurden 
in Bezug auf Sprachverstehen im Störschall und in 
Bezug auf Richtungshören getestet und befragt; die 
subjektive Verbesserung der Lebensqualität mit dem 
jeweiligen Hörimplantat wurde mit einem speziellen 
Fragebogen ermittelt. 

Es hat sich bei den Tests gezeigt, dass die Nutzer 
beider Systeme beim Verstehen in lauter Umgebung 
vom jeweiligen Hörimplantat profitieren, auch die 
Lebensqualität hat sich für beide Gruppen mit dem 
Hörimplantat verbessert. Unterschiede konnten bei 
dieser Studie nur beim Richtungshörvermögen ver-
zeichnet werden, wo die Nutzer von Cochlea-Implan-
taten über deutlichere Verbesserungen berichteten 
als die Vergleichsgruppe mit knochenverankertem 
Hörimplantat. Beide Gruppen verzeichneten eine 
deutliche Verbesserung der Lebensqualität. 

Die Erfahrung der Kliniker
Zur Wahl des Implantat-Systems für den individuellen 
Patienten empfiehlt Keintzel: „Es ist wichtig festzuhalten, 
ob es um eine reine Verbesserung des Sprachverstehens 
im Störschall geht oder ob auch das Richtungshören und 
die Raumorientierung verbessert werden sollen.“

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bonebridge-Versor-
gung bei einseitiger Taubheit ist das hinreichende Hörver-
mögen am Gegenohr. Für die Bonebridge spricht der relativ 
geringe Rehabilitationsaufwand und eine zu erwartende, 
deutliche Verbesserung des Sprachverstehens im Stör-
schall, bei allerdings deutlich eingeschränkter Möglichkeit 
des Richtungshörens. 

Und weiter: „Für eine erfolgreiche Cochlea-Implantat-Ver-
sorgung bei SSD sollte die Ertaubungsdauer nicht deutlich 
länger als zehn Jahre zurückliegen. Der Patient muss sich 
über einen erhöhten Rehabilitationsaufwand im Klaren 
sein und sollte insgesamt eine realistische Erwartungs-
haltung an diese Form der Rehabilitation haben. Unter 
diesen Voraussetzungen ist bei einseitiger Taubheit mit 
einem Cochlea-Implantat eine deutliche Verbesserung des 
Sprachverstehens im Störschall zu erwarten und zusätz-
lich ein Wiedererlangen des Richtungshörens sowie eine 
Verbesserung der Raumorientierung.“

Das Knochenleitungssystem 
Bonebridge sitzt beim tauben 
Ohr, der menschliche Schädel-
knochen leitet den Schall 
zum gegenüberliegenden, 
funktionsfähigen Innenohr. 

Das SYNCHRONY Cochlea-
Implantat-System umgeht 

das funktionslose Innenohr 
und stimuliert direkt die 

neuronale Struktur des
Hörnervs. 

© MED-EL

4  Vgl. Beitrag gehört.gelesen Sonderausgabe April 2015, ab Seite 30.
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Üben mit der
zweiten

Seite

Um von einem zweiten Cochlea-
Implantat bestmöglich zu profitieren, 
ist wie bei einem ersten Implantat 
konsequentes Üben angeraten. 
Spezialistinnen aus Deutschland und 
Österreich erklären, wie binaurale 
Funktionen gezielt trainiert werden 
können. 

© Adobe Stock

„Auch eine sequentielle CI-Versorgung erfordert ausdau-
erndes und gezieltes Hörtraining der betroffenen Seite“, 
mahnt Corinna Schaar, Rehabilitationsmanagerin bei 
MED-EL Deutschland. Unter sequentieller CI-Versorgung 
versteht man Cochlea-Implantation bei Nutzern, die auf 
der anderen Seite bereits ein CI nützen. Die Logopädin 
Constanze Vetter betreut am ZENTRUM HÖREN CI-Nut-
zer aus Wien und Umgebung: „Ich empfehle meinen Klien-
ten, die Übungseinheiten mit ihrem Gesprächspartner zu 
Hause anfangs nur mit dem neuen CI durchzuführen. Im 
Alltag sollten sowieso durchgehend beide CIs getragen 
werden.“

