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il;iat P"r Cochlear-lmplant -
Erkundungsstudie über die
subjektive Einschätzung
des Erfolges einer lmplantation
aus Sicht der Betroffenen bei
95 Spätertaubten unter besonderer
Berücksichtigung psychosozialer
und kommunikativer Aspekte
Zusommenfossung: Der Erfol g der Cochlea r-lm pla ntation wi rd
üblicherweise mit Hilfe von psychoakustischen Testverfahren
dokumentiert. Die von den Betroffenen über einen längeren
Zeitraum wahrgenommenen subjektiven Veränderungen ge-
hen in die Bewertung über Erfolg bzw. Mißerfolg der lmplanta-
tion häufig nicht ein. Mit Hilfe eines Fragebogens wurden 95
postlingual ertaubte erwachsene Cochlear-lmplant-Träger, die
über eine mindestens 6monatige Erfahrung mit dem Ct verfü-
gen, zu subjektiv wahrgenommenen Veränderungen befragt.
Es zeigte sich, daß die Mehrheit der Befragten das Cl als nahezu
unverzichtbar für die Bewältigung des Lebensalltags einstuft. In
kommunikativen Situationen bleibt das Verstehen von Laut-
sprache für den Cl-Träger von zahlreichen Faktoren abhängig.
Unter optimalen Bedingungen kann mit Hilfe des Cls ein ,,gu-
tes" bis ,,sehr gutes" Sprachverständnis erreicht werden, Es
zeigte sich eine Abhängigkeit davon, wie viele lahre das Cl be-
reits getragen wird. lm psychosozialen Bereich erleben die Be-
troffenen weitgehend positive Veränderungen wie z. B. verbes-
serte akustische Orientierung, (Re)integration in soziale Grup-
pen, gesteigerte Lebensfreude und mehr Selbstwertgefühl. Vie-
le Cl-Träger engagieren sich in Selbsthilfegruppen, die nicht nur
eine kommunikative, sondern vor allem psychosoziale Funktion
erfüllen.

Schlüsselwörter: Cochlear-lmplant - Spätertaubte - psycho-
soziale Veränderungen - kommunikative Aspekte - Rehabil ita-
tion - Selbsthilfegruppe

The Cochleor lmplont (CI) - An Explorotory Study on the
Subjective Assessment of the lmplontotion Success from
the Viewpoint of 95 Postlinguolly Deaf Adults Toking into
Account the Specific Psychosociol ond Communicstionol
Aspects: Success of cochlear implantation is usually documen-
ted with the help of psychoacoustic tests. The subjective assess-
ment of long term Cl-users as to the success or failure of the
implant is often not tal<en into account. 95 postlingualy deaf
adult Cl users with at least 6 months experience of the Cl, were
asked in a questionnaire about the changes they had noticed in
the psychosocial and communicative spheres. This showed that
the majority of those questioned judge the Cl to be an indis-
pensable aid in everyday situations. In communicative situati-
ons the Cl user's comprehension of speech depends on many
factors, e.g. the number of speakers, background noise, l igh-
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t ing and the possibi l i ty of l ip-reading. Under optimal condit ions
the Cl can help achieve good to very good comprehension. lt
made a difference how many years the Cl had been used. In the
psychosocial areas the patients usually experienced positive
changes e.g. improvement of acoustic orientation, (re)integra-
tion into social groups (family, friends, workmates), more en-
joyment of life and increased self-confidence. Many Cl users be-
longed to self-help groups which provided not only a communi-
cative but above all psychosocial function as well as social con-
tacts to reasons in the same situation.

Key words: Cochlear lmplant - postlingually deaf adults - psy-
chosocial change - communicational aspects - rehabil i tat ion -
self-help group

Einleitung

Der Verlust des Gehörs stellt für die davon betroffenen einen
tiefen Einschnitt in ihr bisheriges Leben dar. Die meist massi-
ven kommunikativen, psychischen und sozialen Konsequen-
zen der Ertaubung stürzen den spätertaubten Menschen
häufig in eine Lebenskrise. Nicht selten sind die Folgen der Er-
taubung Auslöser für pathologische Formen der Lebensbewäl-
t igung [9] ,  [11] ,  [12] .

Mit Hilfe der Cochlear-lmplantation können der Verlust des
Gehörs und dessen psychosoziale Folgen zumindest teilweise
rückgängig gemacht werden. Jedoch stellt das Verbinden der
neuen Höreindrücke mit Hilfe des CIs und den von der Ertau-
bung gespeicherten akustischen Abbildern einen langen und
mühevollen Lernprozeß dar.

