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Block I
Wissen und Erfolgsaussichten

„Zum CI sind keinerlei Daten, Zahlen und Fakten vorhanden!“
Das stimmt nicht. In der Schweiz gibt es seit 1977 ein vorbildlich geführtes CI-Register, in denen Daten und Fakten zur CI-Versorgung seit Jahren dokumentiert sind. Die Ergebnisse in der Schweiz sind mit den Ergebnissen in Deutschland absolut vergleichbar.
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Auch in Deutschland gibt es nach 30 Jahren und zehntausenden CI-Operationen ausreichend Informationen und wissenschaftlichen Austausch, um den Erfolg einer CI-Operation im Einzelfall seriös abschätzen zu können.

„Ganz ehrlich: Wie groß sind die Erfolgsaussichten wirklich mit CI?“
Generell sehr gut. Nach den Zahlen des Schweizer CI-Registers haben mehr als 75 % aller Cochlea-Implantierten einen „ausgezeichneten bis sehr guten Nutzen“ von ihrem CI1.
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Schweizerisches Cochlear Implant Register (CI-Datenbank), Zwischenbericht per 31.12.2013
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Block II
Lautspracherwerb bei Kindern

„Was spricht für eine CI-Versorgung bei taub geborenen Kindern?“
Eltern möchten mit ihren Kindern kommunizieren. In ihrer Sprache. Denn Kommunikation ist weit mehr als Verständigung.
Vielmehr geht es um Stimmungen, Gefühle, Persönlichkeit, Denkweisen. Die „muttersprachliche“ Kommunikation ist die natürlichste Sache der Welt. Bei taub geborenen Kindern von hörenden Eltern gilt: Die Möglichkeit, Hören und Sprechen zu lernen,
darf keinem Kind vorenthalten werden. Das CI ist eine Möglichkeit, taub geborenen Kindern Anschluss an ihre Familie und
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die hörende Gesellschaft zu gewähren. Auch bei taub geborenen Kindern von gehörlosen Eltern gilt, dass sie in ihrer Muttersprache, also gebärdensprachlich aufwachsen sollen. Trotzdem gibt es gute Gründe, eine CI-Implantation zu erwägen. Ein CI
ermöglicht ihnen den Lautsprach-Erwerb – eine wichtige Voraussetzung z.B. zum Lesen- und Schreibenlernen.

CI und Gebärdensprache sind kein Widerspruch!
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Lautspracherwerb bei Kindern

„Sollte man mit der CI-Versorgung warten, bis ein Kind alt genug ist, sich selbst zu
entscheiden?“
Nein, zumindest nicht, wenn das Kind später durch das CI noch die Lautsprache erwerben soll.
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Der Spracherwerb beginnt schon vor der Geburt und erfolgt im Wesentlichen in den ersten 3 Lebensjahren. Je später der
Spracherwerb beginnt, umso schwerer ist es, die Entwicklung aufzuholen. Mit etwa 6 Jahren ist der Spracherwerb weitgehend
abgeschlossen. Für Menschen, die bis dahin nie gehört und nur rudimentär gesprochen haben, ist der Weg in die Lautsprache
nur noch extrem mühevoll und lückenhaft möglich. Eine gleichberechtigte Wahl zwischen Gebärden- und Lautsprache ist dann
nicht mehr möglich!

Lautspracherwerb bei Kindern

„Ist es ein reines Glücksspiel, ob ein Kind mit CI die Sprache erwirbt?“
Nein. Bei taub geborenen Kindern ﬁndet sich im Schweizer CI-Register bei standardisierten Tests bei knapp 80 % gutes bis sehr
gutes oﬀenes Sprachverstehen – deutlicher Hinweis auf eine gute Lautsprachentwicklung2.
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Ein Vergleich mit hörenden Kindern wird immer nach dem Höralter bemessen. Höralter meint die Zeit, in der ein Kind hören
kann. Bei CI-Kindern ist das also die Zeit seit der ersten CI-Anpassung.