Je länger die Erstimplantation zurückliegt, desto eher sind 
die Wochen und Monate der Hörübungen nach der Ope-
ration in Vergessenheit geraten. CI-Kandidaten erwarten 
dann mitunter, die finalen Hörerfolge der ersten Seite 
auf der zweiten Seite schon kurz nach der Aktivierung zu 
erreichen. Dabei kann das neuartige Signal auf der zweit-
implantierten Seite im ersten Moment sogar als störendes 
Hintergrundgeräusch empfunden werden. Schaar betont: 
„Die Bereitschaft, den neuen Audioprozessor auch regel-
mäßiger zu tragen, ist unerlässlich.“

Hören - auf beiden Seiten und beidseits
Hören und Sprachverstehen werden erst mit dem zwei-
ten Cochlea-Implantat allein und dann mit beiden Seiten 
gemeinsam geübt. Wollen Kleinkinder für das Hörtraining 
auf das gewohnte, erstimplantierte CI nicht verzichten, 
nutzen manche Eltern einen Trick: Nach dem Mittags-
schläfchen ist „das alte Horchi noch müde und braucht 
noch ein bisschen Schlaf.“ Diese Zeit kann für Hörspiele 
genutzt werden.

Um Geräusche lokalisieren und einzelne Geräusch- und 
Sprachquellen in geräuschvoller Umgebung heraus-
zuhören zu können, sollte das Hörvermögen beidseits 
annähernd gleichmäßig sein. Diese binauralen Fähigkei-
ten werden wie Sprache und Kommunikation auch von 
normalhörenden Kindern langsam erlernt und verfeinert 
- parallel zur Sprachentwicklung. Deswegen ist es für Nut-
zer von Cochlea-Implantaten wichtig, diese Funktionen 
bewusst zu üben. 

Suchspiele für Groß und Klein
Das wohl verbreitetste Suchspiel unter Erwachsenen und 
Teenagern beginnt mit dem Standard-Klingelton von 
Samsung, Apple oder Huawei: „Wessen Smartphone läu-
tet jetzt?“ oder „Wo habe ich mein Telefon verlegt?“ 

Während Erwachsene in solchen Situationen mitunter 
nervös reagieren, sind die meisten Kinder von Versteck-
spielen begeistert. Beim Geräusch-Verstecken macht der 
versteckte Mitspieler ein vorab ausgemachtes Geräusch 
oder ruft den Namen des suchenden Kindes. Alternativ 
kann ein klingelnder Wecker oder ein klingelndes Handy 
versteckt werden - die Kinder können dann auch gemein-
sam suchen. Ungeübte Kinder benötigen anfangs die Hilfe 
erwachsener Mitspieler, um sich beim Aufspüren des Ver-
stecks am Geräusch zu orientieren. 

Auch Blinde Kuh ist bei Kindergruppen beliebt, wobei 
beim Hörtraining der Sucher ausschließlich durch Zurufe 
oder Geräusche gelockt werden darf. Auch andere Kinder-
spiele können entsprechend adaptiert werden. Corinna 
Schaar schmunzelt: „Mein Lieblingsspiel mit Kindern ist 
Ich höre etwas, was Du nicht hörst. Dabei fragen wir das 
Kind nicht nur, was, sondern auch woher es bestimmte 
Geräusche hört.“ 

Lokalisation gezielt üben
Möchten Sie als Erwachsener Richtungshören üben, 
beginnen Sie am besten in einem bekannten Umfeld und 
mit einem bekannten Geräusch, dessen Lage Sie ungefähr 
kennen. Suchen Sie die Geräuschquelle mit dem Blick. 
Dann drehen Sie mit geschlossenen Augen den Kopf in 
verschiedene Richtungen und finden Sie heraus, aus wel-
cher Richtung Sie das Geräusch am besten orten können. 
„Die Geräusche können gesprochene Wörter, Musikins-
trumente oder Alltagsgeräusche sein“, erläutert Vetter aus 
ihrer Therapie-Praxis. „Funktioniert die Lokalisation eines 
Geräusches gut, spiele ich hintereinander zwei Geräusche 
von unterschiedlichen Positionen vor. Der Klient soll sie in 
der korrekten Reihenfolge lokalisieren.“ Mit zunehmender 
Treffsicherheit kann unbekannte Umgebung zum Übungs-
areal werden, oder es werden zuvor unbekannte oder aber 
bewegte Geräusche gesucht: zum Beispiel vorbeifahrende 
Autos.
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Mit Hörlösungen von MED-EL - 
Spitzentechnologie aus Österreich