Die Bewältigung der neuen Lebenssituation mit dem CI erfor-
dert eine Rehabilitation, in die sowohl Hör- und l(ommunika-
tions-Lernprogramme, Übungen zur Integration audio-visuel-
ler Perzeptionsleistungen, sozialrechtliche Beratung, als auch
psychologische Betreuung integriert sein müssen.

Der Erfolg der Implantation wird derzeit vor allem mit Hilfe
psychoakustischer Testverfahren dokumentiert. Darüber hin-
aus liefern die Beobachtungsergebnisse des gesamten Thera-
peutenteams aus Gesprächen mit den Betroffenen wichtige
lnformationen über psychosoziale Veränderungen. Eine wei-
tere Informationsquelle bilden die subjektiven Einschätzun-
gen der CI-Träger und ihrer Bezugspersonen. Bisher waren
diese subjektiven Erfahrungen, die der Cochlear-lmplant-Trä-
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ger in seinem Lebensalltag macht, kaum Gegenstand der For-
schungstätigkeit [1]. Dabei besitzen gerade subjektive Bewer-
tungen der Betroffenen einen wichtigen Aussagewert über ei-
ne gelungene Rehabil itation.

Ausgangspunkt der vorzustellenden Erkundungsstudie ist die
defizitäre Situation in bezug auf Langzeitforschungen zu psy-
chosozialen Veränderungen, die infolge der Implantation von
spätertaubten Cl-Trägern wahrgenommen werden [ 10].

Aus einer Erhebung von Eisenwort u. Mitarb. [4] zu psychoso-
zialen Auswirkungen der Implantation bei prä-, peri- und
postlingual ertaubten Patienten, die aus einer vergleichsweise
kleinen Stichprobe von 36 Patienten besteht, ist u. a. bekannt,
daß sich psychosoziale Auswirkungen der Implantation erst
nach einemJahr postoperativ bemerkbar machen können. In-
zwischen belegen andere Untersuchungen mit psychosozialer
Ausrichtung, daß die von den Patienten wahrgenommenen
Veränderungen nicht mit den audiologischen Testergebnissen
korrelieren müssen I5l, l6l.

Unsere Erkundungsstudie ging von der Fragestellung aus, wel-
chen Einfluß das Hören mit dem CI auf den Lebensalltag spät-
ertaubter Cl-Träger hat und ob es zu einer Verringerung psy-
chosozialer Probleme führt, die im Zusammenhang mit der
Ertaubung aufgetreten sind. Weiterhin interessierte uns, wie
sich das Cl aus subjektiver Sicht der Betroffenen unter natürli-
chen l(ommunikationsbedingungen bewährt und ob es dabei
einen Zusammenhang zur individuellen Dauer der Taubheit
bzw. zur Tragedauer des CIs gibt.

Untersuchungsmethode

Als Untersuchungsinstrument diente ein von uns erarbeiteter
Fragebogen, der an I(iniken und Rehabilitationseinrichtungen
verschickt wurde, die bereits längere Erfahrungen mit der Co-
chlear-lmplantation und über entsprechende Patientenzahlen
verfügen. Darüber hinaus haben wir uns mit diesem Anliegen
an etwa die Hälfte der bestehenden Cl-Selbsthilfegruppen ge-
wandt. Insgesamt konnten 6 l{iniken und Rehabilitationsein-
richtungen sowie 9 Selbsthilfegruppen innerhalb Deutsch-
lands in die Befragung einbezogen werden.

Von den insgesamt 151 versandten Fragebogen wurden 105
(69,5%) zurückgeschickt. Zu den Auswahlkriterien für die
Auswertung der Daten gehörten:
- eine postlinguale Ertaubung (d. h. nach dem 6. Lebensjahr)

l2l
- Alter zum Zeitpunkt der Implantation > l8Jahre
- mindestens sechsmonatige Erfahrung mit dem CI

Nach diesen Kriterien wurden die Antworten von 95 Personen
ausgewertet.

Hörerfahrungen mit dem CI, I(ommunikation, Rehabilitation
und Selbsthilfe) beinhaltet der Fragebogen insgesamt 97 Fra-
gen.

Der überwiegende Teil der Fragen zum Sprachverständnis
sollte auf einer 4stufigen Skala eingeschätzt werden (,,sehr
gut", ,,eher gut", ,,eher schlecht", ,,sehr schlecht"). Für die Be-
antwortung von z. B. wahrgenommenen Veränderungen nach
der Implantation wurden offene Fragen gestellt.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gelangen Teilergebnisse
aus den Fragekomplexen: Soziodemographische Daten, Hörer-
fahrung mit dem CI, Kommunikation, Rehabilitation, Psycho-
soziale Veränderungen und Selbsthilfe zur Darstellung.

