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Grundlagen der CI-Versorgung

In Deutschland leben zurzeit etwa 50.000 
Menschen mit einem Cochlea-Implantat (CI), 
zu denen jährlich viele hinzukommen (MDR.
de, 2020). Die Operation des CI erfolgt in fast 
100 Kliniken, die Anpassung und Rehabilitati-
on in angegliederten sogenannten CI-Zentren. 
Die Versorgung mit implantierbaren Systemen 
(CI-Systemen) erfordert neben medizinischer 
Versorgung und der Hörförderung auch eine 
umfassende technische beziehungsweise 
audiologische Betreuung. Diese wird auch 
zunehmend von Hörakustikerinnen und 
Hörakustikern mit einer Zusatzqualifikation 
zum CI-Akustiker durchgeführt. 

Aufbau und Funktion eines CI

Das Cochlea-Implantat (CI) ist eine Innenohr-
prothese für hochgradig schwerhörige und 
gehörlose Kinder und Erwachsene, denen 
herkömmliche Hörgeräte wenig oder gar 
keinen Nutzen mehr bringen, bei denen der 
Hörnerv aber noch intakt ist. CIs wandeln 
Schall in elektrische Impulse um, durch die 
der Hörnerv im Innenohr stimuliert wird. 
So können Sprache und Geräusche wieder 
wahrgenommen werden. Ein CI besteht aus 
zwei Teilen: dem Implantat, das operativ 
hinter dem Ohr eingesetzt wird, und dem 
Audioprozessor mit der Sendespule, der wie 
ein Hörgerät hinter dem Ohr getragen wird.
 
Ein CI besteht im Wesentlichen aus zwei 
Bestandteilen (Abb. 1): dem externen Teil 
mit Mikrofon (1), Audioprozessor (2) und 
Sendespule (3) und dem internen Teil, dem 

eigentlichen Implantat, mit Empfangsspule 
und Elektrodenträger (4) sowie den Elek-
troden (5).

Das Mikrofon (1) nimmt den Schall auf und 
führt ihn dem Signalprozessor (2) zu. Dort 

werden die Signale digitalisiert und entspre-
chend den gespeicherten Patientendaten 
auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert. Das 
ist eine drahtlose Übertragungsart, bei der 
auf einer hohen Frequenz, die sogenannte 
Trägerfrequenz, die zu übertragenden Infor-
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Was ist ein Cochlea-Implantat?

Abb. 1: Ein CI besteht im Wesentlichen aus zwei Bestandteilen, dem externen Teil mit Mikrofon 
(1), Audioprozessor (2) und Sendespule (3) und dem internen Teil, dem eigentlichen Implantat, 
mit Empfangsspule und Elektrodenträger (4) sowie den Elektroden (5). Ebenfalls in der Abbildung 
zu sehen: Gegenelektrode (6) und Hörnerv (7) (nach Cochlear, 2013).
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mationen hinzugefügt werden (ähnlich wie 
ein Bus (die Trägerfrequenz) Passagiere (die 
Informationen) von A nach B transportiert). 
Die codierten Steuerbefehle werden über ein 
Kabel zur Sendespule (3) übertragen, die als 
Primärspule die Information und Stromversor-
gung an die Sekundärspule/Empfängerspule 
im Implantat (4) über Induktion weiterleitet. 
Der Empfängerstimulator decodiert die elek-
trische Information und gibt analoge Impulse 
mit der jeweils entsprechenden Pulsfrequenz 
und Stromstärke an die Elektroden (5) weiter. 
Diese bilden gegen die Gegenelektrode (6) 
ein elektrisches Feld. Wenn das elektrische 
Feld den Hörnerv im Gehirn (7) erreicht, 
entstehen dort in Abhängigkeit von der 
Reizelektrode und der Feldstärke verschie-
dene Aktionspotenziale, die im Hörcortex des 
Gehirns Hörwahrnehmungen erzeugen.