Die Kombination 
macht´s aus!
Hörgerät auf dem einen, Cochlea-Implantat 
auf dem anderen Ohr – ein perfektes 
Zusammenspiel in vielen Hörsituationen

In der Praxis ist für Erwachsene oft wesentlich, wie ein-
fach sich Übungen im Alltag integrieren lassen. Schaar 
empfiehlt daher, allein oder mit einem Partner einfach die 
Augen zu schließen und herauszufin-
den: Wie viele verschiedene Geräu-
sche nehme ich wahr, was ist es und 
woher kommt das Geräusch? „In der 
Gruppentherapie kann dieses Spiel 
im Freien oder in Räumen gespielt 
werden: zum Beispiel im Park oder 
in einer Cafeteria.“ Dabei werden 
Lokalisation und Unterscheidung von 
Geräuschen zugleich geübt.

Sprachverstehen im Störschall
Ob Kaffeehaus, Großraumbüro oder 
Klassenzimmer oder unterwegs in 
öffentlichen Verkehrsmitteln: Im All-
tag ist es notwendig, auch bei Stör-
geräuschen zu verstehen und zu 
kommunizieren. „Sprachverstehen 
im Störschall ist der schwierigste Meilenstein im gesamten 
Übungsprozess“, ist die Wiener Logopädin Vetter sicher. 
Sie rät zu ruhiger Umgebung für das Hörtraining, solange 
der CI-Nutzer bei der jeweiligen Übung noch unsicher ist. 
Ihre Kollegin Schaar in Deutschland ermutigt: „Sobald der 
Nutzer in der Lage ist, erste Wörter zu 
identifizieren, kann er auch probieren, 
ob er leise Hintergrundgeräusche bei 
den Übungen verwendet.“ 

Während bei Sprachtests als Hinter-
grundgeräusch häufig genormtes Rau-
schen eingesetzt wird, bevorzugt Vetter 
für das Hörtraining Umgebungsgeräu-
sche: „Ich arbeite sehr gerne alltags-
orientiert.“ Zuhause kann man dazu 
im Hintergrund das Radio leise laufen 
lassen. Für erfahrene Nutzer bietet sich 
als Übungseinheit auch ein Gespräch 
im Lieblingscafé an. Vetter betont, dass 
auch normalhörende Menschen in sol-
chen Situationen manchmal kombinie-
ren oder nachfragen müssen:

„Ein wesentlicher Punkt in meiner Therapie ist daher, mit 
den Klienten Strategien dazu zu erarbeiten.“

„Im ersten Schritt reicht 
es aber auch, das Fenster 
während der Übung zu 
öffnen“, empfiehlt Schaar 
- ein Tipp, der mit Übungs-
partner ebenso funktio-
niert wie beim Üben mit 
CD. Beim mobilen Hör-
training der Listen Up!-App 
können Nutzer schon ab 
der ersten Trainingsstufe 
entscheiden, ob sie die 
Übungen nach dem erfolg-
reichen Absolvieren in 
Ruhe, anschließend auch 
mit Störschall versuchen 
möchten. „Aber das beste 
Training für das Sprachver-

stehen im Störschall ist der Alltag jedes Nutzers“, schmun-
zelt Schaar. „Es gibt keinen Alltag ohne Störschall.“

© Adobe Stock

Richtungshören kann man zuhause mit
bekannten Alltagsgeräuschen üben,

wie zum Beispiel der Klang eines Haustieres. 

TIPPS UND MATERIALIEN

Broschüre Geräuschlokalisation - Tipps & Informationen
für TrägerInnen von Cochlea-Implantaten 22589 3.0: Erklärungen
zur Funktion des Richtungshörens und wie man es üben kann.
www.medel.com/de-at/support/rehab/rehabilitation-downloads 

Listen Up! Hörtraining auf CD
bei MED-EL (https://at.shop.medel.com) und
im ZENTRUM HÖREN (www.zentrum-hoeren.at)
sowie als App im App Store oder auf Google Play.

Lesen Sie auch den Beitrag Musikalität von beiden Seiten auf Seite 68, 
um zu erfahren, wie Übungen mit Musik helfen, das Sprachverstehen 
im Störschall zu verbessern.
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Musikalität 
von beiden 
Seiten 

Der bimodal versorgte Musiker 
Heinz ist leidenschaftlicher 

Harmonikaspieler.

