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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Jahr 2019 ist nun knapp 7 Monate alt,
eine Menge ist im Frühling und auch Anfang
des Sommers passiert.
Angefangen vom interessanten Musikseminar am 11. Mai in Hannover, bis hin zum diesjährigen Sommerfest im Juni. Diese 2 Veranstaltungen haben sicherlich nicht nur mich
mit schönen Schlüsselmomenten geprägt. Es
war wieder einmal ein sehr gelungenes Fest
bei sommerlichen Temperaturen, wie Ihr aus
einem Bericht im Heft entnehmen könnt.
Es war großartig Bekannte wiederzusehen
und neue Gesichter kennenzulernen. Sehr
gefreut habe ich mich über die positive Resonanz zu meiner Hörbuchkolumne.
In dieser Ausgabe ist unser Hauptthema die
stationäre Reha. Hierzu gibt es drei Berichte
von 3 verschiedenen sehr bekannten Rehaeinrichtungen.
Neuigkeiten gibt es ebenso zu unserer Webseite der HCIG. Sie hat einen neuen „Anstrich“ und neue Struktur bekommen. Dieser
Erneuerung widmen wir hier auch ein paar
Seiten.
Wissenswert ist der Bericht über das Thema
des Sprachverstehens von CI-Patienten nach
der Direktanpassung.
Das
europäische
Gemeinschaftsprojekt
Comm4CHILD stellt sich ebenfalls vor. Bei
dieser Vorstellung geht es vorrangig um verbesserte Kommunikation von Kindern mit
Hörstörungen.
Außerdem haben wir wieder zahlreiche Erfahrungsberichte im Repertoire.
Diesmal beschreibt eine junge Busfahrerin ihren Weg mit 2 CI‘s und ein CI-Träger schreibt
von seiner Hörreise. Es gibt jedoch noch viele
weitere neue informative Beiträge.
Besonders möchte ich noch auf eine Bastelanleitung hinweisen, wie man sich ein
eigenes CI-Case zurechtbasteln kann. Beim
Nachbasteln wünsche ich euch viel Spaß.
Zu guter Letzt heißt es „Save the Date“ zum
21. Hannoverschen CI-Kongress am 13.9.14.9.2019 in der MHH.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
dieser Ausgabe und einen schönen Restsommer.
Matthias Lahmsen
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Rehabilitation

Wie beantrage ich eine medizinische
stationäre Rehabilitationsmaßnahme?
Rehabilitation ist
Ihr gutes Recht!
Rehabilitation, kurz Reha genannt,
sorgt dafür, dass Menschen mit gesundheitlichen Problemen wieder aktiv am Leben teilhaben können. Eine
Rehabilitation sichert dadurch eine
möglichst selbstbestimmte Lebensführung in der Familie, im Freundeskreis und am Arbeitsplatz. Durch ihre
vorbeugende Ausrichtung hilft die Rehabilitation, langfristig körperliche und
psychische Beeinträchtigungen abzuwenden. Das Ziel der medizinischen
stationären Rehabilitation ist es, Ihre
Arbeitsfähigkeit zu erhalten und/oder
zu verbessern.

Was sind die ersten
Schritte?
Jede medizinische Rehabilitation muss
vor Antritt von Ihnen selbst beantragt
werden. Den Antrag erhalten Sie bei
Ihrer Rentenversicherung (auch online) oder Ihrer Krankenkasse. Für die
Beantragung ist ein befürwortendes
ärztliches Gutachten Ihres behandelnden Arztes (Hausarzt oder Facharzt)
erforderlich. Nachdem Ihr Arzt die
Notwendigkeit einer Rehabilitation
festgestellt hat, füllen Sie die erforderlichen Formulare aus. Machen Sie
das am besten gemeinsam mit Ihrem
Arzt. Bitten Sie Ihren Arzt, Ihnen eine
Bescheinigung auszustellen, die genaue Auskunft über Ihre Erkrankung
gibt und darüber, warum für Sie eine
medizinische Rehabilitation infrage
kommt. Legen Sie diese Bescheinigung Ihrem Antragsformular bei. Nach
Antragseingang klären die Kostenträger untereinander die Zuständigkeit
ab. Ist der zuerst angesprochene Kostenträger nicht zuständig, leitet dieser den Antrag innerhalb einer kurzen
Frist weiter an den nächsten.

Wer ist zuständig?
Die
Gesetzliche
Rentenversicherung (GRV) ist in der Regel zuständig
für Erwerbstätige, Arbeitssuchende

oder Bezieher einer Rente wegen Erwerbsminderung. Die Gesetzliche
Krankenversicherung (GKV) finanziert
Rehabilitationsleistungen, wenn diese
erforderlich sind, um eine Krankheit zu
erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Beschwerden zu lindern. Sie ist Ansprechpartner, wenn kein anderer Kostenträger
vorrangig zuständig ist. Die GKV ist
vor allem für Kinder und Jugendliche,
nicht berufstätige Eltern und Rentner
der zuständige Kostenträger.

Wunsch- und Wahlrecht
Fügen Sie Ihrem Antrag ein formloses
Schreiben bei, in dem Sie Ihre Wünsche an die Rehabilitation benennen.
Informieren Sie sich rechtzeitig darüber, welche Rehabilitationsklinik Ihre
Erkrankung qualitätsgesichert behandelt und auch Ihren Wünschen hinsichtlich Lage, Service und Ausstattung entspricht. Ergänzen Sie Ihren
Antrag durch Nennung der Klinik Ihrer
Wahl, denn Sie haben nach § 9 SGB IX
ein Wunsch- und Wahlrecht, das Sie
aktiv ausüben sollten.

