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Ich beginne meine Vorträge meistens mit 
der Frage: Können Sie mich gut hören? Dies 
wird in der Regel bejaht. Aber bei der Frage 
„Können Sie mich auch gut verstehen?“ wer-
den viele der Zuhörer nachdenklich und die 
Antwort fällt nicht so eindeutig aus. Die Folge 
einer Schwerhörigkeit ist eine zunehmende 
Anstrengung, den Höralltag zu bewältigen. 
Man spricht auch vom Hörstress, der dazu 
führt, dass viele akustisch schwierige Situa-
tionen gemieden werden. Die Folgen sind 
vorhersehbar. Da Gespräche besonders mit 
Hintergrundgeräuschen wie Musik oder in 
halligen Räumen immer schwieriger ver-
standen werden, gehen viele Menschen nicht 
mehr dorthin, wo sie in solche Situationen ge-
raten. Sie ziehen sich zurück. Es kommt zum 
sozialen Rückzug. Nun beginnt eine oft fatale 
Entwicklung. Man hat zwar scheinbar seine 
Ruhe, aber es geht das Training der Kommuni-
kation verloren. Hören im Störgeräusch muss 
genauso trainiert werden wie die Muskulatur. 
Oft gehen aber dadurch auch viele Kontakte 
verloren. Der Weg in die Isolation ist häufig 
vorprogrammiert. 

Gerade in der jetzigen Zeit mit der Mas-
kenpflicht aufgrund der Corona-Pandemie 
ist es noch schwerer zu kommunizieren, 
wenn kein Mundbild ablesbar ist oder wenn 
die FFP-Masken nicht nur die Viren filtern, 
sondern auch die Konsonanten. 

Davon betroffen sind nach Schätzungen 
etwa 14 Millionen Menschen in Deutschland. 
Schwerhörigkeit ist ein sehr häufiges Problem 
und sie gehört zu den am meisten unter-

schätzten Sinneseinschränkungen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass sie unsichtbar ist.

Zum Glück gibt es ja Hilfsmöglichkeiten. 
Nur: Warum tragen lediglich ca. vier Millionen 
Schwerhörige Hörhilfen? Viele Hörgerätebe-
sitzer bewahren ihre Hochleistungsgeräte 
noch dazu in der Schublade auf. Dabei ist 
ein gut angepasstes Hörsystem in der Lage, 
viele Hörsituationen zu bewältigen. Mehr-
kanaltechniken mit mehreren Mikrofonen, 
Störschallunterdrückung und vieles mehr 
stehen zur Verfügung. Konnektivität ermög-
licht die Anbindung an Telefon, Fernseher und 
Videotelefonie. 

Wann ist ein Hörgerät indiziert und 
wann ein Cochlea-Implantat?

In seinem Artikel beschreibt Dr. Harald Seidler, Chefarzt der MediClin Bosenberg Kliniken in St. Wen-
del/Saar, wann eine Versorgung mit einem Hörgerät angezeigt ist und wann eine Versorgung mit 
einem Cochlea-Implantat (CI). Dabei erläutert er die Folgen einer unbehandelten Schwerhörigkeit 
und die Bedeutung einer angemessenen Hilfsmittelversorgung, auch bei Tinnitus. Außerdem geht 
er auf die verschiedenen Phasen des CI-Versorgungsprozesses ein. Dr. Harald Seidler trägt selbst ein 
Cochlea-Implantat.

von Dr. Harald Seidler, Chefarzt der MediClin Bosenberg Kliniken, St. Wendel/Saar

Tatsächlich beginnt die Akzeptanz für 
Hörhilfen zu steigen. Wann hat es früher 
schon mal Werbung für Hörgeräte vor der 
Tagesschau gegeben? Es setzt sich immer 
mehr die Erkenntnis durch, dass Hörhilfen die 
Lebensqualität entscheidend verbessern kön-
nen und die Teilhabe deutlich erleichtert wird. 
Wenn tagsüber die Höranstrengung durch 
Hörgeräte deutlich vermindert wird, dann 
bleibt mehr Power in den Abendstunden.

Mittlerweile wissen wir aber von noch 
mehr Vorteilen einer frühzeitigen Versorgung 
von Hörstörungen. So erhöht sich die Gefahr 
von Gedächtnisstörungen bis zur Demenz, 

Abb. 1: Möglichkeiten der technischen Gehörrehabilitation. © H. Seidler WND 27.11.2019.
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wenn Schwerhörigkeit zu lange unversorgt 
bleibt. Unser Gehirn braucht eben auch den 
akustischen Input, um fit zu bleiben.

Eine weitere Indikation für Hörhilfen stellt 
der Tinnitus dar. Es ist bekannt, dass mehr als 
90 Prozent aller Tinnitus-Betroffenen mindes-
tens einen Teilleistungsverlust des Gehörs 
haben. So lässt sich der Tinnitus meistens 
in der Frequenz des größten Hörverlusts 
nachweisen. Dies lässt sich therapeutisch 
sehr gut nutzen, indem ein Hörgerät den Hör-
verlust ausgleicht. Dadurch wird die Tinnitus-
Wahrnehmung signifikant vermindert und 
in vielen Fällen verschwindet er auch (Abb. 
1). Allerdings nur, wenn das Hörgerät auch 
ganztägig getragen wird. 