© Carmen Kronawettleitner
gehört.gelesen68

Wie binaurales Hören und Musik sich ergänzen, zu einem besseren 
Verständnis führen und warum gemeinsam besser ist als einsam.

Doppelt hält besser. Dieses Motto gilt auch beim 
Hören. Wer nur auf einer Seite hört, egal ob einsei-
tig ertaubt oder nur mit einem einzigen Hörimplan-

tat versorgt, muss Nachteile in Kauf nehmen. „Ich musste 
immer darauf achten, wo ich sitze, damit ich mein hören-
des Ohr meinen Gesprächspartnern zuwenden kann“, erin-
nert sich die einseitig ertaubte Tanja, die am rechten Ohr 
nun mit einem Cochlea-Implantat (CI) versorgt ist, an die 
Zeit vor ihrer Implantation.

Die Platzierung ist für Menschen, die nicht mit beiden 
Ohren hören können, nur eines von mehreren Problemen. 
Richtungshören, das Orten von Geräuschquellen und ein 
gutes Sprachverstehen in lauter Umgebung sind nur mit 
beiden Ohren möglich. 

Musik für die Seele - und für die Ohren
Auch Musik, die einen wichtigen Beitrag für unser emotio-
nales Wohlbefinden leistet, klingt erst mit beiden Ohren 
reicher, voller und dynamischer. Studien belegen übrigens, 
dass Musik nicht nur unserer Seele guttut, sondern auch 
positiv auf das Hörvermögen wirkt.

Nutzer von Hörimplantaten profitieren nicht nur emotio-
nal von Musik. Wer gezielt übt Musik zu hören, trainiert 
damit gleichzeitig sein Sprachverständnis in lauter Umge-
bung. 

Noch mehr Vorteile bringt es, aktiv zu musizieren. Viele 
Nutzer wagen sich nach der Implantation wieder an ein 
früher erlerntes Instrument. Einer davon ist Heinz, ein 
leidenschaftlicher Harmonikaspieler, der links mit einem 
Hörgerät, rechts seit einigen Monaten mit einem Coch-
lea-Implantat versorgt ist. Kurz nach seiner Erstanpassung 
nahm er seine geliebte Harmonika wieder zur Hand, stellte 
aber enttäuscht fest, dass sie furchtbar klang. Nachdem er 
sich von seinem Schrecken erholt hatte, beschloss er, die 
Situation aktiv zu ändern. Unbeirrt übte der Mittfünfziger 
regelmäßig, allein zuhause, mit seiner Musiktherapeutin 

am Klinikum St. Pölten und bei einem dreiwöchigen statio-
nären Reha-Aufenthalt in Bayern. Mittlerweile erklingt die 
Harmonika für Heinz wieder so voll und kräftig wie früher.

Neben dem gezielten Musiktraining fällt auch dem Zusam-
menspiel zwischen Hörgerät und CI-Audioprozessor eine 
gewichtige Rolle zu. Die beiden sind optimal aufeinander 
abgestimmt.

Heinz betont, um wie viel besser Musik mit binauralem 
Hören klingt. „Mit dem Hörgerät allein ist es okay, aber das 
Gänsehautgefühl kommt erst auf, wenn das CI zugeschal-
tet ist“, schwärmt der Hobbymusiker. Studien bestätigen 
seine Aussage, die übrigens auch für gehörlose Menschen 
mit bilateralen Cochlea-Implantaten gilt.

Die Stimme - das Musikinstrument, das immer 
zur Stelle ist
Sie haben nie ein Musikinstrument gelernt? Kein Grund zu 
verzagen! Ein Musikinstrument trägt jeder Mensch immer 
und überall bei sich: die eigene Stimme. Singen ist für Kin-
der und Erwachsene mit Hörimplantaten gleichermaßen 
sinnvoll. Eine geübte Stimme zeigt sich unmittelbar beim 
Sprechen. Die Artikulation verbessert sich ebenso wie die 
Lautstärke, Intonation und Sprachmelodie. Wer regelmä-
ßig singt, kann seine Stimme besser kontrollieren. Beim 
Singen erweitern und üben Kinder ihren Wortschatz sowie 
die Wortproduktion auf spielerische Weise. 