Ergebnisse

Soziodemogro phische Doten

Die Gruppe der Befragten (n = 95) setzte sich aus 57,9% Frau-
en und 42,1% Männern zusammen. Die durchschnittliche
Dauer der Taubheit innerhalb der Untersuchungsgruppe (n =
90) beträgt 10,3 Jahre mit einer Streubreite von einem Monat
bis zu 44,4 Jahren. Zur besseren Darstellbarkeit der Ergebnis-
se wurde die Dauer der Taubheit in 4 Gruppen unterteilt
(Tab.1). Zum Zeitpunkt der Implantation waren 4 weitere Per-
sonen nicht vollständig ertaubt, 1 Person machte zum ge-
nauen Zeitpunkt der Ertaubung nur unzureichende Angaben.

Tab.1 Dauer derTaubheit (gruppiert) für n = 90.

Dauer der Taubheit (gruppiert) Prozentantei l

0 ,1  -2 ,0  Jahre  (n  =
2,.1 - 5,0 Jahre (n =
5 , 1 - 1 0 , 0  J a h r e  ( n  =
> 10,0 jahre (n =

36)
13 )
1 1 )
30)

40,1%
14,4%
12,2%
33,3.Ä

Geht man davon aus, daß nach vorsichtigen Schätzungen zum Im Durchschnitt beträgt die tägliche individuelle Nutzung des
Zeitpunkt der Befragung in Deutschland ca.1000 spätertaubte Cls für alle Befragten (n = 95) 14,3 Stunden. Dabei empfinden
CI-Tiäger lebten, so erfaßt die Studie eine Stichprobe in der 87,O%von n = g2,,selten" oder,,nie" einAnstrengungsgefühl-
Größenordnungvonetwa 10% [3]. Für die Bewältigung des Lebensalltags wird das CI von der

Mehrheit (80,4% von rr = 92) als ,,sehr hilfreich" eingeschätzt'

Aufbou des Frogebogens

Unterteilt in 7 Hauptkomplexe (soziodemographische Daten,
Freizeitbetätigung, Hören und Hörverlust, Implantation und

Der überwiegende Teil der Befragten (75,8%) trägt ein lmplant
der Firma COCHLEAR. Implantate anderer Hersteller sind wie
folgt verteilt: CLARION (9,5%), MED-EL (6,3%), andere (3,1%).
I(eine Angaben zum Gerätetyp machten 5,3 %.

Zum Hören mit dem Cl

Das CI wird von allen Befragten durchschnittlich 5,2 Jahre mit
einer Streuung von 6 Monaten bis zu 11,7 Jahren getragen. Da,
je nachdem wie lange das CI bereits genutzt wird, mit einem
unterschiedlichen Zuwachs von Fähigkeiten bezüglich der au-
ditiven Wahrnehmung, der I(ommunikation u. a. gerechnet
werden kann, wurde die Tragedauer in vier Cruppen unter-
teilt (Tab.2).

Im Vergleich der täglichen Nutzungszeit des CIs (unterteilt in
3 Gruppen) mit der Dauer der Taubheit (unterteilt in 4 Grup-
pen) ergibt sich, daß diejenigen Befragten mit der längsten
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Taubheitsdauer (>10,0 Jahre), ihr CI täglich am längsten nut-
zen.

Abb.1 stellt den Zusammenhang zwischen der Dauer der
Taubheit und der täglichen Nutzungszeit des CIs dar.

Auf die subjektive Einschätzung des Sprachverständnisses der
Betroffenen (ohne zusätzliche Störgeräusche, mit Lippenabse-
hen) hat die individuelle Dauer der Taubheit hingegen keinen
wesentlichen Einfluß. Sowohl die CI-Träger, mit einer bis zu
2jährigen Taubheitsdauer (n = 33), als auch diejenigen, die
mehr als 10 Jahre ohne Gehör leben mußten (n = 28), beurtei-
len mit mehr als 85% das Verstehen von Sprache auf einer
4er-Skala als ,,sehr gut" bis ,,eher gut". Lediglich in der zahlen-
mäßig kleinsten Gruppe mit 5,1 - 10,0 Jahren Taubheitsdauer,
liegt der Anteil derer, die Sprache ,,sehr schlecht" verstehen,
vergleichsweise hoch (Abb. 2).

