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Mentale Vorbereitungen 
Bereits auf Erzählungen über operative Eingriffe reagiere ich äusserst sensibel. 

Solche Schilderungen haben mich schon in Ohnmacht fallen lassen. Trotzdem 

liess es mir die Neugier, genauer zu wissen, was da genau in meinem Kopf 

angestellt werden würde, keine Ruhe. Mit den Suchstichworten «cochlear 

implant surgery video guidelines» fand ich Filmmaterial und rang mich 

schliesslich durch, auch die blutigsten Szenen anzuschauen. Ich bekam zu 

sehen, wie das Ausmass der Hautöffnung verhältnismässig klein und diskret 

platziert ist. Ausgehend von der Grösse und Lage des Implantats (2.5 x 4.6 cm) 

hatte ich mir eine entsprechend grosse Öffnung quer über die Kopfhaut 

vorgestellt. Es wird jedoch direkt hinter dem Ohr eine Öffnung in Form eines 

auf dem Kopf stehenden grossen L geschnitten. Ausgehend davon wird die 

Haut angehoben, um die Vertiefungen in die Schädeldecke zu bohren, in 

welche das Implantat dann platziert wird. Der Schädelknochen, der sich direkt 

an der aufgeschnittenen Stelle befindet, muss komplett aufgebohrt worden, 

um einen Zugang zum Innenohr frei zu bekommen und zwar bis zur 

Gehörschnecke, in welche dann das Elektrodenkabel des Implantats geschoben 

wird. Wenn das erfolgt ist, wird alles wieder «zubetoniert».  

Ich glaube, wenn ich diese Schilderung damals hätte lesen können, hätte ich 

mir das Ansehen der Filme erspart.  

 

Tag -1 vor der OP: 8.1.2019 
Vom Universitätsspital Zürich bekam ich die Einladung, mich einen Tag vor der 

Operation einzufinden. Als allgemein Versicherter kam ich in ein Dreier-

Zimmer, das an diesem Tag drei neue Gäste bekam, die alle am nächsten Tag 

operiert werden sollten. Mein Kollege links ebenfalls in Sachen CI. Neben dem 

Bezug des Zimmers war folgendes zu durchlaufen: 

- Gespräch mit einer Anästhesieärztin mit Kenntnisnahme der Risiken, 

welche eine Vollnarkose beinhaltet 

- Gespräch mit einem Chirurgen mit Kenntnisnahme der Risiken, welche 

der Eingriff beinhaltet. Auf meine Nacgfrage hin erfuhr ich, wie genau 

das Risiko, versehentlich den Gesichtsnerv zu durchtrennen, kontrolliert 

wird: dazu werden auf der Stirn und beim Kinn an zwei spezifischen 

Stellen Nadeln gesteckt; sollte der Chirurg dem Gesichtsnerv 

nahekommen, so «winken» diese Nadeln. 
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- Austesten der Gleichgewichtsorgane des Innenohrs im 

Schwindelzentrum, damit belegt ist, was die Ausgangslage war, falls 

postoperativ Gleichgewichtsprobleme auftreten sollten 

 

Daneben war aber auch viel Zeit, der steigenden Nervosität nachzuspüren. 

Mein Tagebucheintrag dazu:  

«Nicht miterleben werden, was Lebensentscheidendes mit meinem Körper 

geschieht. Angenehm einerseits, weil es nervenaufreibende Knochenarbeit ist. 

Unangenehm die Vorstellung, falsche Nerven würden buchstäblich 

aufgerieben. Sich dem Risiko hingeben. Aber das ist Leben ja immer. Nur: sich 

ein Risiko bewusst aussuchen und eingehen, hebt es aus der Risikomasse 

heraus und es kann seinen Stachel setzen. Dabei: jede Fahrt zur Arbeit mit dem 

Velo kann mich zum Tetraplegiker machen. Und ich bin jeweils dankbar, wenn 

ich mir erzähle, dass dies auch dieses Mal nicht passiert ist. Ein grosses 

Geschenk, wenn ich auch morgen, schon morgen dankbar sein darf.»  

 

Tag 0  OP: 9.1.2019 
Mein Kollege links ist als erster dran. Um halb acht wird er in seinem Bett aus 

dem Zimmer gefahren. Mein Programm: OP-Termin 10:30, Abfahrt zur 

Anästhesie etwa eine Stunde vorher. Es wird dann aber etwas später und ich 

frage mich, ob wohl bei der OP meines Kollegen etwas schiefgelaufen ist. Was 

nicht der Fall war, wie sich nachträglich zeigte. 