Auch beim Singen gilt übrigens: doppelt hört besser. Mit 
nur einem Ohr funktioniert das Richtungshören nicht. 
Gerade Sängerinnen und Sängern, die mit anderen Musi-
kern im Chor zusammen singen oder von Instrumenten 
begleitet werden, entgehen dadurch feine musikalische 
Details. Das wirkt sich sofort auf die Intonation und die 
Sauberkeit beim Singen aus, oft auch auf den Rhythmus. 
Da nützt die beste Partitur nichts, denn wer die Instrumen-
talbegleitung nicht mehr mitverfolgen kann, kann auch 
nicht richtig einsetzen. 
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Gemeinsam statt einsam
Ein Chor hat viele Vorteile, die weit über das Hören hinaus-
gehen. Man trifft mit vielen Gleichgesinnten zusammen, 
die ebenso Freude an der Musik haben, kommuniziert und 
tauscht sich aus. Einem aktiven sozialen (Chor)Leben sind 
damit Tür und Tor geöffnet. „Gut aufeinander hören“ ist 
das Credo aller Chorsängerinnen und -sänger. Und die Tat-
sache, dass sie auf ihre Mitsängerinnen und -sänger hören 
müssen, um einen für die Zuhörer schönen Chorklang zu 
erreichen und richtig zu singen, trainiert das Hören der 
musikalischen Feinheiten. Im Chor müssen die Singenden 
auf die verschiedenen Stimmgruppen hören, was wiede-
rum das Richtungshören sowie das Sprachverstehen bei 
Hintergrundlärm fördert.

Ein Tipp der Musikwissenschaftlerin und einseitig ertaub-
ten CI-Nutzerin Johanna Boyer: das schwächste Glied in der 
Hörreihe soll mehr zum Gesamtklang beitragen können, 
daher muss es besonders gefördert werden. Trainieren 
Sie also Ihr CI-versorgtes Ohr separat, 
ohne ein vorhandenes Restgehör auf 
der anderen Seite zu nutzen. Nutzen Sie 
dafür Zusatzgeräte wie den AudioLink 
und lassen Sie sich die Musik direkt in 
Ihren Audioprozessor streamen.

Sie sind auf den Geschmack gekommen und möchten lie-
ber gemeinsam statt einsam singen, trauen sich aber noch 
nicht, einem Chor in der Gegend beizutreten? Erkundigen 
Sie sich nach Chor-Workshops für Hörimplantat-Nutzer: 
gemeinsam singen und musizieren, aufeinander hören, 
die eigene Stimme trainieren, Erfahrungen austauschen, 
Beratung durch Hörexperten, alles ohne Zwang, das ver-
heißt viel Spaß und längerfristig mehr Hörerfolg!

Leidenschaft als bester Motivator
Leider schaffen es nicht alle CI-Träger, Musik (wieder) in 
vollen Zügen zu genießen. Vielen fehlen die Motivation 
und auch die kompetente Unterstützung. Auch wenn wis-
senschaftlich erwiesen ist, dass durch Musiktraining die 
Hörleistung insgesamt besser wird, sind die individuellen 
Unterschiede groß. Wer Musik für sich persönlich als wich-
tig einschätzt, wer sie mit Leidenschaft hört und prakti-
ziert, erhält mit der Zeit bessere Ergebnisse. 

Allerdings - bis das „elektronische“ Hören - auch bei ein-
seitig ertaubten Menschen - wieder mit der musikalischen 
Erinnerung übereinstimmt, braucht es neben Training 
auch Zeit. Daher: geben Sie sich Zeit und üben Sie sich 
in Geduld. Der Erfolg wird sich dank der Neuroplastizität 
unseres Gehirns einstellen.

LESENSWERT

Infos und Tipps für mehr Musikgenuss
mit Hörimplantat finden Sie unter:

www.endlich-wieder-hoeren.org/geschichten/

www.hoerenbewegt.com © Adobe Stock
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INTERNE KONTAKTE IN ÖSTERREICH

Diese Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

CI-Erfahrungsaustausch
Stephan Sovago
T: 0680 3307790 | Mail: stephan.sovago@me.com

VSB-Beratung
Josef Müller (Münster)
T: 0650 8170353 | Mail: fam.mueller278@gmx.at
Ludwig Mühlbacher (Brixlegg)
Mail: lu.muehlbacher@gmail.com

Kooperation mit PRO.ject.EAR und
Schwerhörigenzentrum Tirol
Hörgeräte und CI Erfahrungsaustausch
Jeden 1. und 3. Montag im Monat
Schwerhörigen Treff.Punkt
MMag. Andreas Reinelt
Mail: a.reinelt@cnh.at
Werner Pfeifer
Defreggerstraße 29, 6020 Innsbruck
T: 0676 3244850 | Mail: info@projectear.com
Web: www.projectear.com