Neuere Studien zeigen, dass 78-93 % der CI-Kinder mit einem Höralter von 3 Jahren mindestens so gut in der Lautsprache (Produktion und Verstehen) sind wie hörende 3-jährige Kinder. 3, 4 Je früher die Kinder mit CI versorgt sind, desto besser stehen die
Chancen, frühzeitig zu einem altersgerechten Spracherwerb zu kommen.
2
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Schweizerisches Cochlear Implant Register (CI-Datenbank), Zwischenbericht per 31.12.2013
Kral, K., Lang-Roth, R., Hilger, N., Streicher, B. (2017): Haben früh cochlea-implantierte Kinder eine bessere Sprachentwicklung als später versorgte Kinder?
Laryngo-Rhino-Otology 2017 (96): 160-167

Es gibt viele Möglichkeiten, ein Kind beim Spracherwerb mit CI
zu unterstützen. Schlüsselfaktoren sind eine gute und jederzeit
fein angepasste Hörtechnik, kommunikationsfreudige, unterstützende und liebevolle Bezugspersonen und eine akustisch
gute Umgebung. Eltern sollten sich bei Unsicherheiten beraten
lassen, z.B. bei der DCIG, ihren Selbsthilfegruppen und Regionalverbänden.
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Streicher, B., Kral, K., Hahn, M., Lang-Roth, R. (2015): Rezeptive und expressive
Sprachentwicklung bei Kindern mit CI-Versorgung. Laryngo-Rhino-Otology 2015
(94): 225-231
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„Können Kinder auch die Lautsprache erlernen, wenn sie nichts hören?“ “
Lautsprache erwerben, ohne sich selbst und andere zu hören, bedeutet eine immense Anstrengung. Einige taub geborene
Kinder haben früher mithilfe von Vibration Lautsprache erlernt. Voraussetzung ist ein über Jahre dauerndes hartes und sehr
abstraktes Training. Meist ist die Lautsprache auch dann nur sehr eingeschränkt.
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„Kann man zweisprachig – also mit Laut- und Gebärdensprache – aufwachsen?“
Ja. Der Erwerb von zwei Sprachen ist grundsätzlich kein Problem. Bedingung: Dem Kind werden beide Sprachen vollständig
und in ihrer ganzen Vielfalt angeboten. Bilingualer Spracherwerb gelingt umso besser, je strikter das Prinzip „ein Sprecher –
eine Sprache“ befolgt wird.

Lautspracherwerb bei Kindern

„Ist eine Implantation auch für Kinder von gehörlosen Eltern möglich und sinnvoll?“
Ja. Allerdings nur dann, wenn die Eltern das auch wollen und aktiv unterstützen. Ihr Kind braucht liebevolle lautsprachliche
Bezugspersonen, die beim Lautspracherwerb helfen. Das erfordert viel Vertrauen zueinander und ein zuverlässiges Netz.

„Warum lassen gehörlose Eltern ihre Kinder implantieren?“
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Gehörlose Eltern lassen ihre Kinder implantieren, weil sie selbst die Erfahrung von Schwierigkeiten und Hindernissen in der
hörenden Gesellschaft gemacht haben. Sie stört z.B. die ständige Abhängigkeit von Gebärdendolmetschern oder anderen helfenden Personen. Sie möchten, dass ihre Kinder in dieser Hinsicht unabhängiger sind. Außerdem sehen sie bessere Bildungsund Inklusionschancen mit einem Implantat und der damit verbundenen besseren Lautsprachkompetenz.
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Lautspracherwerb bei Kindern

„Können Gehörlose nicht einfach lesen und dadurch Kommunikationsbarrieren abbauen?“
Lesen und Schreiben bezieht sich auf die deutsche Lautsprache, die sich grundsätzlich in ihrer Struktur und Grammatik von
der Deutschen Gebärdensprache (DGS) unterscheidet. Die Forschung zeigt, dass ohne Kenntnisse der betreﬀenden Sprache
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die dazugehörige Schriftsprache nicht gelernt werden kann5. Außerdem: So wichtig eine gute Schriftsprachkompetenz auch ist,
sie kann niemals die lebendige Kommunikation in gesprochener Sprache ersetzen.
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Goldin-Meadow, S., Mayberry, R.I. (2001): How do profoundly deaf children learn do read. Disabilities Research and Practice, 16, 222–229