Beim Vergleich der Funktionen von CI und 
Hörgerät (Abb. 2) lässt sich gut erkennen, dass 
durch das CI das Außen-, Mittel- und Innen-
ohr umgangen werden kann. Dafür wird der 
Schallreiz so umgewandelt, dass der Hörnerv 
direkt mit einem elektrischen Feld stimuliert 
wird und dadurch Aktionspotenziale erzeugt. 
Bei einer nicht operativ durchgeführten Hör-
systemversorgung hingegen läuft der durch 
das Hörgerät veränderte Schall nach wie vor 
über den üblichen Weg bis zum Innenohr. Hier 
sorgen dann die inneren Haarzellen mit einem 
biochemischen Vorgang, dem sogenannten 
Transduktionsprozess, dafür, dass im Hörnerv 
Aktionspotenziale erzeugt werden. Liegen 
Aktionspotenziale vor, und zwar unabhängig 
davon, wie sie erzeugt wurden, so können 
diese im Hirnstamm, Mittelhirn und Hirnrinde 
zu Hör- beziehungsweise Sprachwahrneh-
mungen weiterverarbeitet werden (Abb. 3).
CI und Hörgerät haben weiterhin gemeinsam, 
dass sie ähnliche technische Funktionen 
hinsichtlich einer digitalen Verarbeitung des 
Audiosignals bereitstellen, um zum Beispiel 
Sprache im Störschall zu erkennen, Signale 
aus verschiedenen Richtungen zu filtern oder 
verschiedene Hörprogramme zu realisieren. 
Auch die Anbindung von Hörassistenzsyste-
men, wie beispielsweise drahtlose Mikrofon-
systeme, ist möglich geworden.

Ablauf einer CI-Anpassung

Die CI-Versorgung ist eine komplexe, in-
terdisziplinäre Aufgabe mit medizinischen, 
technischen und pädagogisch-rehabilitativen 
Aspekten, bei der unterschiedliche Disziplinen 
eng kooperieren müssen (Abb. 4). Die Betei-

ligten müssen einerseits über den neuesten 
Stand wissenschaftlicher und technischer 
Entwicklungen und genügend Erfahrung 

verfügen, andererseits sollte die Rehabilita-
tion möglichst wohnortnah erfolgen (Hoppe, 
2012).

Abb. 2: Vergleich verschiedener Hörmodalitäten (S. Meier).

Abb. 3: Hören mit CI und Hörgerät (S. Meier).
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In der Präoperativen Phase erfolgen verschie-
dene audiologische Tests, die die Basis für 
die Indikation des CIs stellen. Dazu gehören 
auch eine umfangreiche Aufklärung und 
Beratung sowie eine Erfassung des Hör-
status beziehungsweise der vorhandenen 
Hörsystemversorgung von beiden Ohren 
und neuroradiologische Untersuchungen. Am 
Ende des umfangreichen Prozesses und nach 
Abwägung aller Kriterien steht die Indikation 
zur Implantation für ein oder zwei CIs. 

Zu der Operativen Phase gehören im We-
sentlichen die Implantation selbst und die 
intraoperativen Messungen am CI, die der 

Funktionsüberprüfung und Voreinstellung 
dienen.

Nach der Ausheilungsphase beginnt die 
Rehabilitative Phase, die in verschiedene 
Abschnitte gegliedert ist. Zu Beginn steht 
die Basis-Rehabilitative Phase mit einer 
Dauer von ca. sechs Wochen, in der die 
Erst- und Feinanpassung des CIs erfolgt. In 
mehreren engmaschigen Sitzungen erfolgt 
zusammen mit dem Patienten die interaktive 
Bestimmung der sogenannten Map – die 
Tätigkeit wird auch Mapping genannt –, die 
in einer „elektrischen Landkarte“ das Hör-
feld darstellt. Die Map wird ähnlich wie ein 

Audiogramm mit Hörsystem erstellt, indem 
für jede Elektrode die minimalste und ma-
ximalste Stärke für die Stimulation ermittelt 
wird. Zur Überprüfung der Anpassung werden 
zusätzlich zu den objektiven audiologischen 
Evaluationsverfahren (Überprüfung der Elek-
troden etc.) auch subjektive Testverfahren 
wie die Messung der Hörschwelle im Freifeld, 
Einsatz von Sprachtesten und Frageinventare 
angewendet.