Einseitig ertaubt mit CI Versorgung
Regina Wolf 
T: 0676 6240801 | Mail: info@landhotel-wolf.at

WIEN

CI-Beratung
Johann Horak, Vereinsgründer und Obmann 
T: 0664 607052354 | Mail: cia.office@ci-a.at
Hilde Renner, CIA-Kassier
T: 0660 4861821 | Mail: hilde.renner@gmx.at
Mag. Michael Wollrab, Schriftführer  
T: 0676 4444999 | Mail: michael.wollrab@ci-a.at

Usher Syndrom-Beratung
Mag. Dominique Sturz
Mail: d.sturz@utanet.at

BURGENLAND

CI-Beratung
Hilde Renner, Obfrau CIA Burgenland
T: 0660 4861821 | Mail: hilde.renner@gmx.at

NIEDERÖSTERREICH

CI-Beratung
Gertrude Moser, Obfrau CIA NÖ
T: 02743 8801 | Mail: gertrude.moser@aon.at

Kinder- und Elternberatung
Michaela Schröttner
Mail: michaela.schroettner@gmx.at
Ing. Maria-Theresia Pusker
T: 0664 8244358 | Mail: resi.pusker@aon.at

CI & VSB-Beratung
Mario Leitner
T: 0676 4462435 | Mail: office@lautstark-family.at

CIA-SSW-CI Beratung Waldviertel
Martina Pauer, Niederösterreich Nord
T: 0664 73380355 | Mail: martina.pauer@aon.at

OBERÖSTERREICH

CI-Beratung
Karl-Heinz Fuchs, Geschäftsführender Obmann
Fürstengasse 1, 1090 Wien
T: 0664 607052353
Mail: k-h.fuchs@liwest.at, cia@liwest.at

SALZBURG

Kooperation mit: „Hallo Hört”-Verein zur 
Förderung und Integration hörgeschädigter
Kinder und Jugendlicher
Mag. Claudia Kopetzky, Obfrau
T: 0664 1066400 | Mail: claudia.kopetzky @lerunas.com

TIROL

Eltern- und Jugendberatung
Regina Föger
T: 0664 2598533 | Mail: regina.foeger@gmx.at

Beratung EAS und Erwachsene und 
Jugendliche im Arbeitsfeld
Evi Huber
Mail: evi@cia-shg-tirol.at 
Luciana Föger (auch Gebärdensprache)
Mail: adele.lucy@hotmail.de

TIROL

hearInn – Viktor Koci
Service, Zubehör und Technische Unterstützung
für alle Hörsysteme
Freisingstraße 6, 6020 Innsbruck
T: 0650 2618099 | Mail: inn@hearinn.at
Web: www.hearinn.at

VORARLBERG

CI – Sprechstunde
Vbg. Landeszentrum für Hörgeschädigte Beratungund 
Hilfe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Audiolo-
gisch-logopädische Betreuung, sowie
technische Unterstützung zu den Ambulanzzeiten
Feldgasse 24, 6850 Dornbirn 
Kontakt: Log. Angelika Fenkart
Fachbereichsleitung Abt. Therapie,
CI-Beratung LZH Dornbirn
T: 05572 25733 | Mail: angelika.fenkart@lzh.at
Web: www.lzh.at

WIEN

ZENTRUM HÖREN
Technische Unterstützung und Anpassung für  
Erwachsene während der Öffnungszeiten 
Fürstengasse 1, 1090 Wien
T: 01 3172400 | F: 01 3172400-14 
Mail: office@zentrum-hoeren.at
Web: www.zentrum-hoeren.at

HÖRSYSTEMSERVICE IN ÖSTERREICH

KÄRNTEN

Hörwerkstatt Klagenfurt
Therapeutische und technische Unterstützung
für CI Träger
Lidmanskygasse 8, A-9020 Klagenfurt
T: 0463 515 453 | Mail: klagenfurt@hoerwerkstatt.at
Web: www.hoerwerkstatt.at

Hörwerkstatt Wolfsberg
Herrengasse 8, 9400 Wolfsberg
T: 04352 37410 | Mail: wolfsberg@hoerwerkstatt.at
Web: www.hoerwerkstatt.at