Ich habe den Antrag auf
eine medizinische Rehabilitation gestellt – was nun?
Die Krankenkasse oder Rentenversicherung prüft nach Erhalt Ihres
Antrages, ob Sie die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine Rehabilitation erfüllen. Der Bescheid über die
Durchführung einer medizinischen
Rehabilitation – ob zustimmend oder
ablehnend – muss Ihnen in jedem Fall
schriftlich übermittelt und begründet
werden. Sollten Sie mit dem Bescheid
nicht einverstanden sein, haben Sie ein
Widerspruchsrecht. Dazu befragen Sie
Ihren Arzt oder die Servicestellen für
Rehabilitation. Fällt der Leistungsbescheid positiv aus, dann erhalten Sie
Informationen zur Art der Rehabilitation, Dauer, Einrichtung und zur Zuzahlung. Sollte Ihre Krankenkasse oder
Rentenversicherung Ihren Antrag auf
Kostenübernahme ablehnen, haben

Sie das Recht, innerhalb eines Monats
schriftlich zu widersprechen. Zögern
Sie nicht, dem zuständigen Mitarbeiter mitzuteilen, dass Sie die getroffene
Entscheidung nicht akzeptieren, und
begründen Sie diese schriftlich und
ausführlich. Fügen Sie Ihrem Schreiben nach Möglichkeit ein ärztliches
Attest bei. Gleiches gilt für den Fall,
dass Sie mit der vorgeschlagenen Einrichtung nicht einverstanden sind. Sie
können sich dafür auf Ihr begründetes
Wunsch- und Wahlrecht beziehen, das
im Sozialgesetzbuch IX verankert ist.

Wissenswertes für
Cochlea-ImplantatTragende (CI-Tragende)
Sie haben nach Ihrer Operation das
Recht auf eine Anschlussheilbehandlung (AHB). Der Antrag auf eine AHB
wird vom operierenden Krankenhaus
gestellt und sollte gleich nach der
OP während des Krankenhausaufenthaltes beantragt werden. Der Interessierte hat die Bezeichnung AHB
gelesen und kann sich dann selbst
darüber informieren wie die Bedingungen darfür sind. Wenn Sie noch erwerbsfähig sind, haben Sie das Recht,
alle vier Jahre einen Antrag auf eine
medizinische stationäre Rehabilitation
zu stellen. Begründungen für eine weitere Rehamaßnahme innerhalb der
vier Jahre können unter anderem sein,
dass das Potential des Sprachprozessors noch nicht voll ausgeschöpft ist,
oder Sie – trotz CI – unter Hörstress,
Burnout, Schwindel oder Tinnitus leiden.

Weitere Hilfen
Bitte sprechen Sie die REHA-Klinik
oder den Sozialdienst an, wenn Sie
weitere Hilfen benötigen.
Dr. Brigitte Seidel
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Stationäre CI-Reha – Muss das sein?

Der Audiotherapeut Peter Dieler klärt während einer Reha auf.

Kennen Sie als CI-Träger und / oder
Schwerhöriger die Situation, in der
Sie als einziger etwas falsch verstanden haben und dann auch noch falsch
geantwortet haben? Peinlich kann das
sein! Man kann schnell zum Brüller
des Abends werden. Oder aber man
ist so frustriert, weil man nicht mithalten kann, dass man sich zurückzieht
und auf Dauer nicht mehr zu Treffen
der Familie, mit Freunde oder Kollegen
geht.
Mal geht das. Ja! Wenn dies aber zur
Regel wird, wenn man immer wieder und immer öfter nicht mehr mithalten kann und sich zurückzieht,
dann macht das etwas mit uns. Jeder Schwerhörige kennt Situationen,
in denen er nicht bestehen kann und
meidet diese. Oder aber er versucht,
das Gespräch selber zu gestalten und
die Gesprächsführung abendfüllend
an sich zu reißen. Beides kostet Kraft
und zehrt an Körper und Seele.
Es macht aber auch etwas mit den
gut hörenden Menschen, mit denen
Sie sich umgeben. Diese erleben die
Hilfsstrategien der Hörbeeinträchtigten häufig falsch bzw. können diese
nicht als solche erkennen. Sie können
diese auch nicht wirklich verstehen
bzw. richtig und adäquat deuten. So
entstehen Misstrauen und Vorurteile
auf beiden Seiten.
Durch das Cochlea-Implantat haben
Seite  | 03/2019

wir in den vergangenen Jahrzehnten
mit zunehmender operativer und
technischer Finesse die Möglichkeit
bekommen, das verloren gegangene
Sprachverstehen wieder zurückzuholen. Die hinlänglich veröffentlichten
und begeisternden Ergebnisse der
Hörerfolge lassen Außenstehende
schnell vermuten, dass mit einem
Cochlea-Implantat wieder alles gut ist.
Leider wäre dies zu schnell geurteilt.
Ein Cochlea-Implantat ist kein neues
Ohr. Es ist jedoch ein fantastisches
Hilfsmittel, um wieder akustisch kommunizieren lernen zu können.
So unterschiedlich die Hörgeschichten
der Betroffenen sind, so unterschiedlich leicht oder auch mit Stolpersteinen gepflastert ist der Weg nach der
Implantation zum Hörverstehen mit
CI.
Üblicherweise erfolgt nach der Implantations- und Einheilungsphase zunächst ein am persönlichen
akustischen Alltag orientiertes Eigentraining. Dieses wird begleitet
durch regelmäßige Einstellungen des
Sprachprozessors und ein unterschiedlich gestaltetes Hörtraining,
angeboten durch die implantierende
Fachabteilung. Eine zunehmende Zahl
geschulter, niedergelassener Logopäden sowie verschiedene Computerprogramme zum Eigentraining stehen
dem Patienten im ambulanten, post-