In bestimmten Situationen (wie Telefonieren, Fernsehen, Radio
hören u. a.) hat es sich fiir 24J % der Befragten (n = 95) als sinn-
voll erwiesen, zum besseren Verstehen weitere Hörhilfen über
das CI hinaus wie z. B. Mikroport (6,6 %), Infrarot (3,3 %), Induk-
tionsschfeife (7,7%)und andere (17,6%) zu verwenden.

Wie gut eine sprachliche Mitteilung (in Abhängigkeit von der
Tragedauer des CIs in Jahren) insgesamt verstanden wird, ist

2,1{,0 Jahre (n=13) 5,1t0,0Jshre
Oauer der Taubhoit (gruppi€d)

in Tab.2 dargestellt. Die Antworten zeigen, daß eher die lang-
jährigen CI-Träger ihr Sprachverständnis (ohne zusätzliche
Störgeräusche, mit Lippenabsehen) als ,,sehr gut" empfinden,
während diejenigen, die sich noch in oder kurze Zeit nach der
Rehabilitationsphase befinden, ihr Sprachverständnis als
,,eher gut" beurteilen.

Darüber hinaus stellen die Befragten nicht nur Verbesserun-
gen im Sprachverständnis, sondern auch Verbesserungen der
eigenen Sprache fest. Von n = 91 sind 77,4% der Auffassung,
daß sich die eigene Aussprache mittels CI verbessert hat.

Tab.2 Zusammenhang zwischen dem subjektiv angegebenen
Sprachverständnis (ohne zusätzliche Störgeräusche, mit Lippenabse-
hen) und der Tragedauer des Cls (in Jahren) für n = 89.

Tragedauer des Cls
(gruppiert)

subjektiv angegebenes Sprachverständnis
sehr eher eher senr
gut gut schlecht schlecht

0 ,5 -2 ,0  Jahre  (n  =  23)  8 ,7% 65,2%
2,1-5 ,0  Jahre  (n  =  29)  34 ,5% 58,6%
5,1 - ' f  0,0 Jahre (n = 23) 47 ,8% 34,8%
> 1 0,0 lahre (n : la) 50,0% 35,7 %

" t7 ,4% 8 ,7%
3,4% 3 ,4%
8,7  % 8 ,7  %

14,3% 0 ,0%

(n=11) >10,0Jahre {n=S)

Abb.l  Zusammenhang zwischen der Dau-
er der Taubheit und der tägl ichen Nutzungs-
zeit  des Cls (n = 90).

Abb,2 Subjektiv angegebenes Sprachver-
ständnis (ohne zusätzl iche 5törgeräusche
mit Lippenabsehen) in Abhängigkeit von der
Dauer der Taubheit (n = 84).

t -$ tgd lo6h$9ut i
tr€he.schleht
Esilldlodr I

2,1{,0 Jah.e {n=13) 5,1-10,0 Jahre(F10) >10,0 Jahre (n=28)
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Komm u ni kotive Ve rö nde ru n ge n

Für eine erfolgreiche l(ommunikation und die psychosoziale
Befindlichkeit ist neben anderen l(riterien die Bewertung des
CIs in verschiedenen Situationen des Alltags von großer Be-
deutung. Wir erfragten, wie die Betroffenen in 16 ausgewähl-
ten Alltagssituationen mit dem Cl hören.

Ein ,,gutes" bis ,,sehr gutes" Hörvermögen wurde angegeben,
wenn das Gespräch mit einer bekannten Person geführt wird,
von der das Mundbild gesehen werden kann und über ein be-
kanntes Thema gesprochen wird. I(ommen jedoch ungünstige
Lichtverhältnisse, Umgebungsgeräusche oder keinerlei Abseh-
möglichkeiten vom Mundbild des Gesprächspartners hinzu,
so beurteilen mehr als die Hälfte der Befragten ihr Hörvermö-
gen als ,,schlecht" bis ,,sehr schlecht".

In größeren Gesprächsrunden mit mehr als 4 Personen wird
das Hörvermögen am schlechtesten eingeschätzt (Abb.3).

Trotz der überwiegend erheblichen Verbesserung des Hörens
mit dem CI haben die Betroffenen weitere Verbesserungswün-
sche, die u. a. die Handhabung des CIs, die Hörqualität und
das Aussehen des Gerätes betreffen.

Für die Handhabung wünschen sich 12 Personen eine schnur-
lose Übertragung zwischen Mikrofon und Sprachprozessor, da
das Kabel äußerst empfindlich ist bzw. im Alltag als störend
empfunden wird.

Eine längere Nutzungsdauer der Batterien wird von 7 Perso-
nen gewünscht.