OBERÖSTERREICH

BAGUS Hörsysteme
Service und Technische Unterstützung für 
CI-Sprachprozessoren und Zubehör während der
Öffnungszeiten
Linz
Klosterstraße 10, 4021 Linz
T: 0732 781590 | F: 0732 781590-4
Mail: ciservice@bagus.at
Freistädter Straße 287, 4040 Linz
T: 0732 244440 | Mail: info.urfahr@bagus.at 
Wels
Grieskirchnerstraße 27, 4600 Wels 
T: 07242 224090 | Mail: info@bagus.at
Web: www.bagus.at

STEIERMARK

Hörwerkstatt Deutschlandsberg
Termin nach Vereinbarung, Anpassung,
therapeutische und technische Unterstützung
zu den Öffnungszeiten, HNO-Arzt
Glashüttenstraße 46A, 8530 Deutschlandsberg
Kontakt: Dipl. Akust. Helga Gotschuli
T: 03462 41120 | F: 03462 32850
Mail: deutschlandsberg@hoerwerkstatt.at
Web: www.hoerwerkstatt.at

Hörwerkstatt Lieboch
Marktplatz 1, 8501 Lieboch
T: 03136 61241 | Mail: lieboch@hoerwerkstatt.at

Hörfrühförder- und Beratungsstelle 
am Förderzentrum für Hör- und Sprachbildung
FA 11B – Soziale Betriebe Land Steiermark
Anpassung und technische Betreuung
zu regelmäßigen Terminen
Rosenberggürtel 12, A-8010 Graz
Leitung: Andrea Plank-Balasch 
T: 0316 323015-134
Kontakt: Katharina Schreiber
T: 0316 323015-135 | Mail: hoeren@stmk.gv.at
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KÄRNTEN

Landeskrankenhaus Klagenfurt, HNO-Abteilung

St. Veiter Straße 47, 9020 Klagenfurt

Vorstand: Prim. Univ.-Prof. Dr. Hans Edmund Eckel
Kontakt: OA Dr. Martin Wernig
T: 0463 538-22724, F: 0463 538-23033
Mail: hno.abteilung@lkh-klu.at

www.lkh-klu.at

NIEDERÖSTERREICH

Universitätsklinikum St. Pölten, HNO-Abteilung 

Dunant-Platz 1, 3100 St. Pölten

Vorstand: Prim. Univ.-Prof. Dr. Georg Sprinzl
Kontakt: Priv. Doz. Dr. Astrid Magele, MBA
Mail: astrid.magele@st.poelten.lknoe.at
Sekretariat: T: 02742 9004-11501, F: 02742 9004-49100
Logopädie: Log. Max Schlögel
T: 02742 9004-11587
Mail: max.schloegel@stpoelten.lknoe.at

www.stpoelten.lknoe.at

OBERÖSTERREICH

Ordensklinikum Linz GmbH Barmherzige
Schwestern, HNO Ambulanz

Seilerstätte 4, 4010 Linz

Vorstand: Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Burian
Kontakt: OA Dr. Christoph Balber,
OÄ Dr. Anita Marksteiner-Redl
Logopädie: Log. Anke Krug MSc
T: 0732 7677-6940
Mail: anke.krug@ordensklinikum.at

www.ordensklinikum.at/de/ueber-uns/
ordensklinikum-linz-barmherzige-schwestern

Kepler Universitätsklinikum Linz, HNO-Abteilung

Krankenhausstraße 9, 4021 Linz

Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Norbert Kleinsasser MHBA
Kontakt: OA Dr. Paul Zwittag, MBA
Logopädie: Log. Elfriede Hausknotz, Log. Sabrina Ackerl, 
Log. Stefanie Steiner
T: 05 7680 83-73406, F: 05 7680 83-1131
Mail: sabrina.ackerl@kepleruniklinikum.at

www.kepleruniklinikum.at

Medizinische und audiologisch-logopädische Betreuung zu den Ambulanzzeiten, Anpassung
und technische Unterstützung nach Terminvereinbarung in Kooperation mit dem Hersteller.
(Ausnahme: Privatkliniken)

IMPLANTATZENTREN IN ÖSTERREICH

Diese Auflistung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.