Hörgeräteversorgung 
und Kosten

Ob ein Hörgerät verordnet werden muss, 
wird durch HNO-Fachärzte festgestellt. Die 
Anpassung des Geräts (Beratung, Auswahl) 
erfolgt über einen Hörakustiker. Die Zweck-
mäßigkeit der Versorgung wird fachärztlich 
überprüft und bescheinigt. Daneben gibt es 
noch den „verkürzten Versorgungsweg“, in 
dem das Hörgerät direkt in der HNO-Praxis 
abgegeben wird. Dabei sind die Heil- und 
Hilfsmittelrichtlinien zu beachten. Es muss 
mindestens eine der folgenden Bedingungen 
vorliegen:

•  Es besteht ein Hörverlust von mindestens 
30 Dezibel in einer der Hauptsprachfre-
quenzen zwischen 500 und 3000 Hertz 
auf dem besser hörenden Ohr.

•  Bei einseitiger Schwerhörigkeit gilt als 
Kriterium ein Hörverlust von mindestens 
30 Dezibel bei zwei Frequenzen des 
Hauptsprachbereichs oder bei 2 Kilo-
hertz.

•  Zusätzliches Kriterium bei der Indikation  
zur Hörgeräteversorgung ist das Ein-
silbenverstehen im Sprachhörtest (weni-
ger als 80 Prozent Verstehensquote bei 
65 dB).

•  Bei Kindern kann eine Versorgung  
bei einer geringeren Schwerhörigkeit 
erfolgen.

•  Betroffene müssen das Hörgerät nach 
einer Anpassphase handhaben können.

Festbeträge 

Seit dem Jahr 2005 gelten bundesein-
heitliche Festbeträge. Bundesweit werden 

einheitlich 421,28 Euro pro Gerät gezahlt, für 
zwei Hörgeräte 758,30 Euro. Die Kosten für 
ein Hörgerät können zwischen rund 500 und 
2000 Euro liegen. Ein Spitzengerät kann auch 
mehrere Tausend Euro kosten. Das bedingt 
hierzulande meist einen hohen Eigenanteil. 
Es gibt aber auch zuzahlungsfreie Geräte. 
Jeder Hörakustiker sollte eine Anzahl zuzah-
lungsfreier Hörgeräte anbieten.

Batterien

Batteriekosten werden von den Kassen 
nur für Jugendliche unter 18 Jahren über-
nommen. Die Batterien können zur finanzi-
ellen Belastung werden. Günstige Angebote 
unterbreitet auch der Versandhandel: Nach 
Eingabe des Stichworts „Hörgerätebatterien“ 
in eine Suchmaschine ist bei einer Vielzahl 
von Anbietern ein Preisvergleich möglich.

Zusatzgeräte

Für Telefonhörhilfen, Funkübertragungs- 
und Lichtsignalanlagen zahlt die Kasse 
nicht. Es gibt dazu aber positive Urteile des 
Bundessozialgerichts; siehe die Website des 
Deutschen Schwerhörigenbundes e. V. un-
ter www.schwerhoerigen-netz.de.

Einstufung der Hörschädigung

Die Hörschädigung kann unterschiedlich 
eingeschätzt werden. Eine Möglichkeit ist die 
Einteilung nach Tonaudiogramm (Abb. 2). Da-
bei sind in der Regel mittel- bis hochgradige 
Hörschäden mit Hörgeräten zu versorgen.

Wenn das Hörgerät nicht mehr 
ausreicht

Eine Schwerhörigkeit kann aber auch 
manchmal zunehmen oder zum Beispiel 
durch einen Hörsturz so hochgradig sein, 
dass Hörgeräte an ihre Grenzen stoßen. Trotz 
ihrer hohen Leistungsfähigkeit gelingt eine 
zufriedenstellende Hörverbesserung durch 
Hörgeräte nur, wenn noch ausreichend eigene 
Hörreste vorhanden sind. Wir brauchen also 
genügend „Eigenkapital“, um mit Hörgeräten 
eine gute Performance zu erreichen. Dies 
kann man mithilfe der Audiometrie abschät-
zen. Hörschäden über 80 dB sind meist nicht 
mehr mit Hörgeräten zu versorgen. In der 
Regel werden die Grenzen sichtbar, wenn 
die Ausprobe von Spitzen-Hörgeräten zu 
keinem ausreichenden Sprachverstehen führt. 
Wenn also der Höralltag trotz maximaler 

Hörgeräteunterstützung nicht zu schaffen 
ist. Dies macht sich dann dadurch bemerk-
bar, dass man abends erschöpft ist und 
wie oben beschrieben der soziale Rückzug 
wieder beginnt. Meist sinkt dann auch die 
Akzeptanz von Hörgeräten. Enttäuschung 
macht sich breit.

