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3 Ungefähr so viele Tage lang halten die Batterien des

Cochlea-Implantants.

Wörterbuch

deaf

sprich: däf

taub

implant

sprich: implänt

Implantat

München — Im Fernsehen gibt es
diese Woche Tipps zum Um-
weltschutz, tierische Abenteuer
und eine besondere Schule zu
bewundern:

1. Raubtiere
Los geht es am Samstag, 24.

September, mit dem Naturfilm
„Shana – das Wolfsmädchen“.
Er spielt bei einer Familie von
Ureinwohnern. Shanas Mutter
verschwindet. Da taucht ein
freundlicher weißer Wolf auf.
Das Märchen beginnt um 14
Uhr. Im Disney Channel startet
am Samstag, 24. September, um
8.55 Uhr die Serie „Die Garde
der Löwen“. Der Löwenjunge
Kion und seine Freunde erleben
Abenteuer.

Und dann sind da noch die
Drachen: Super RTL zeigt ab
Donnerstag, 29. September,
wieder die Serie „Dragons – Auf
zu neuen Ufern“. Der Junge

Hicks kämpft darin gegen einen
bösen Schatzsucher – ab 19.45
Uhr.

2. Umwelt
Umweltschutz ist wichtig.

Schließlich wollen alle eine sau-
bere Erde. Tipps gibt es in den
kommenden Tagen im KiKA.
Am Sonntag, 25. Oktober, etwa
läuft die Doku „stark!: Tsering
Nur der Himmel ist höher“. Ab
19.25 Uhr geht es zum höchsten
Berg der Welt – zum Mount
Everest. Leider lassen die Tou-
risten dort Müll liegen.

In der Großstadt Berlin spielt
die Geschichte von Josef. Er liebt
die Natur. Der 13-Jährige
pflanzt in der Stadt Spinat und
anderes Gemüse an. Warum er
sich über Diebe ärgert, zeigt
„Schau in meine Welt!“ am
Mittwoch, 28. September. Zu
sehen in der Folge „Josef, der

Stadtgärtner“, um 20.35 Uhr.

3. Erfolg
Hauptsache berühmt wer-

den – das ist der Traum von fünf
Jugendlichen aus der Stadt Ber-
lin. Sie besuchen eine Schule, auf
der es nicht nur Mathe und Eng-
lisch im Unterricht gibt, son-

dern auch Tanzen oder Singen.
Eigentlich ein Traum – wenn da
nicht immer die eifersüchtigen
Mitschüler wären. „Spotlight“
startet am Montag, 26. Septem-
ber, um 20.10 Uhr auf Nickelo-
deon. dpa

Wieso kennt sich
Viola so schlecht?
Eltville — Im Kindergarten war
Violas Welt noch in Ordnung:
Sie hatte fünf beste Freundin-
nen.Inzwischen ist sie in der
fünften Klasse und fühlt sich
ziemlich durcheinander. Für
Oma ist sie noch immer das sü-
ße, kleine Mäuschen und für

ihren jünge-
ren Bruder
die dumme
Gans. Ihre
Schwester
findet sie zu
dick, die
Mutter dage-
gen klagt, sie
sei dünn wie
ein Strich in

der Landschaft. Wieso kennt
Viola sich so schlecht, obwohl
sie rund um die Uhr mit sich
selbst zusammen ist? Na ja! Ei-
nes weiß sie immerhin sicher:
Sie ist keine Frühaufsteherin!
Außerdem hätte sie gern eine
richtige Freundin – und nicht
nur eine, die sie ausnutzt.
„Pssst!“ heißt Violas Tage-
buch. Es ist eine Pinnwand mit
Comicbildern und Notizzet-
teln, die ihre Gedanken und
Gefühle zum Ausdruck brin-
gen. Vieles kommt dir vielleicht
bekannt vor. Denn wer kein
kleines Kind mehr ist, aber
auch noch nicht erwachsen, er-
lebt Ähnliches wie Viola: Ein-
mal fühlt sie sich todtraurig,
dann wieder könnte sie die gan-
ze Welt umarmen. dpa

Annette Herzog: „Pssst!“, Peter
Hammer Verlag, 14 Euro,
ab zehn Jahren.

VON PHILIPP BRANDSTÄDTER, DPA

Berlin — Gwendolin kann nicht
hören. Eigentlich. Schon seit ih-
rer Geburt ist sie taub. Trotzdem
kann man sich mit der 18-Jähri-
gen normal unterhalten. Das
macht ein besonderes Gerät
möglich. Es übernimmt die Ar-
beit von Gwendolins Ohren.

Das wundersame Ding nennt
sich Cochlea-Implantat, oder
abgekürzt CI. Cochlea heißt die
Hörschnecke in unserem Innen-
ohr. Ist die Hörschnecke kaputt,
übernimmt das Cochlea Implan-
tat deren Aufgaben beim Hören.