Hinsichtl ich der Verbesserung der Hörqualität (allgemein)
haben 8 Personen Wünsche geäußert. Spezielle Verbesse-
rungswünsche betreffen das Hören von Musik (n = 13), die
Verbesserung der Sprachverarbeitungsstrategien (n = 5), ver-
besserte Lautdiskriminierung (n = 2), die Erweiterung des
Tonumfanges, der vom CI übertragen wird (n = 2), besseres
Hören unter Störgeräuschen (2. B. bei Lärm oder in Gruppen-
gesprächen) (n = 7).

Bezüglich des Aussehens wünschen sich einige der Befragten,
den Sprachprozessor in Größe (n = 13) und Gewicht (n = 2) zu
verringern.

Eine Person legt großen Wert darauf, das CI auch während
sportlicher Aktivitäten nutzen zu können.

Zur Rehqbilitation

95,6% der Befragten nahmen nach der Implantation an einer
Hörtherapie, einige Personen auch an einer Sprachtherapie
(26,'l%), an Absehkursen (2O,2%), an einer Psychotherapie
(2,3%), an Autogenem Training (1,1 %) und anderen Thera-
pieangeboten (9,5 %) teil.

In Tab.3 ist dargestellt, welche Verbesserungen durch die Re-
habilitation von den Betroffenen (n = 95%) wahrgenommen
wurden.

Tab.3 Verbesserungen, die durch die Rehabil itation von den Betrof-
fenen (n = 95) wahrgenommen wurden.

wahrgenommene Verbesserungen (n = 95) Prozentantei l

im Hören
im al lgemeinen Befinden
in der eigenen Sprache
im Lippenabsehen
der Ohrgeräusche
andere Verbesserungen

74,2%
43.3%
35,6%
32,2%

8 . 9 %
7 , 9 %

Trotz der vielen wahrgenommenen Verbesserungen haben an-
nähernd die Hälfte (44,9%) der Befragten (n = 78) den
Wunsch, erneut Rehabilitationsangebote zu nutzen. Beson-
ders groß ist der Wunsch nach einer wiederholten Teilnahme
am Hörtrainin g (34,6 %).

In Abhängigkeit von der Cl-Tragezeit (in Jahren) ergibt sich
folgendes Bild: Wiederholte Rehabilitationsangebote würden
etwa 213 $6,7%) derjenigen, die das CI bereits länger als 10
lahre (n = 12) tragen und 55,6% von denjenigen, die das CI erst
bis zu 2 Jahren (n = 18) tragen, nutzen.

Um den Wunsch nach wiederholten Rehabilitationsangeboten
in bezug auf das subjektive Hörvermögen im Alltag darzustel-
len, haben wir aus den 16 ausgewählten l(ommunikationssi-
tuationen des Alltags (Abb.3) einen Gesamthörindex mit
einem Mittelwert von 38,0 und einem Medianwert von 37,0
errechnet.

mit Mundbild (n:92)

G6pdS mit 1 &ß- (n:93)

Peßon beknnl{n=93)

Dma EraM! (n:92)

Gespdcheallg, (n=91)

P€Hn f€md (n-89)

Fm3eM(n=92)

mema unbebnnt (n=92)

Tel€tonl€r€n (n=88)

Msik 1n=83)

im ounk€ln (n.06)

@ söeb{ (F85}

ohne Mudbild (n{2)

Gsspdch.mit> 4 P*. (n=9)

Abb.3 Subjel<t iv angegebenes Hörvermö-
gen der Cl-Träger in verschiedenen Situatio-
nen des Al l tacs.

Voddse (n=90)
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Von denjenigen Cl-Trägern, die in diesen Situationen ,,eher
schlecht" bis ,,sehr schlecht" hören, haben anteilig mehr Per-
sonen (62,9%) ein Interesse an wiederholten Rehabilitations-
angeboten. Dagegen äußerten nur 29,7% der im Alltag ,,eher
gut" bis ,,sehr gut" hörenden diesen Wunsch (Tab. A).

Tab.4 Interesse an weiteren Rehabil itationsangeboten in bezug
zum Cesamthörindex (n = 78).

- weniger Angst und Unsicherheit
- verbesserte eigene Artikulation

n = 8
n = 4

In Abhängigkeit von der Tragedauer des CIs (in Jahren) wur-
den deutlich mehr positive psychosoziale Veränderungen von
der Personengruppe bemerkt, die über eine bereits 2-5jähri-
ge Cl-Erfahrung verfügen (Tab.5).