Um 10 Uhr werde ich endlich abgeholt. In der Anästhesie begrüsst mich ein 

wohltuend vertrauenserweckender Mensch, erklärt mir, was jetzt vor sich geht. 

Und ja, meine Hörgeräte kann ich noch anbehalten so lange er mit mir zu reden 

hat. Und das Entfernen der Haare bei der Eingriffsstelle werde ich also gar nicht 

mehr miterleben? Nein, und das mache ich, meldet sich eine andere der um 

den Operationstisch herum wuselnden Personen. Eine Infusion wird an den 

linken Handrücken angelegt. Filmschnitt.  

Weil mir gesagt wurde, dass ich im Aufwachraum aufwachen werde, dachte ich 

beim Aufwachen, aha, jetzt bin ich im Aufwachraum. Ich fühle mich gut, spüre 

keinerlei Schmerzen oder Beschwerden. Eine Pflegefachfrau sagt mir, dass alles 

gut gelaufen sei. Um 14:30 bin ich wieder in meinem Zimmer, wo mich Claudia, 

meine Liebste, erwartet. Ich fühle mich gut, fast ein wenig euphorisiert. Ein 

dicker Verband umschliesst den ganzen Kopf. Das linke Ohr ist aber frei für das 

Hörgerät. Meine Brille kann ich aber nicht tragen. Ich stehe auf, und ich stehe 
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fest und stabil. Ich könnte durchaus davonrennen. Das Schlafen mit dem 

Kopfverband und dem Infusionsschlauch ist ungewohnt. Habe keinen 

durchgehenden Schlaf, aber keine nennenswerten Schmerzen.  

Noch ein kleiner Exkurs für Diabetiker wie ich einer bin (Typ 1): Ich bin von 

ärztlicher Seite leider nicht darüber informiert worden, dass bei der OP hohe 

Dosen von Kortison verabreicht werden. Davon erfuhr ich erst beim Austritt 

und auf meine Nachfrage hin. In Sachen Diabetes wurde mir in den zwei 

Aufklärungsgesprächen seitens Chirurgie und Anästhesie lediglich nahegelegt, 

die Dosierung des Basisinsulins zu reduzieren, was aber überhaupt keinen Sinn 

macht. Eine Information über den Einsatz von Kortison erfolgte nicht. Dabei 

besteht bei diesen Präparaten eine für Diabetiker folgenreiche Nebenwirkung 

darin, dass die Leber «angewiesen wird» Zucker zu produzieren. In meinem Fall 

führte dies zu einer Erhöhung des postoperativen Insulinbedarfs, die ich nie für 

möglich gehalten hätte. In den 18 Stunden nach der OP spritzte ich zusätzlich 

zum Mahlzeitenbolus insgesamt 80 Einheiten schnell wirkendes Insulin 

(Novorapid). Das ist eine geradezu gigantische Menge. Die durchschnittliche, 

summierte Mahlzeiten-Bolus-24-Stundendosis umfasst bei mir rund 30 

Einheiten. Dass ich mir diese absolut «masslose» Zufuhr von Insulin überhaupt 

getraut habe, verdankt sich dem System der kontinuierlichen Glukosemessung 

über das ich verfüge und dem Selbstvertrauen, einer auftretenden 

Hypoglykämie rechtzeitig und wirksam begegnen zu können. Der postoperative 

Blutzuckerverlauf zeigt, dass ich richtig reagiert habe. Trotz der riesigen Menge 

an zugeführtem Insulin lag der Blutzucker in den 18 Stunden nach der OP nie 

tiefer als 8 mmol. Hätte ich bei der Insulinzufuhr zurückhaltender reagiert oder 

die Entwicklung verschlafen, wäre wohl das Risiko aufgetreten, in ein 

hyperglykämisches Koma zu fallen. Da ich in der Nacht nach der OP weder 

Schmerz- noch Schlafmittel zu mir nahm und meine Blutzuckerwerte die ganze 

Nacht durch in kurzen Abständen kontrollierte, bestand glücklicherweise diese 

Gefahr nie. Hätte ich gewusst, dass der hohe Insulinbedarf auf das zugeführte 

Kortison zurückzuführen ist und wie lange die die Zuckerproduktion der Leber 

stimulierende Wirkung voraussichtlich anhalten wird, hätte ich allerdings 

entspannter mit dieser Situation umgehen können.     
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Tag 1 nach der OP: 10.1.2019 
Auch nach der ersten Nacht beim Aufstehen keinerlei Schwindel. Zu meinem 

Erstaunen wird am Morgen nach der OP der Kopfverband bereits 

abgenommen. Ich lasse mir von meinem Zimmernachbarn die Wunde 

fotografieren. Krasse Sache, nicht? 