Unter der Haut

„Wenn ich Leuten sage, dass ich
eigentlich taub bin, können die
das meistens gar nicht verste-
hen“, erzählt Gwendolin. Dann
muss das Mädchen erklären,
warum es gehörlos ist – aber
trotzdem hören kann. „Ich höre
nicht mit meinen Ohren, son-
dern mit meinem CI“, sagt
Gwendolin dann. Und das funk-
tioniert so: Sie trägt ein Teil hin-

ter ihrer Ohrmuschel, das so
ähnlich aussieht wie ein Hörge-
rät. „Es nimmt Geräusche auf,
verarbeitet sie und schickt sie
dann als elektrisches Signal über
ein Kabel an die Sendespule.“
Gwendolin tippt ein Plättchen
hinter ihrem Ohr an: die Spule.
Das Plättchen ist etwas größer
als eine Zwei-Euro-Münze. Die
Spule haftet mithilfe eines Ma-
gneten am Kopf des Mädchens.

Unter der Haut an Gwendo-
lins Schädelknochen geht das
Gerät noch weiter. Das ist der
Grund, warum es Implantat
heißt: Implantate stecken immer
im Körper. Unter Gwendolins
pink gefärbten Haaren kann
man davon nichts sehen. Doch
als sie klein war, hat man ihr
Empfänger hinter ihre Ohren
eingebaut: jeweils einen Magne-
ten mit einer Art Antenne dran.
„Die regen die Hörnerven in der
Hörschnecke an. Und von dort
aus den Bereich meines Gehirns,
der für das Hören zuständig ist.“

Was Gwendolin also hört, ist
nicht der Schall eines Geräuschs,

so wie wir ihn kennen. Sie hört
vielmehr ein elektrisch verar-
beitetes Signal des Schalls.

Quietschig und blechern

So wie wir Geräusche aus einem
Handy oder Radio hören. Die
Töne müssen sich dabei ein
bisschen quietschig und ble-
chern anhören. Doch Gwendo-
lins Gehirn hat längst gelernt,
diese Signale als Geräusche
wahrzunehmen.

Will Gwendolin mal Ruhe,
hat sie einen Trick: „Dann neh-
me ich meine Ohren einfach
ab“, sagt sie. „Ohne die kann
ich nachts immer super schla-
fen. Und am nächsten Morgen
kommen die Ohren dann ein-
fach wieder dran.“

Was das Implantat
alles ersetzt
Berlin — Sehen, riechen, tasten,
schmecken, hören. Das sind
fünf Sinne, die wir mit unter-
schiedlichen Sinnesorganen
wahrnehmen. Hören können
wir, na klar, mit unseren Ohren.
Beim Hören sammelt die Ohr-
muschel Geräusche ein – wie
ein Trichter. Sie schickt den
Schall durch den Gehörgang zu
einem dünnen Häutchen: dem
Trommelfell. Das Trommelfell
gerät durch die Geräusche in
Schwingung – und mit ihm drei
winzige Knochen. Sie heißen
Hammer, Amboss und Steigbü-
gel. Diese Knöchelchen geben
die Schwingungen an die Hör-
schnecke weiter. Dort werden
die Schwingungen mithilfe von
Haarzellen in elektrische Si-
gnale verwandelt. Die werden
schließlich über den Hörnerv
bis zum Gehirn weiterge-
schickt. Dort werden die Signa-
le dann verarbeitet. So nehmen
wir etwa Melodien oder Stim-
men wahr. Wenn jemand
schlecht oder gar nichts hören
kann, dann ist vermutlich etwas
im Inneren des Ohrs kaputt.
Die Haarzellen etwa, die die
Geräusche in elektrische Signa-
le umwandeln. Schwerhörige
tragen oft ein Hörgerät, das die
Geräusche verstärkt. Ein Coch-
lea-Implantat hingegen ersetzt
die Hörschnecke vollständig.
Es wandelt alle Geräusche in
elektrische Signale um – und
leitet sie direkt ins Gehirn. dpa

Die ganze Technik
passt hinter das Ohr
Berlin — Ein kleiner Computer,
eine Batterie und ein Mikrofon.
Aus diesen drei Sachen besteht
der äußere Teil eines Cochlea-
Implantats. Dieses Gerät kann
manchen Menschen beim Hö-
ren helfen, die eigentlich nicht
hören können. Noch vor ein
paar Jahren war das Gerät etwas
größer und mit Kabeln verbun-
den. Deshalb hat es mehr Platz
eingenommen. Träger des Ge-
räts hatten einen kleinen Beutel
dabei. Den konnten sie sich et-
wa auf den Rücken schnallen.
Heutzutage passt die ganze Au-
ßen-Technik eines Cochlea-
Implantats hinter das Ohr. Die
Batterien halten bis zu drei Ta-
ge lang, viele Modelle sind was-
serdicht. Das Gerät ist damit
viel einfacher zu benutzen und
unauffälliger geworden. dpa

Auf dem Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, wollen viele Berg-
steiger mal gewesen sein. Foto: epa/Narendra Shrestba, dpa

Die 18-jährige Gwendolin nutzt ein Cochlea-Implantat zum Hören. Hinter dem Ohr sitzen Spule und Mikrofon.
Fotos: Philipp Brandstädter, dpa

Das Foto zeigt ein Cochlea-Im-
plantat.
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Woche im Fernsehen: Tierische Abenteuer und Bergsteiger

GESUNDHEIT Bei manchen Menschen
funktionieren die Ohren nicht richtig. Sie können
nichts hören. Doch es gibt ein Gerät, das das
Hören übernimmt: das Cochlea-Implantat

Hören, ohne
hören zu
können