stationären Setting ebenfalls zur Verfügung.
Ergänzend dazu bietet das Sozialsystem, bei hinreichender Begründung,
die Möglichkeit eines stationären Hörtrainings im Rahmen einer stationären
Rehabilitationsmaßnahme, wie sie die
HTS-Abteilung der MEDIAN Klinik am
Burggraben, Bad Salzuflen anbietet.
Als Kostenträger kommen für Berufstätige die Deutsche Rentenversicherung (DRV) und für Rentner die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
in Betracht.
Der Erfolg des stationären Trainings
basiert auf verschiedenen Faktoren.
In häuslicher Umgebung und bei der
Umsetzung eines ambulanten Settings ist es kaum möglich, mehrfach
pro Woche unter fachlicher Anleitung
vergleichbar intensiv zu trainieren. Die
stationär tätigen Therapeuten können
flexibler und umfassender auf individuelle Wünsche und Bedürfnisse bezüglich des Trainings (z. B. in ruhiger
Umgebung, mit unterschiedlichem
Störgeräusch, im Freien, in Gesellschaft u. ä.) eingehen. CI-Mitpatienten
bieten die Möglichkeit eines Gruppentrainings, wobei die Gruppenzusammensetzung entsprechend dem
jeweiligen Leistungsstand gewählt
und stetig angepasst wird. Eine solche
Vielfalt eines Hörtrainings, in der auf
die therapeutischen Bedürfnisse des
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Rehabilitation für CI-Träger

Das Team der Kaiserberg Klinik heißt Sie Herzlich willkommen

Dr. Roland Zeh (Chefarzt) und Oliver
Hupka (Stellv. Abteilungsleiter und
Audiotherapeut (DSB)®) tätig in der
Abteilung für Hörstörungen, Tinnitus,
Schwindel und Cochlea-Implantate
in der MEDIAN Kaiserberg-Klinik Bad
Nauheim, erläutern im vorliegenden
Artikel die drei Phasen des Nachsorgeprozesses nach einer CI-Operation.
Diese bestehen aus der Erstanpassung, der Basisrehabilitation und der
Langzeitnachsorge. Dr. Zeh und Herr
Hupka sind selbst CI-Träger und haben
bereits mehr als 6000 CI-Träger in der
stationären Reha behandelt.
In diesem Beitrag soll es um die Rehabilitation und Nachsorge nach einer CI-Operation gehen. Dabei sind
in der Rehabilitation von Kindern und
bei Erwachsenen unterschiedliche
Vorgehensweisen notwendig. Anders
als kleine Kinder, die nicht nur das Hören mit einem CI, sondern auch die
Sprache erlernen müssen, können
Jugendliche und Erwachsene bereits
sprechen und müssen „nur“ das Hören (neu) lernen. Während Kinder also
während des mehrere Jahre andauernden Prozesses des Spracherwerbs
begleitet werden müssen, ist das Ziel
bei Erwachsenen, das Wiedererlernen
des Hörens und Sprachverstehens
Seite  | 03/2019

möglichst effizient zu gestalten. Die in
vielen CI-Zentren praktizierte, zwei bis
drei Jahre umfassende Rehabilitation
auch bei Erwachsenen halte ich für
wenig zielführend, da ein optimales
Sprachverstehen bereits nach wenigen Wochen erreichbar ist.
Der folgende Artikel beschränkt sich
auf die Beschreibung der CI-Rehabilitation bei Erwachsenen.
Zunächst einige grundsätzliche Anmerkungen zum Hören mit einem CI.
In älteren Beschreibungen liest man
oft von einem „künstlichen“ Hören
oder von einem Klang wie von „MickyMaus-Stimmen“. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Patient auf dem
mit einem CI versorgten Ohr vorher
bereits taub bzw. resthörig war und
die hohen Frequenzen oft schon seit
Jahrzehnten nicht mehr hören konnte.
Nach der Implantation verschiebt sich
der Klangeindruck durch die wieder
dazugekommenen hohen Töne. Dieser Effekt ist erwünscht, da wir die hohen Töne zum Hören der Konsonanten
brauchen. Nach spätestens sechs Monaten haben sich die Patienten an den
anfangs ungewohnten Klang gewöhnt,
und das neue Hören klingt angenehm
und natürlich.
Es gibt drei Gründe, warum resthörige

Patienten mit einem CI besser hören
und verstehen können als mit Hörgeräten:
1. Mit einem CI kann der Frequenzbereich von ca. 100 Hz bis ca. 10.000 Hz
hörbar gemacht werden – mit Hörgeräten sind die hohen Töne meist nur
bis max. 6000 Hz hörbar, je nach Hörkurve oft auch nur bis ca. 2000 Hz.
2. Die Dynamik ist besser, weil es mit
dem CI kein Recruitment (unangenehme Lautheit bei höherer Verstärkung) gibt.
3. Die Schwellen können für alle Frequenzen etwa auf gleiche Lautstärke
eingestellt werden, was einen natürlicheren Höreindruck ergibt.
Rehabilitationsziel ist es, mit der optimalen Einstellung des Sprachprozessors die audiologischen Vorteile
des CI möglichst auszuschöpfen, mit
dem Hörtraining die Gewöhnung an
den neuen Klang zu fördern und das
Sprachverstehen zu trainieren. Hierbei
ist ein CI nicht grundsätzlich besser
als ein Hörgerät. Aber: Auch das beste
Hörgerät ist immer nur so gut wie das
erhaltene Restgehör. Ein CI ersetzt dagegen die Innenohrfunktion komplett
und ist unabhängig vom Restgehör.
Es gilt jedoch: je kürzer die Taubheitsdauer und je besser das Resthörver-
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Reha-Maßnahme in der MEDIAN
Kaiserberg-Klinik in Bad Nauheim
Ein Brief war der Auslöser für mehr Lebensqualität
Mein Name ist Peter Hartfiel, ich bin
Jahrgang 1948. Seit der Kindheit hatte ich Probleme mit den Ohren. Mittelohrentzündungen begleiteten mich
in den ersten Jahren meiner Schulzeit.
Jeder kleine Schnupfen beeinträchtigte das Hörvermögen. In der Schule saß
ich immer vorne. Der Hörverlust verlief
schleichend. Mit Anfang zwanzig erhielt ich rechts mein erstes Hörgerät.
Auf dem linken Ohr war ich taub. Die
Betonung liegt auf war. Es begann so:
Im Januar 2018 fand ich einen Brief von
„Vitakustik“ in meinem Postkasten. Es
war eine Einladung zum Expertentag
zum Thema „Wenn Hörgeräte nicht
mehr ausreichen“. Dies machte mich
neugierig. Ich nahm an der Veranstaltung teil. Hier ergab sich die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen
auszutauschen, was dazu führte, mich
für ein CI zu interessieren. Noch während der Veranstaltung – nach einem
persönlichen Gespräch mit Frau Prof.
Lesinski-Schiedat, Ärztliche Leiterin
des Deutschen HörZentrums der MHH
– waren eigentlich die Weichen schon
gestellt. Ich entschied mich für ein CI.