Block III
Schule und Bildung

„Es wird von steigenden Zahlen von CI-Kindern gesprochen, die in eine Förderschule
zurückkehren! Ist Inklusion mit CI überhaupt möglich?“
Absolut. Inklusion mit CI ﬁndet tagtäglich statt. Je mehr sich die Beteiligten darauf einlassen, umso besser! Was man tun kann,
um den Kindern zu helfen, dazu gibt es eine DCIG-Leitlinie. Inzwischen besuchen die meisten CI-Kinder eine Regelschule. Einige
Familien entscheiden sich jedoch auch für eine Förderschule, besonders in den oberen Klassen, wenn es um einen guten
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Schulabschluss geht. Der Besuch einer Förderschule ist aber keine „Niederlage“ und kein Zeichen für einen unzureichenden Erfolg des CI. Die Lernbedingungen in Förderschulen, insbesondere die kleineren Klassen, können für CI-Kinder von Vorteil sein.
Von steigenden Zahlen von CI-Kindern an Förderschulen kann aber nicht die Rede sein.
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Block IV
OP-Risiken

„Wie hoch sind die Risiken bei einer CI-Operation? Können Sie Details nennen?“
Gesichtsnervenlähmung
Das Risiko ist äußerst gering, seit bei der OP eine intraoperative Überwachung des Gesichtsnervs (Facialis-Monitoring) genutzt
wird.
17

Meningitis-Infektion
Das Risiko ist sehr gering und kann zusätzlich durch eine Impfung vor der CI-Implantation minimiert werden.

Implantat-Abstoßung
Es gibt weltweit nur extrem wenige Einzelfälle einer Implantat-Abstoßung. Bei Allergikern kann in begründeten Einzelfällen vor
der Implantation ein Allergie-Test gegen die verwendeten Materialien gemacht werden.
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CI-Klangqualität
Das Hören mit CI ist für spätertaubte Erwachsene zu Beginn oft fremd. Doch der Gewöhnungsprozess beginnt schnell. Das Ziel
der anschließenden Anpassungen und der Rehabilitation ist es, ein gutes Hören herzustellen. Bei Kindern spielt dieser Aspekt
keine Rolle, da sie sowieso nur den Klang des Implantates kennen und sich somit nicht umstellen müssen.
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Zerstörung von Hörresten
Bei stabilen Hörresten kann man heute mit speziellen Elektroden so implantieren, dass sie erhalten bleiben.

Nicht-funktionierendes Implantat
Die Gefahr, dass ein nicht-funktionierendes Implantat eingesetzt wird, ist extrem gering, viel geringer als etwa bei einem Herzschrittmacher. Die Implantate werden vor und auch während der OP sorgfältig getestet. Die OP wird erst abgeschlossen, wenn
das Implantat richtig reagiert.

OP-Risiken

Reimplantation
Normalerweise kommt eine Reimplantation sehr selten vor. Generell gilt für die heute verwendeten Implantate, dass die Ausfallquote bei ca. 0,05% im Jahr liegt. Das bedeutet, dass in 10 Jahren ca. 0,5 % der Implantate ausgefallen sind. Man sollte in
diesem Zusammenhang auch bedenken, dass bei Kindern nach einer sehr langen Tragedauer von 30 Jahren eine Reimplantation mit einem moderneren Implantat erwünscht sein kann. Eine Reimplantation ist nicht so aufwändig wie eine normale
Implantation, da die vorhandenen Strukturen genutzt werden können.

Bildnachweise
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„Hinter den Ohren unter die Haut“
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Modelle

Afra Nickl (S. 4, 14, 20), Jan Röhrig (S. 16), Max Pähler (S. 7),
Sabrina Franze (S. 1, 9), Wolfgang Köbler (S. 2, 13)
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