Klinikum Wels – Grieskirchen, HNO-Abteilung

Grieskirchner Straße 42, 4600 Wels

Vorstand: Prim. Dr. Thomas Keintzel
Kontakt: OA Dr. Thomas Rasse
Logopädie: Log. Lisa Niederwanger, Log. Agnes Koller, 
Log. Sophie Müller
T: 07242 415-2313 oder 93578
Mail: hno@klinikum-wegr.at

www.klinikum-wegr.at

SALZBURG

Landeskrankenhaus Salzburg, HNO-Abteilung

Müllner Hauptstraße 48, 5020 Salzburg

Vorstand: Prim.Univ.-Prof. Dr. Gerd Rasp
Kontakt: OA Dr. Sebastian Rösch, OA Dr. Michael Pimpl, 
Mag. Martin Leyrer, Mag. Dr. Alois Mair
T: 0662 4482-4034, F: 0662 4482-4033
Mail: hno-office@lks.at

www.salk.at

Kardinal Schwarzenberg Klinikum, HNO-Abteilung

Kardinal Schwarzenbergplatz 1,
5620 Schwarzach im Pongau

Vorstand: Prim. Ass. Prof. PD Dr. Florian Kral 
T: 06415 7101-6220
Mail: florian.kral@ks-klinikum.at
Logopädie: Christina Hochwimmer, BSc
Mail: christina.hochwimmer@ks-klinikum.at

www.ks-klinikum.at

STEIERMARK

Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz,
Klinische Abteilung der Allgemeinen HNO

Auenbruggerplatz 24-26, 8036 Graz

Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher
Kontakt: OA Dr. Andreas Lackner
T: 0316 385-13105, F: 0316 385-3425
Mail: andreas.lackner@klinikum-graz.at

hno.uniklinikumgraz.at

IMPLANTATZENTREN IN ÖSTERREICH

Krankenhaus der Elisabethinen Graz, HNO-Abteilung

Elisabethinergasse 14, 8020 Graz

Vorstand: GOA Dr. Philipp Grün
Logopädie: Log. Heike Münch
T: 0316 70 63-4050, F: 0316 70 63-1620
Mail: logopaedie@elisabethinen.at

www.elisabethinen.at

TIROL

Landeskrankenhaus-Universitätskliniken Innsbruck

Anichstraße 35, 6020 Innsbruck

Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde

Direktor: Univ.-Prof. Dr. med. Herbert Riechelmann
Kontakt: Prof. Dr. med. Joachim Schmutzhard
T: 0512 504-23147, F: 0512 504-23144,
Mail: joachim.schmutzhard@i-med.ac.at

Universitätsklinik für Hör-, Stimm- und
Sprachstörungen

Direktor: Univ.-Prof. Dr. Patrick Zorowka
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Kurt Stephan
T: 0512 504-23220, F: 0512 504-23219
Mail: lki.hs.hss@tirol-kliniken.at

www.tirol-kliniken.at
www.i-med.ac.at

VORARLBERG

Landeskrankenhaus Feldkirch, HNO-Abteilung

Carinagasse 47, 6800 Feldkirch

Vorstand: Prim. Dr. Wolfgang Elsässer
Kontakt: Dr. Bernhard Münst
T: 05522 303-1300, F: 05522 303-7507
Mail: ambhno@lkhf.at

www.lkhf.at

WIEN

Privatklinik Rudolfinerhaus, HNO-Zentrum

Billrothstrasse 78, 1190 Wien

Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA
Mail: office@implantsaustria.com 
T: 0664 584 91 43 oder 01 36036-5900

www.rudolfinerhaus.at

AKH-Wien HNO-Universitätsklinik

Anpassung und technische Unterstützung
von Montag bis Donnerstag.

Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien, Ebene 8 J

Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gstöttner
Kontakt: Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter Baumgartner, MBA
T: 01 40400-3330 oder 3331, F: 01 40400-3332,
Station: 01 40400-3361
Mail: wolf-dieter.baumgartner@meduniwien.ac.at, 
office@implantsaustria.com

hno.meduniwien.ac.at

Krankenanstalt Rudolfstiftung, HNO-Abteilung

Juchgasse 25, 1030 Wien

Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
Kontakt: HNO Sekretariat
T: 01 71165-4907
Mail: peter.franz@wienkav.at

www.wienkav.at

SMZ Ost-Donauspital, HNO-Abteilung

Langobardenstraße 122, 1220 Wien

Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Peter Franz
Kontakt: HNO Sekretariat
T: 01 288 02-3902, F: 01 288 02-3980

www.wienkav.at/kav/dsp
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