Mit dem CI in
die Reha-Klinik
Nach medizinischer Feststellung, dass
ein CI für mich in Frage kommt, erhielt
ich kurzfristig einen Termin zur OP. Die
OP verlief problemlos. Lediglich ein
Schwindelgefühl trat auf, das jetzt nur
noch in abgeschwächter Form auftritt.
Am zweiten Tag nach der OP stellte
sich ein Glücksgefühl ein. Ich war auf
dem linken Ohr nicht mehr taub.
Die Erstanpassung und die turnusmäßige Nachversorgung im Deutschen
HörZentrum brachten in kleinen Schritten eine Verbesserung des Sprachverstehens. Um den Erfolg im Sprachverstehen zu optimieren, empfahlen
die Sprachpädagogen eine Reha für
CI-Träger, in der ein intensives Hör-,
Seite  | 03/2019

Sprach- und Kommunikationstraining
angeboten wird. Mit der Antragstellung bei der Krankenkasse äußerte ich
den Wunsch, die Reha in der MEDIAN Kaiserberg-Klinik in Bad Nauheim
durchzuführen. Diesem Wunsch wurde entsprochen.
Im Januar 2019 begann die Reha-Maßnahme. In der Kaiserberg-Klinik wurde
ich freundlich aufgenommen. Durch
Frau Dr. Effler erfolgte die Aufnahmeuntersuchung. Am zweiten Tag erhielt
ich meinen Wochenplan mit allen Terminen bei den entsprechenden Therapeuten. Für alle Neuankömmlinge
erfolgte eine ausführliche Einweisung
in alle Dinge des täglichen Ablaufs.
Nun begann für mich eine Zeit des völligen Loslassens vom Alltag. Mein Tagesrhythmus wurde durch den vorgegebenen Behandlungsplan bestimmt:
Gruppen- und Einzelhörtraining, Audiotherapie und Kommunikationstraining.
Spätestens um 8:00 Uhr begann die
Therapie. Das gute Ohr – sprich Hörgerät – wurde abgeschaltet. Ich war

noch sehr auf das Lippenablesen
angewiesen. Doch während der Therapie war das nicht erlaubt. Im Gruppenhörtraining wurde das Verstehen
noch durch verschiedene Dialekte
erschwert, denn die Mitpatienten kamen aus der ganzen Bundesrepublik.
Das Einzeltraining fand bei wechselnden Therapeuten statt, um das Ohr
mit anders klingenden Stimmen zu
trainieren. Die Trainingszeiten waren
anstrengend, denn das Gehirn wurde
optimal gefordert.

Die Reha als Hilfe zum
Hörfortschritt
Als Glücksfall betrachte ich, dass ich
das Kommunikationstraining bei Herrn
Hupka durchführen konnte. Er ist
selbst CI-Träger (beidseitig). Ich hatte das Gefühl, wir sitzen im gleichen
Boot. Er gab mir wichtige Tipps für die
Kommunikation im Alltag, wobei mir
bewusst wurde, welche Fehler ich bis
dato gemacht hatte.
Mit großer Spannung habe ich immer

Reha

Modulare Impulsrehabilitation
für erwachsene CI-Träger am
CIC Wilhelm Hirte
Erwachsene CI-Träger können ab der
Erstanpassung an einer modularen
Impulsrehabilitation im CIC Wilhelm
Hirte und auch in zahlreichen weiteren
CI-Centren (www.acir.de) teilnehmen.
Kostenträger sind in der Regel gesetzliche Krankenkassen oder privaten
Krankenversicherungen.
Die Kostenträger genehmigen in der
Regel 20 Tage, ggf. plus 4-5 Tage für
die Erstanpassung, falls diese ebenfalls bei uns erfolgt.
Rehabilitationsmodule für 18-20 Erwachsene bietet das CIC Wilhelm Hirte ca. einmal im Monat an. Wir empfehlen die ersten 2-3 Termine etwa
in Monatsabständen zu nutzen und
dann die Abstände zu erweitern, um
so über einen längeren Zeitraum (ca.
12-18 Monate) immer wieder Termine
nutzen zu können. In der Regel und
insbesondere am Anfang der Hörlaufbahn mit CI sind die Termine dreitägig,
es kann aber auch durchaus sinnvoll
sein im weiteren Verlauf zweitägige
oder eintägige Termine zu nutzen.
In den Zeiten zwischen zwei Terminen
besteht die Möglichkeit, im gewohnten
Umfeld (zu Hause, am Arbeitsplatz, in
der Freizeit) das Hören und Verstehen

Hörtraining am PC
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Move Fit (Gleichgewichtstraining)

zu erproben und selbständig ein Hörtraining durchzuführen. Beim nächsten Termin kann dann besprochen
werden, wo es noch Schwierigkeiten
oder Unzufriedenheit gibt und inwiefern dies durch erneute technische
Einstellungen oder auch Training beeinflusst werden kann.
Rehabilitationsmodule für Erwachsene finden von Montagmorgen bis Mittwochmittag statt, die Anreise kann
bereits Sonntag erfolgen.