  

Wobei die martialisch wirkenden Klammern nur den Abschluss der 

Schnittvernähung bilden. Darunter wurde mit feinen Fäden gearbeitet, die sich 

im Verlauf der nächsten Wochen, wenn das Gewebe wieder zueinander 

gefunden hat, ohne äusseres Zutun auflösen werden. Es wird jetzt nur noch ein 

Pflaster über die Wunde gemacht und ich kann sowohl Brille wie Hörgerät 

wieder aufsetzen.  

Um 10 Uhr noch kurz ein Computer-Tomogramm, mit dem dann nochmals 

geprüft wird, ob alles am rechten Ort ist. Und auch ich sehe es jetzt schwarz auf 

weiss: das Implantat ist gesetzt.  
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Mit auf den Weg bekomme ich ein Arztzeugnis, das mich für weitere zehn Tage 

krankschreibt.  

Mit meiner Tochter Vanja verlasse ich das Spital in einen Wintertag mit 

prächtigstem Schneefall. Wir laufen zum Bahnhof und sitzen schon bald im Zug 

und picknicken die eingekauften Sushis. 

Zuhause teste ich, ob beim rechten Ohr noch Restgehör erhalten geblieben ist. 

Ich hatte vor der OP bereits einen Referenztest am Klavier gemacht. Vom 

mittleren G abwärts hörte ich vor der OP noch, das heisst ich konnte die Töne 

und deren Lage identifizieren. Fazit des wiederholten Testes: Ich schätze, dass 

etwa 30% des Restgehörs erhalten geblieben ist. Insgesamt ist die Lautstärke 

bei der die Töne bei mir ankommen deutlich geringer. Und einzelne Töne in der 

Leiter nach unten sind gar nicht mehr zu hören. Wie wenn sie rausgerissen 

worden wären. Was passiert ist, stelle ich mir so vor:  

a) beim Einführen der Elektrode in die Gehörschnecke sind einzelne 

Haarzellen(büschel?) zerstört worden; 

b) das Elektrodenkabel schränkt insgesamt die Schwingfreiheit der Haarzellen 

ein, was zu einer eingeschränkten Übertragung von Schall beiträgt.  

Im Verlauf des Abends treten erstmals Tinnitustöne beim rechten Ohr auf.  

Auch merke ich, wie ich mich verletzt fühle und noch sehr unsicher bin, das 

Implantat als Teil meines Körpers akzeptieren zu können. Die Anfangseuphorie 

ist verflogen. 
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Tag 2 nach der OP: 11.1.2019 
Die Nacht verlief unruhig. Ich fühlte mich in keiner der zwei Positionen (auf 

dem Rücken oder der linken Seite) wohl. Die Wunde schmerzte leicht. Gegen 

morgen nehme ich erstmals seit der OP eine Schmerztablette (Dafalgan) und 

kann dann noch ein bisschen schlafen.  

Fühle mich zerbrechlich nach dem Aufstehen. Einfach schwer verletzt. 

Schwindel habe ich keinen. Das Tinnitusgeräusch ist nur sehr moderat zu hören 

und ich kann es meist ausblenden.  

Mit Blick auf das Hörtraining, das am 7. Februar erkundige ich mich per Mail bei 

der Audiologin Katharina Hubmann nach ihrem Unterstützungsangebot. Ich 

möchte das bestmögliche Angebot, egal was es kostet. Eine IV-

Kostengutsprache habe ich noch nicht.  

Leicht Schmerzen auf während des Tages, so dass ich gegen Abend und vor 

dem Einschlafen nochmals je eine Tablette Dafalgan einwerfe.  

Tag 3 nach der OP: 12.1.2019 
Die Nacht verlief wiederum unruhig. Ich fand keine Position, in der ich mich 

richtig wohl fühlte. Gegen Morgen noch eine Schmerztablette genommen. Die 

Wunde und die Stelle am Kopf, unter der sich das Implantat befindet, sind in 

meinem Gefühl unglaublich sensibel. Ich habe noch überhaupt kein Vertrauen, 

dass das Gerät sitzt. Auch grosse Unsicherheit, ob mein Körper das Implantat 

und insbesondere das Elektrodenkabel «akzeptiert» oder ob sich da nicht 

Entzündungen bilden. Und die grosse Ungewissheit, wie es dann mit dem 

Hören sein wird. Es ist hart, dass dies herauszufinden noch mehr als drei 

Wochen dauern wird.  