Zusätzlich erfolgen medizinische Kontrollen 
zum Beispiel zum Sitz beziehungsweise zur 
Lage des Implantates und Termine mit einem 
Kommunikationstraining (Hörtraining und 

Präoperative Phase
•	Voruntersuchungen
•	Indikation

Operative Phase
•	Operation
•	4-6	Wochen	Aushei-

lungsphase

Basis-Rehabilitative 
Phase
•	6	Wochen
•	Audiologie
•	Kommunikations-

training
•	Medizinische	
 Kontrollen

Folge-Rehabilitative 
Phase
•	6	Wochen	-	1	Jahr
•	Audiologie
•	Kommunikations-

training
•	Medizinische	
 Kontrollen

Langzeit-Rehabili-
tative Phase
•	>	1	Jahr
•	Audiologie
•	Kommunikations-

training
•	Medizinische	
 Kontrollen

Abb. 4: Phasen im Verlauf der CI-Anpassung (Darstellung nach DGHNO, 2018).
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hörtaktische Grundlagen). Einweisungen und 
Gebrauchsschulungen runden das Angebot in 
der Basis-Rehabilitativen Phase ab.

Während der anschließenden Rehabilita-
tionsphasen werden ähnliche Tätigkeiten wie 
in der Basis-Rehabilitation durchgeführt. Im 
Unterschied zur Basis-Rehabilitation, in der 
es primär um die Ermittlung der Startein-
stellungen geht, steht jetzt die Optimierung 
der Einstellungen und Anpassung an die 
individuellen Gegebenheiten im beruflichen, 
schulischen und privaten Bereich im Vorder-
grund. In diesen Phasen, die auch zusammen 
betrachtet werden können, geht es nicht 
nur um die schrittweise Gewöhnung des 
Hörgeschädigten an die technische Hörhilfe 
und CI-Nachjustierung, sondern auch um 
die besondere Chance, die Einstellung des 
Hörgeschädigten zu seinem Hörverlust und 
zu seinen CI-Systemen im gesamten Lebens-
umfeld zu verbessern. 

Eine besondere Stellung nimmt die Anpassung 
an die vorhandene Versorgung ein, wenn bei 
einseitiger Implantation eine Hörsystem-
versorgung auf der anderen Seite vorliegt 
(bimodale Versorgung). Die Abstimmung der 
beiden „Hörsysteme“ untereinander ist eine 
weitere wichtige Tätigkeit, da beidohriges 
Hören für ein Sprachverstehen – nicht nur in 
schwierigen akustischen Situationen – auch 
für CI-Träger eine Notwendigkeit ist. 

l

Darüber hinaus erfolgt die Anbindung und 
Anpassung von Hörassistenzsystemen, da die 
Nutzung von drahtlosen Mikrofonsystemen, 
Smartphones und die Integration von digita-
len Medien auch im CI-Bereich zunehmend 
Bedeutung erlangt. Dabei ist dies besonders 
bei Vorliegen einer bimodalen Versorgung oft-
mals eine große Herausforderung und bedarf 
zusätzlicher individueller Lösungen.

In der Langzeit-Rehabilitativen Phase sind 
die Termine nicht mehr so engmaschig gelegt 
wie in den vorherigen Phasen. Die regel-
mäßigen Termine sollten hier ca. alle sechs 
Monate stattfinden und müssen sich zudem 
in Umfang und Inhalt an den individuellen 
Bedürfnissen orientieren (DGA, 2015).

Fazit

Der Aufbau eines Hörgerätes und eines CI un-
terscheiden sich zwar technisch voneinander, 
indem sie andere Wirkprinzipien (Hörgerät 
erzeugt Schall, CI erzeugt ein elektrisches 
Feld) nutzen. Hinsichtlich der technischen 
Strategien wie Störgeräuschunterdrückung, 
Wirkung von Richtmikrofonen oder Anbin-
dung von Hörassistenzsystemen verfolgen 
sie jedoch die gleichen audiologischen Stra-
tegien, um ein optimales Sprachverstehen 
zu erzielen.

Die Tätigkeiten für eine Hörsystemanpassung 
und eine CI-Anpassung unterscheiden sich 

in den Evaluationsverfahren hinsichtlich der 
Anwendung der objektiven Messungen (Abb. 
5), sie unterscheiden sich aber nicht bei der 
Durchführung von subjektiven Messungen, 
wie sie für die Anpassung von Hörgeräten 
standardisiert eingesetzt werden.
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Abb. 5: Vergleich der Messungen mit CI und Hörgerät.
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