Tägliche Inhalte der Rehabilitation für
Erwachsene im CIC sind:
• Hörtraining einzeln
• Ggf. Hörtraining in leistungsähnlichen
Kleingruppen (3-5 TeilnehmerInnen)
• Anpassung / technische Beratung,
ggf. Audiometrie
• Brain Train
• Move Fit (Gleichgewicht und Koordination, Sturzprophylaxe)
Am späten Montagnachmittag bietet
Frau Roswitha Rother, selbst bilateral
versorgte CI-Trägerin, den geneigten
LeserInnen aus dem HCIG-Vorstand
bekannt, eine psychologisch geführte
Gesprächsrunde an. Insbesondere
den neu hinzugekommenen CI-Trägern ermöglicht dieser Gesprächskreis
einen intensiven Austausch und ein
Hineinschnuppern in die Bedeutung
der Selbsthilfe für das Erleben und den
Umgang mit der eigenen Hörstörung.
Dienstagnachmittag gibt es einen
inhaltlich wechselnden Programmpunkt. So stellen Vertreter der Selbsthilfe (Schwerhörigenbund, Tinnitusliga, HCIG, Selbsthilfegruppenleiter etc.)
ihre Arbeit vor. Oder Herr Detlev Gnadeberg informiert über Zusatztechnik
für den beruflichen oder häuslichen
Alltag und die Antragswege dorthin.
Auch stehen von Zeit zu Zeit Exkur-

DHZ

Frühzeitiges Sprachverstehen von CIPatienten nach der Direktanpassung
Einleitung
Seit Beginn der Cochlea-Implantat-Versorgung war es Praxis, dass die Patienten nach einer Einheilungsphase von
4 bis 6 Wochen die Erstaktivierung des
Sprachprozessors erhielten und damit
eine einwöchige Erstanpassungswoche, in der das Hören und das Sprachverstehen mit CI trainiert wurden. Die
CI-Patienten wurden von den Therapeuten in aufbauenden Hörübungen
an die Sprachdiskrimination herangeführt und erlernten Sprachverstehen in
zunehmend schwierigeren Kontexten
wie das Sprachverstehen im Geräusch.
Begleitende Gespräche zwischen Therapeut und Patient zu Hörtaktik, Kommunikation und Erwartungen an das
Hören im Alltag und Beruf waren ebenfalls Bestandteil, die es dem Patienten
erleichterten, sich auf das neue Hören
mit CI einstellen zu lernen.
Im Juli 2015 startete das Programm CIversorgten Patienten die Direktanpassung 3 Tage nach der Operation anzubieten, wenn bestimmte audiologische
und medizinische Kriterien erfüllt waren. Dazu wurde der Patient am Entlassungstag mit einem Sprachprozessorprogramm ausgestattet, mit dem
er in der Zeit bis zur regulären Erstanpassungszeit Höreindrücke mit dem CI
sammeln konnten. Das war zu diesem
Zeitpunkt einmalig in Deutschland.
Die Motivation für den Patienten zur
Direktanpassung liegt in der Überbrückung der Zeit zwischen CI-OP und
Erstanpassung durch frühzeitige Wiederanbindung an das Hören. Während
in der herkömmlichen Praxis das CIoperierte Ohr ohne Hörprothese und
damit auch ohne Höreindruck verblieb
und damit den Patienten wohlmöglich
in seinem Hör- und Kommunikationsverhalten mehr einschränkte, bestand
jetzt die Möglichkeit, schon erste
Höreindrücke zu sammeln und Erfahrungen mit dem neuen Hören zu machen.
Für die Pädagogen, die den Lernprozess des Patienten in der Erstanpassung therapeutisch fördern und begleiten, stellte sich die Frage, ob die
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Ergebnisse des Fragebogens zur Evaluierung der Direktanpassung: Umgang mit
der Technik (A), Hören und Sprache (B), Zufriedenheit (C). Mediane sind durch Balken,
Mittelwerte durch Kreuze gekennzeichnet.

Patienten mit den Höreindrücken in
dieser Zeit zurechtkamen und sich ein
Sprachverstehen vergleichbar dem
Hörlernprozess in der eigentlichen Erstanpassung entwickelt.
Aus diesen Überlegungen entwickelten
sich folgende Fragestellungen, die untersucht werden sollten:
1.Wie kommen die Patienten in der
Zeit nach der Direktanpassung mit der
Technikhandhabung zurecht, was nehmen sie an Sprache wahr und wie zufrieden sind sie mit der Maßnahme der
Direktanpassung?
2.Haben die Patienten schon ein
Sprachverstehen entwickelt und kann
dies durch Hörtraining verbessert werden?
3.Haben die Patienten mit Direktanpassung am Tag 5 der Erstanpassung
ein besseres Sprachverstehen als Patienten ohne Direktanpassung?
4.Welche Konsequenzen lassen sich
aus den Ergebnissen ableiten?