Tab. 5 Zusammenhang zwischen der Tragedauer des Cls (in Jahren)
und den wahrgenommenen positiven Lebensveränderungen (n = 77).Gesamthörindex aus 16 Kommu-

nikationssituationen des Alltaqs
Interesse an weiteren Rehabilita-
tionsangeboten
ja (n = 35) nein (n = 43) Tragedauer des Cls

(gruppiert)
wahrgenommene posit ive Lebens-
veränderungen

5 Median
> Median

29,1%
62p%

Der Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen ist hoch si-
gnifikant (Chi-Quadrat = 7,95, df = 1, p = 0.0048).

Psychosozi ole Ve rö nde ru n ge n

Die wahrgenommenen postoperativen Veränderungen im
psychosozialen Bereich konnten in einer offenen Frage beant-
wortet werden. Diese Art der Fragestellung wurde von uns
verwendet, um dem sehr individuellen Erleben dieses Lebens-
abschnittes gerecht zu werden.

Die folgende Darstellung der Antworten bezieht sich auf die
expliziten Außerungen der CI-Träger. Interpretationen wur-
den vermieden. Aus diesem Grund besitzen die Zahlenanga-
ben an dieser Stelle nicht den gleichen Aussagewert, wie die
Ergebnisse der anderen Fragenkomplexe mit vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten.

Insgesamt gaben 86,4% aller Befragten (n = 95) an, daß sich
ihr Leben durch das Cochlear Implant verändert hat. 81,1 %
verspürten ausschließlich positive Veränderungen. Bei 5,3%
der Befragten lagen die Veränderungen weder eindeutig im
positiven noch im negativen Bereich.

Die geäußerten Veränderungen wurden übergeordneten Kate-
gorien zugeordnet.

1. Veränderungen in der Wahrnehmung
- verbesserte auditive Wahrnehmung (allgemein) n=7
- nahezu normales Hören n = 1
- akustische Orientierung (2. B. im Straßenverkehr) n = 8
- Telefongespräche führen n = 3
- Musik hören n = 1
- Wahrnehmung der Stimmen der Angehörigen n = 1

2. Veränderungen in der Beziehung zur Umwelt
- verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten n = 23
- Reintegration in Familie, Freundeskreis u. a. n = 24
- Verständnis und Erleichterung in der Familie n = 2
- Kontaktaufnahme gegenüber Fremden n = 1
- beruflicher Wiedereinstieg n = 1

3. Personale Veränderungen
- verbesserte Lebensqualität, mehr Lebensfreude n = 19
- mehr Selbständigkeit n = 11
- stärkeres Selbstbewußtsein/Selbstwertgefühl n = 2O

0,5-2 ,0  Jahre  (n  =  16)  2O,8%
2,1  -5 ,0  Jahre  (n  =  271 35 ,1%
5,1  -  10 ,0  Jahre  (n  =  21)  21  ,3%
> 1 0,0 lahre (n = 13) 16,9%

Zur Selbsthilfe

Von insgesamt n = 90 Personen sind 57,8% (n = 52) Mitglieder
einer Cl-Selbsthilfegruppe. Davon kommen 77,4% (n = 41)
dort in regelmäßigen Abständen zusammen.

Fast die Hälfte der SHG-Mitglieder (46,2%) sind zwischen 5O
und 60Jahre alt. Weitere 28,8%sind älterals 60Jahre, ewva2l3
sind Frauen (63,5%) und 1/3 Männer (36,5%).ln bezug auf den
Familienstatus ließen sich keine wesentlichen Unterschiede
zur Vergleichsgruppe der Nicht-Mitglieder feststellen.

Die Erwartungen jedes einzelnen an die Cruppe liegen über-
wiegend im psychosozialen Bereich (Tab.6). Bei der Beant-
wortung dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich.

Tab.6 Erwartungen der SHC-Mitglieder an die Cruppe (n = 52).

70,3"Ä
37 ,1%

Erwartungen der SHG-Mitglieder
an die Cruppe (n = 52)

Prozentanteil mit
Meh rfachnennungen

Kontakt zu ähnlich Betroffenen (n = 46) 88,5%
,,sich aussprechen können" (n = 35) 67,3%
Freunde f inden (n : 23) 44,2%
Verbesserung des Hörens (n = 12) 23,1%
sprachl iche Verbesserung (n = 3) 5,8%
anderes  (n  =  16)  30 ,8%

Statistisch hoch signifikante Unterschiede ergaben sich aus
der Betrachtung der Cl-Tragedauer (in Jahren) im Vergleich
zwischen den SHG-Mitgliedern und den Nicht-Mitgliedern
(Tab. 7). Während in der Selbsthilfegruppe zu 55,8% Personen
zusammenkommen, die ihr CI bereits lönger als 5 Jahre tra-
gen, besteht die Gruppe der Nicht-Mitglieder zu 76,3% aus
Personen, die ihr CI erst bis zu 5 Jahren tragen (Chi-Quadrat =
1 2 , 0 8 ; d f  = 3 ; p = 0 , 0 0 7 ) .