Gute Botschaft: CI

Dabei gibt es seit vielen Jahren für 
diese Gruppe eine sehr gute Versorgungs-
möglichkeit mit dem Cochlea-Implantat. 
Hierbei wird das Gehör eben nicht akustisch 
unterstützt, sondern über eine Elektrode in 
der Hörschnecke wird der Hörnerv direkt 
angesteuert und auch bei Ertaubung ist ein 
neues Hören realistisch (Abb. 3). Allerdings 
unterscheidet sich die CI-Anpassung sehr von 
der Hörgeräte-Anpassung, weshalb auch hier 
spezielle CI-Ingenieure diesen Prozess leiten 
sollten. Es werden auch wesentlich mehr 
Rehabilitationselemente auf dem Weg des 
neuen Hörens benötigt. Oft ist dies ambulant 
möglich, manchmal ist es jedoch sinnvoll, 
eine stationäre Rehabilitation in einer CI-
Rehaklinik durchzuführen. Dort steht eben 
auch ein ganzes Reha-Team mit Logopäden, 
Audiotherapeuten und Psychologen den 
Ärzten und CI-Ingenieuren zur Verfügung. 
Besonders vorteilhaft ist es, hier das Hören 
gemeinsam in der Gruppe mit anderen CI- 
Trägern zu erlernen. 

 CI – Indikation und Versorgung

Die Indikation für ein Cochlea-Implantat 
stellt ein HNO-Arzt oder eine HNO-Klinik. 
Dabei gelten auch bestimmte Regeln, die 

Abb. 2: Grad der Hörschädigung. 
© H. Seidler WND 27.11.2019.
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zum Beispiel in der neuen AWMF-Leitlinie CI 
(2020) festgehalten sind:

„Bei postlingual ertaubten und resthöri-
gen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
soll die audiologische CI-Indikation erfüllt 
sein, wenn das mit einem Hörgerät gemes-
sene monaurale Einsilberverstehen im freien 
Schallfeld bei einem Sprachpegel von 65 dB 
SPL ≤ 60% ist.“ Das bedeutet, im Hörtest mit 
dem bestmöglichen Hörgerät ist das Sprach-

verstehen im Raum (Freifeld) nicht besser 
als 60 Prozent in normaler Sprechlautstärke 
(65 dB). 

Der CI-Versorgungsprozess erstreckt sich 
über die Phasen der präoperativen Evaluation 
und Beratung, der Operation (Implantation) 
bis hin zur Erstanpassungsphase (Basisthe-
rapie), der Folgetherapie (CI-Rehabilitation) 
und mündet in die (Langzeit-)Nachsorge 
(Abb. 4).

Es gibt aber auch weitere Indikationen für 
das CI, zum Beispiel bei einseitiger Ertaubung, 
wenn also auf der anderen Seite ein guthö-
rendes Ohr verfügbar ist. Hier verbessert das 
CI eine räumliche Orientierung, das Hören im 
Störgeräusch und einen möglicherweise be-
stehenden Tinnitus auf der ertaubten Seite.

Kosten der CI-Versorgung

Wenn eine Indikation für das CI vorliegt, 
ist in den meisten Fällen die Kostenüber-
nahme durch die Krankenkassen gesichert. 
Hier hat auch eine höchstrichterliche Recht-
sprechung für Klarheit gesorgt. Da hier ein 
Implantat vorliegt, sind auch die Kosten 
der Energieversorgung (Batterie, Akku) 
inbegriffen.

Zusammenfassung

Die Hörschädigung gehört zu den Sin-
neseinschränkungen, die in nahezu jedem 
Stadium heute gut zu versorgen sind. Die 
Indikationen sind klar geregelt und die Ver-
sorgungswege sind fester Bestandteil der 
Regelversorgung. 

Es gibt heutzutage kein Hindernis mehr, 
nicht ausreichendes Hören zu behandeln. 
Die Auswirkungen einer spät versorgten 
Schwerhörigkeit oder Ertaubung sind groß. 
Deshalb sollte man sich auch frühzeitig bei 
einem Verdacht auf eine Hörschädigung um 
eine der hochwertigen Möglichkeiten wie 
Hörgerät oder CI kümmern.

Kontakt zum Autor:

Dr. med. Harald Seidler
Chefarzt der MediClin Bosenberg 
Kliniken
Am Bosenberg 15
66606 St. Wendel
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Abb. 4: Der Prozess einer CI-Versorgung erstreckt sich über die Phasen der präoperativen Evaluation 
und Beratung, der Operation bis hin zur Erstanpassungsphase (Basistherapie), der Folgetherapie 
(CI-Rehabilitation) und mündet in die Nachsorge.

Cochlea-Implantat (CI)

Abb. 3: Versorgung mit einem Cochlea-Implantat (links). Positionierung eines CI (rechts). 
© H. Seidler WND 27.11.2019.