Methode
In die Untersuchung wurden 69 postlingual ertaubte, erwachsene CI-Patienten, die unilateral mit dem 1. CI
versorgt wurden, eingebunden. Das
durchschnittliche Implantationsalter
betrug 55 Jahre.
Um die Frage zu klären, wie die Pati-

enten mit der Direktanpassungsphase zurechtgekommen sind, wurde ein
Fragebogen konzipiert. Dieser wurde
von den Patienten am 1. Tag der Erstanpassung vor der Neueinstellung
des Sprachprozessors ausgefüllt. Der
Fragebogen umfasst 3 Bereiche, die
von dem Patienten mit einer Bewertungsskala analog den Schulnoten von
1 bis 6 bewertet werden. Der erste Teil
befasst sich mit der technischen Handhabung des Sprachprozessors. Darin
wird erfragt, wie die Patienten mit
grundlegenden Handgriffen zur Inbetriebnahme des Sprachprozessors und
Nutzung klar gekommen sind.
Der zweite Teil erfragt, welche Höreindrücke der Patient wahrgenommen
hat und ob er Sprache in ruhiger Umgebung oder im Störschall verstehen
konnte.
Die letzte Frage bezieht sich auf die
allgemeine Zufriedenheit mit der Maßnahme der Direktanpassung.
Parallel zur subjektiven Einschätzung
der Sprachwahrnehmung wurden am
Tag 1 vor der Erstanpassung auch
sprachperzeptive Messungen zum
Sprachverstehen mit dem CI durchgeführt. Dazu wurde der Freiburger
Zahlen- und Einsilbertest und der
HSM-Test in Ruhe und im Störschall mit
dem CI-Ohr allein durchgeführt. Die
Testmodalität erfolgte in Abhängigkeit
des Hörvermögens der kontralateralen
Seite entweder mit Ohrverschluss bei
geringer Resthörigkeit oder in direkter
Kopplung bei einseitiger Taubheit und
Minderung der Hörfähigkeit.
Am Tag 5 der Erstanpassungswoche wurden die sprachperzeptiven
Leistungen der direktangepassten
Patienten routinemäßig wie bei allen
CI-Patienten erhoben und mit den Erstanpassungspatienten der bisherigen
Praxis verglichen. Für den Vergleich
wurden matched pairs gebildet, also
Patienten ausgewählt, die sich nach Alter, Geschlecht, Ertaubungszeitpunkt,
Ertaubungsdauer, Implantat und CITechnik usw. den Direktpatienten ähnelten.

DHZ

Erwartungen an das Cochlea-Implantat –
Ergebnisse einer Befragung unter Senioren
International wird in der CochleaImplantat (CI)-Versorgung auf einen
hohen Standard hingewiesen [1], der
sich in drei Hauptbereichen darstellen
muss:
• in einer qualifizierten präoperativen
Auswahl des Patienten,
• in einer anspruchsvollen möglichst
atraumatischen Operation mit Erhalt intracochleärer Strukturen und
• in einer vollständigen postoperativen Therapie.
Damit dieser hohe Standard in Kliniken gewährleistet werden kann, ist
es nötig, im interdisziplinären Team
zusammen zu arbeiten, die Beweggründe sowie die Erwartungen der
entsprechenden Patienten an das CI
zu kennen und diese mit in die individuelle präoperative Beratung einzubeziehen.
Derzeit verändert sich weltweit die
demographische Struktur der Bevölkerung drastisch. So veröffentlichte die
Weltgesundheitsorganisation (WH0)
[2], dass im Jahre 2025 etwa 1,2 Milliarden Menschen über 60 Jahre alt sein
werden. Auch in Deutschland zeigt
die demographische Entwicklung eine
Verschiebung des Bevölkerungsalters
in Richtung Senioren. So waren 1970
30% der Deutschen unter 20 Jahre,

Abb. 1 präoperative Einflussfaktoren

18% 60-80 Jahre und 2% der Bevölkerung über 80 Jahre alt. 2015 waren
18,3% unter 20 Jahre, 21,6% 60-80
Jahre und 5,8% über 80 Jahre alt [3]. In
unserer HNO-Klinik spiegelt sich diese
Entwicklung ebenfalls wider. Derzeit
sind etwa 26% der Cochlea-Implantat
(CI)- Träger über 65 Jahre alt.
Da die Anzahl der Senioren in unserer
Bevölkerung wächst, ist es nötig, sich
besonders auch um diese Altersgruppe zu kümmern und zu erfahren, welche Entscheidungskriterien für diese
Personen von Bedeutung sind. Des-