Zu ebenfalls hoch signifikanten Unterschieden führte der Ver-
gleich der beiden Untersuchungsgruppen hinsichtlich der
Dauer der täglichen Cl-Nutzung. 94,2% der SHG-Mitglieder
und nur 71,7% der Nicht-Mitglieder nutzen ihr CI den ganzen
Tag (Chi-Quadrat = 8,979; df = 1, p = 0,003).
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Tragedauer des Cls
(gruppiert)

SHG-Mitgl ieder Nicht-Mitgl ieder
(n = 52) (n = 38)

Tab.7 Tragedauer des Cls in Jahren (gruppiert) für SHC-Mitgl ieder
und Nicht-Mitgl ieder (n = 90).

des Lebensalltags bei. Selbst diejenigen mit der längsten
Taubheitsdauer nutzen es nahezu alle den ganzen Tag.

Für die meisten der Befragten stellten sich nach unterschied-
lich langer Tragedauer des CIs überwiegend positive Lebens-
veränderungen ein. Dazu gehören vor allem die insgesamt
verbesserten l(ommunikationsmöglichkeiten, die Reintegra-
tion in den Familien- und Freundeskreis, mehr Selbstbewußt-
sein und eine verbesserte Lebensqualität. Auch empfinden
viele CI-Träger wieder mehr Freude am Leben. Hinsichtlich
des Zusammenhangs zwischen der Tragedauer des CIs und
den wahrgenommenen Veränderungen stimmen unsere Er-
gebnisse tendentiell mit denen von Eisenwort u. Mitarb. [41
überein. Auch wir konnten feststellen, daß einige Veränderun-
gen erst nach längerer Cl-Erfahrung wahrgenommen werden.

Dennoch bleiben durch die weiter bestehende Hörschädigung
Einschränkungen im Alltag bestehen.

In bestimmten Situationen, wie z. B. beim Telefonieren und
Fernsehen, hat sich ftir einige Befragte die Nutzung zusätzli-
cher Hörhilfen bewährt. Diese werden überwiegend von Mit-
gliedern der Selbsthilfegruppen genutzt, was sich vermutlich
auf den besseren Informationsaustausch in der Gruppe zu-
rückführen läßt.

Besonders schwierige Situationen scheinen weiterhin dann
einzutreten, wenn das Mundbild des Gesprächspartners nicht
gesehen werden kann, wenn Umgebungsgeräusche das Hören
erschweren oder wenn der CI-Träger Teil einer Gesprächs-
gruppe von mehr als vier Personen ist.

Dagegen beziehen sich die genannten Wünsche nach Verbes-
serungen des CIs nur bei einigen Personen auf diese Proble-
matik. Häufiger wurden an dieser Stelle das bessere Hören
von Musik und die schnurlose Übertragung zwischen Mikro-
fon und Sprachprozessor genannt.

Hinsichtlich des subjektiven Sprachverständnisses in realen
I(ommunikationssituationen scheint entgegen anderen Erfah-
rungen und Untersuchungen, die das Verstehen von Sprache
mit Hilfe von Perzeptionstests erfassen, kein eindeutiger Zu-
sammenhang zwischen der individuellen Dauer der Taubheit
und dem Sprachverständnis zu bestehen. Aus Untersuchun-

0,5-2 ,0  Jahre  (n  :  25)
2 ,1  -5 ,0  lahre  (n  =  31)
5 ,1  -  10 ,0  Jahre  (n  =  25)
> 1 0,0 Jahre (n = 1 a)

13,4%
30,8 %
38,5%
17,3%

395%
36,8%
13,2%
10,5%

Das Zurechtkommen mit dem CI (allgemein) wird von beiden
Gruppen gleichermaßen als überwiegend ,,sehr gut" bewertet.
Für die Bewältigung des Alltags stufen 86,5% der SHG-Mit-
glieder und 73,O% der Nicht-Mitglieder das CI als ,,sehr hilf-
reich" ein.

Das subjektiv angegebene Sprachverständnis (ohne zusätzli-
che Störgeräusche, mit Lippenabsehen) wurde von SHG-Mit-
gliedern nahezu doppelt so häufig als ,,sehr gut" eingeschätzt,
wie von den Nicht-Mitgliedern (Abb.4).