Abb. 2 zusätzliche Erwartungen zum verbesserten Hören
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halb haben wir CI-Träger im Alter von
>60 Jahren über drei verschiedene
Bereiche befragt:
1.: Entscheidung für das CI,
2.: Erwartungen an das CI und
3.: Erfahrungen mit dem CI.
Alle Befragten (N=32; 62-88 Jahre) tragen ein CI der Firma MED-EL und sprechen flüssig deutsch.
Während der Entscheidung für ein CI
hatten 46% der Patienten Kontakt zu
CI-Trägern und fanden diesen Kontakt
sehr wichtig zum Entscheidungsprozess. Von den Patienten, die keinen
Kontakt zu anderen CI-Trägern hatten,
hätten sich 22% diesen Kontakt zur
Unterstützung gewünscht. Die Erwartungen an das CI beschreiben 87% der
Älteren als hoch bis sehr hoch. Nach
erfolgter CI-Versorgung berichten
59% der Patienten, dass sie mehr an
sozialen Veranstaltungen teilnehmen
können. Weitere Ergebnisse sind in
Abb. 1-4 aufgeführt.
In Abbildung 1 sind die Antworten dargestellt, die die Patienten vor der Operation beschäftigen. Dabei sieht man,
dass die Art des neuen Hörens die
Hälfte der älteren Patienten vor eine
CI-Operation beschäftigt, im Gegensatz zur Vollnarkose. Dieses Thema
beschäftigte nur 22% der Befragten.
Abbildung 2 fasst die Antworten der
Fragen zusammen, die nach zusätzlichen Erwartungen zur Hörverbes-
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Generalversammlung und Sommerfest 2019 bei hochsommerlichen
Temperaturen
Mehrere dutzend Mitglieder machten sich aus weiten Teilen des Bundesgebietes, bei hochsommerlichen
Temperaturen, auf den Weg nach
Hannover. Sie folgten einer Einladung
der HCIG zur 23. Generalversammlung
und dem nachfolgenden Sommerfest
am 29.06.2019. In der gut klimatisierten Lobby des Hotels Mercure wurden
alle Ankömmlinge von Ebba MorgnerThomas auf das herzlichste begrüßt
und mit Namensschildern versorgt.
In der Lobby, am Pool oder unter der
begrünten Pergola fand man schnell
gleichgesinnte Gesprächspartner. Einige Teilnehmer kennen sich schon seit
vielen Jahren und begrüßten sich mit
lautem Hallo. Andere waren das erste
mal dabei, fanden aber im Regelfall
sehr schnell Anschluss und wurden in
die große Gruppe der HCIGler schnell
aufgenommen. So gab es den ganzen
Tag einen regen Gedankenaustausch
über Hörtechnik, Sozialrecht, Tipps im
Umgang mit Krankenkassen, etc. Aber
auch so manches Private wurde ausgetauscht.

Gegen zehn Uhr begann im Raum
„Paris“ die Generalversammlung. Neben div. Power Point Präsentationen
zum allgemeinen Verständnis, trug
eine Ringschleifenanlage sehr zum
Sprachverständnis bei. Ergänzt wurSeite 22 | 03/2019

de die Versammlung noch durch eine
Schriftdolmetscherin, sodass jeder
der Versammlung problemlos folgen
konnte. Die nachfolgende Versammlung möchte ich an dieser Stelle nur
stichwortartig wiedergeben, da es sicher noch ein ausführliches Protokoll
geben wird.
Roswitha Rother begrüßte als 1. Vorsitzende, die anwesenden Teilnehmer.
Danach übernahm der Geschäftsführer Ingo Klokemann und leitete die
Versammlung. Tagesordnung
der
aktuellen Versammlung und das Protokoll der letztjährigen Versammlung wurden einstimmig genehmigt.
Roswitha Rother gab einen Überblick
über die Tätigkeiten des Vorstandes
im abgelaufenen Jahr. Da wären z. B.
Technikseminare zu den einzelnen
Implantateherstellern, Mittwochs Beratungen im Seminarraum des Hörzentrums. In diesem Zusammenhang
dankte sie allen ehrenamtlichen Helfern für ihre Mitarbeit. 2019 gab es
erstmalig eine Schulung für Selbsthilfegruppenleiter und ein Musikseminar
in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Hannover.

Andreas Beschoner und Ursula Kolbert stellten dann die neugestaltete
HCIG Homepage vor. Die Benutzerfreundlichkeit stand neben der modernen Optik im Vordergrund. Der Zugriff auf den Mitgliederbereich erfolgt
in gewohnter Form. Auf Dauer kann
sich jedes Mitglied ein eigenes Passwort generieren. Im Mitgliederbereich
neu hinzugekommen ist ein Informationsarchiv. Dieses wird stetig aktualisiert bzw. erweitert. Die neue Seite
ist seit dem 01.07.19 online unter der
bekannten Adresse www.hcig.de zu
erreichen.
Roland Völlkopf informierte im Rahmen seines Kassenberichts über Einnahmen und Ausgaben für das Jahr
2018. Nachfolgend gab er einen Überblick über die Etatplanungen für 2019.
Die Kassenprüfer haben 29.05.19 die
Kassenprüfung vorgenommen. Sie
konnten keine Unregelmäßigkeiten
entdecken und bestätigten die korrekte Buchführung. Sie beantragten
somit die Entlastung des Vorstandes.
Diese wurde einstimmig durch die
Versammlung erteilt.
Von den aktuell 560 Mitglieder nah-
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HCIG e.V.- Die neue Homepage Relaunch 2019
Seit 2012 erfreuen sich viele HCIG Mitglieder und Interessierte an unserer
Homepage HCIG.de .
Durch eine laufend verbesserte Nachrichtenredaktion seit 2017 haben wir
zwar durchgehend hohe Zugriffszahlen halten können, im Technikbereich bedeuten 7 Jahre allerdings eine
lange Zeit, weshalb wir uns im letzten
Jahr entschieden haben die Homepage ganz neu aufzusetzen.
Es ging hier nicht nur um ein
aufgefrischtes Design, sondern auch um aktuelle Technik im Backend Bereich und
dadurch u.a. eine nahtlose
Unterstützung für mobile
Endgeräte wie Tablets oder
Handys.
Die wichtigsten Gründe für
die neue Website im Einzelnen:
• Aktuelle Technik mit aktuellen Sicherheitsstandards
• Transparente, moderne
Optik
mobiler
• Unterstützung
Endgeräte
• Neues Tool in der Programmierung macht eine
komfortablere
Nutzung
der Seite möglich

• Optimaler Zugriff unabhängig von
welchem Gerät
• Einfache Benutzerführung zum Auffinden gesuchter Inhalte
• Klare inhaltliche Struktur
• Kompetenz der HCIG in der Öffentlichkeit verdeutlichen
Auf Basis dieser Liste wurde im Oktober letzten Jahres ein erster Entwurf
generiert, dem Vorstand vorgestellt

und mit diesem besprochen, wobei
weitere Ideen einflossen.
Nach Absegnung der inhaltlichen und
finanziellen Planung durch den Vorstand begannen wir mit der Umsetzung. Es war von Anfang an unser Ziel
die Seite auf der Generalversammlung
2019 das erste Mal den Mitgliedern
zu präsentieren und dann zeitnah
online zu gehen. Beides konnten wir
umsetzen. Die Präsentation auf der

Abb. 1
Die neue Homepage sollte
mit dem auch schon 2012
bewährten Team erstellt
werden.
Hierzu gehören Ursula Kolbert (konTEXT Kommunikation & PR), Christian Riemen
(eye-server
Web-Design)
und Andreas Beschoner
(HCIG Technik Vorstand).
Nachdem die Argumente
für eine Neugestaltung der
Website offensichtlich waren diskutierten wir die Ziele
der Seite. Im Wesentlichen
waren dies:
• Benutzerfreundlichkeit
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Abb. 2
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Gemeinsames Musikseminar für
CI Täger und Interessierte
Am 11.05.2019 fand in der Hochschule
für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) der Thementag “Musizieren mit Hörschädigung – wie geht
das?” statt.
Ausgerichtet wurde er von der HCIG
und der HMTMH.
CI-Träger, Hörgeräteträger und Hörende waren unter den etwa 100 Teilnehmern.
Eine bunte Mischung die mit Neugier,
Skepsis und der ganz persönlichen
Faszination für Musik sich pünktlich
um 10 Uhr in einem der Hörsäle der
Musikhochschule einfanden.
Moderierend durch das Programm
führte Dr. Claus-Jürgen Schulz, der
den Thementag in Kooperation mit
HCIG und HMTH mitorganisiert hat.
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr.
Eckart Altenmüller (HMTMH), Roswitha
Rother (HCIG) und Frau Prof. Dr. Andrea Welte (HMTMH), kam es dann
auch schon zum ersten Programmhöhepunkt.
Der Italienische Pianist Davide Santocolomba und Sebastian Fehr, beide
CI-Träger, ließen uns mit der musikalischen Kombination von Trompete
und Klavier in Berührung kommen.
Für beide war es dabei ebenso ein musikalisches Experiment, wie für uns CITräger. Denn beide spielten das erste
Mal zusammen und hatten nicht sehr
viel Zeit zum Üben gehabt. Aufgefallen
ist das allerdings nicht.
Frau Marina Imsieke ( Deutsches Hörzentrum an der MHH) eröffnete dann
mit dem Thema “Wie lässt sich Musik
mit CI besser hören?” die Vortragsreihe.
Es folgte der Vortrag von Tabea Otte
(Leibniz Universität Hannover, VHS
Hannover) mit dem Thema “Musikhören mit CI – Herausforderungen und
Übungsmöglichkeiten in der Rehabilitation”.
Dabei stellte sie nicht nur Musikprojekte vor, die eindrucksvoll zeigten
wie die Begegnung mit Musik für die
CI-Träger aussieht, sondern auch wie
man als CI-Träger selbst aktiv werden
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kann. Bevor es dann nach diesem interessanten Vortrag weiterging gab es
eine kurze Pause.
Bei Kaffee und Gebäck kam man ins
Gespräch und tauschte sich aus.
In der zweiten Runde kam nun Sebastian Fehr selbst zu Wort, der das
Seminar zusammen mit dem Italienischen Pianisten am Klavier und mit
seiner Trompete eröffnet hatte.
Als CI-Träger mit reichlich Musikerfahrung, berichtete er von seinem persönlichen Abenteuer mit der Musik.
Gab Tipps und Erfahrungen weiter,
ermutigte aber auch dazu nicht nur
passiv der Musik zu begegnen, sondern auch aktiv und selbst Musik zu
machen.
Denn hier ist es ähnlich wie in der
Sprache: sie ist leichter wahrzunehmen, wenn man sie nicht nur hören,
sondern auch fühlen und sehen kann.
Hier griff Prof. Dr. Eckart Altenmüller (Musikhochschule Hannover) den
Roten Faden auf und ging mit uns in
seinem Vortrag der Frage nach was eigentlich in unserem Ohr und im Gehirn
passiert wenn wir Musik hören, aber
auch was für Folgen das hat.
Ein interessanter Vortrag, der noch die
eine oder andere Frage zu Tage förderte und für Diskussionsstoff sorgte.
Nach der Mittagspause hatte man die

Qual der Wahl und konnte verschiedene Workshops besuchen.
Die Studierenden der Musikhochschule hatten die Proberäume geöffnet
und boten die Möglichkeit einmal verschiedene Musikinstrumente auszuprobieren.
Klavier, Akkordeon, Saxophon und
Schlagzeug waren da nur vier von
einem bunt gemischten Instrumentenkarussell, das sehr gut besucht war.
Fasziniert wurden die Hände ans erklingende Klavier gelegt oder dem
Saxophon der erste Ton entlockt. Eine
tolle Erfahrung nicht nur für CI-Träger,
sondern wohl auch für die sehr gut hörenden Studierenden der Hochschule.
Nehmen wir CI-Träger doch ganz anders Musik wahr als sie und empfinden, was auch noch einmal deutlich
wurde, eine viel größere Dankbarkeit
dafür Musik wahrnehmen zu können,
als Normalhörende, für die es selbstverständlich ist.
Wer nicht gerade im Instrumentenkarussell unterwegs war konnte auch
einen Vortrag von Roswitha Rother
(HCIG) zum Thema “Musik hören und
trainieren mit CI” besuchen oder von
Christine Löbbert (Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum Förderschwerpunkt Hören und
Domsingschule Freiburg) zum Thema