Ohne die entsprechenden Daten an dieser Stelle im einzelnen
darzustellen, sei darauf hingewiesen, daß sich diese Tendenz
auch bei der Beurteilung des Hörvermögens in den 16 ausge-
wählten I(ommunikationssituationen des Alltags zeigte (vgl.
Abb.3).

In bestimmten Situationen, wie bereits weiter oben darge-
stellt, kann die Nutzung zusätzlicher Hörhilfen zur Verbesse-
rung des Hörens beitragen. Im Vergleich beider Untersu-
chungsgruppen ergab sich, daß SHG-Mitglieder zusätzliche
Hörhilfen wie lnduktionsschleife, Mikroport, Infrarot u. a., si-
gnifikant häufiger anwenden als die Nicht-Mitglieder (Chi-
Quadrat = 4,007 ; df = 1 ; p = 0,045).

Diskussion

Aus den dargestellten Ergebnissen dieser Erkundungsstudie
lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen:

Für die Mehrheit der von uns befragten Personen trägt das
Hören mit dem CI wesentlich zu einer besseren Bewältigung

Abb.4 Subjektiv angegebenes Sprachver-
ständnis (ohne zusätzl iche Störgeräusche,
mit Lippenabsehen) für SHC-Mitgl ieder und
Nicht-Mitgl ieder (n = 87).

SHiliEll€d€r (n{9} N$lMiqli& (n=38)
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gen von z. B. Lehnhardt u. Mitarb. [7], geht hervor, daß bei ei-
ner länger als 10 Jahre währenden Taubheit das Verstehen von
Sprache selbst mit Hilfe des Lippenabsehens deutlich schlech-
ter ist, als bei einer Taubheitsdauer unter 10 Jahren. Erfahrun-
gen von Löhle [8] bestätigen diese Ergebnisse für Patienten
mit einer mehr als 15jährigen Dauer der Taubheit. Wie aus
unseren Ergebnissen ersichtlich ist, empfinden auch die Lang-
zeitertaubten (> 10 jahre) ihr Sprachverständnis (ohne zusätz-
liche Störgeräusche, mit Lippenabsehen) als insgesamt gut. In
natürlichen Gesprächssituationen ist es möglicherweise auch
ftir die Langzeitertaubten leichter, aus den zusätzlichen non-
verbalen Informationen das Gesagte richtig zu verstehen, als
in den Testsituationen, wo ausschließlich auditive Eindrücke
zu entschlüsseln sind.

Einen größeren Einfluß auf das subjektiv angegebene Sprach-
verständnis scheint hingegen die Tragedauer des CIs zu besit-
zen. Wie unsere Ergebnisse zeigen, geben die Befragten mit
zunehmender Cl-Erfahrung ein deutlich besseres Sprachver-
ständnis an, als in den ersten beiden Jahren des Hörens mit Cl.

Vermutlich könnten weitere Hörtrainingskurse, über die
i. d. R. unmittelbar nach der Implantation einsetzenden Reha-
bilitationsphase hinaus, nicht nur Gelerntes stabilisieren, son-
dern einen weiteren Zuwachs an Fähigkeiten bewirken. Wie
die Befragung ergab, zeigen selbst langlährige Cl-Träger ein
großes Interesse daran, an weiteren Hörtrainingskursen teil-
zunehmen.

In Deutschland arbeiten derzeit etwa 30 Selbsthilfegruppen
für erwachsene CI-Träger. Das Interesse am Zusammenkom-
men mit gleichartig Betroffenen ist nach unseren Ergebnissen
nicht unmittelbar nach der Implantation vorhanden, sondern
wächst erst nach einigen Jahren der Erfahrung mit dem CL
Nach den Erwartungen der Teilnehmer dieser Treffen zu urtei-
len, stehen dabei die Bewältigung weiter anhaltender psycho-
sozialer Probleme im Mittelpunkt. Ein gezieltes Hör- oder
Sprachtraining scheint ihnen innerhalb der Gruppe weniger
wichtig zu sein. Trotzdem zeigen die Ergebnisse im Vergleich
der SHG-Mitglieder und Nicht-Mitglieder in den Bereichen
,,subjektives Sprachverständnis" und,,Hörvermögen in ver-
schiedenen Alltagssituationen" z.T. erhebliche Unterschiede.
An dieser Stelle läßt sich nicht mit Sicherheit klären, ob die
SHG-Mitglieder generell über bessere kommunikative Voraus-
setzungen verfügen oder ob die Gespräche und das Beisam-
mensein in der Gruppe indirekt die kommunikativen Fähig-
keiten verbessern helfen.
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