Am Morgen kein sich vordrängender Tinnitus und bis jetzt (13:00) keine 

Schmerzen.  

Katharina Hubmann meldet zurück, dass ihre Begleitung massgeschneidert auf 

meine Bedürfnisse abgestimmt würde und offeriert mir einen ersten Termin für 

den 11. Februar. Kostenpunkt pro Stunden Fr. 126. Falls die IV die Kosten für 

den Klangprozessor trägt, würden auch diese Kosten übernommen. Ich sage zu.   

Gegen Abend dann fühle ich mich zunehmend deprimiert. Dazu tragen auch 

weitere Verunsicherungen bei: Höre Geräusche, die ich nicht zuordnen kann. 

Kommen Sie von aussen oder aus meinem Kopf. War aber auch den ganzen Tag 

allein. Am Abend kommt Claudia und die Stimmung hellt sich wieder etwas auf. 

Eine Dusche wirkt wohltuend. 
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Tag 4 nach der OP: 13.1.2019 
In der Nacht spürte ich Schmerzen im Wundbereich, die gerade so stark waren, 

dass ich nicht einschlafen konnte. Eine Schmerztablette verhalf mir dann zu 

einigen Stunden wohltuendem Schlaf. 

Bisher (11:30) sind die Schmerzen nicht zurückgekehrt und ich fühle mich gut. 

Ohrgeräusche sind nicht störend, d.h. ich kann sie gut ausblenden. Habe Lust zu 

Lesen, etwas Klavier zu spielen und jetzt an meinem Tagebuch zu schreiben. Ich 

freue mich auch schon sehr auf das erstmalige Haare waschen, bei dem mich 

Claudia unterstützen wird. Herausforderung: gemäss Nachsorgeanleitung sollte 

kein Wasser auf die zugenähte bzw. zugeklammerte Wunde hinter dem Ohr 

kommen.  

Ich mache mich daran, mein Vorhaben, einen Erfahrungsbericht über meine CI-

Geschichte zu veröffentlichen, in die Tat umzusetzen. Mit viel Energie schreibe 

ich den Text zur Vorgeschichte. Dann recherchiere ich Angebote, eine 

Internetwebsite zu erstellen, entscheide mich für ein kostenloses Angebot im 

Baukastensystem und baue mir eine Webseite «Cochlea Implantat». Ich 

entschliesse mich, die Teile zur Operation und allem danach nicht erst zu 

publizieren, wenn ich sie für abgeschlossen halte, sondern stattdessen die 

Berichte mit dem jeweiligen Stand freizugeben und sie laufend zu ergänzen. 

Haare waschen findet am Abend statt. Angewandte Methode: Wundpflaster 

entfernt. Wundbereich mit einem von mir gehaltenen Tuch abgedeckt. Kopf 

tief in Badewanne gehalten und zwar so abgedreht, dass der Wundbereich 

zuoberst thronte. Das Haare waschen übernimmt Claudia. Haare getrocknet 

und dann ein neues Pflaster der Wunde angepasst. Etwas zu früh. Eine Stelle 

der Kopfhaut war noch feucht, so dass das Pflaster dort nicht hielt. Diese Stelle 

mit einem Haftstreifen fixiert. So wird Haare waschen wieder zu einem echten 

Erlebnis sprich Abenteuer.  
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Tag 5 nach der OP: 14.1.2019 
In der Nacht traten Schmerzen im Wundbereich auf, die mich nicht schlafen 

liessen. Die um 3:00 eingenommene Schmerztablette wirkte nicht so 

wohltuend wie die letzten Male. 

Am Morgen mache ich meine erste Exkursion seit ich zu Hause bin, mit Bus und 

Postauto zur Zahnärztin. Alles geht glatt und ich fühle mich sicher wie vor der 

OP. Nach zwei Stunden bin ich wieder zu Hause und habe das Bedürfnis mich 

hinzulegen. Schlafe dann eine Stunde auf dem Sofa. Die Kraftreserven sind 

offenbar doch noch sehr begrenzt. 

Herzerwärmende Post von meinem Team der Fachstelle für Statistik. Ein 

Sudoku-Heft soll dafür sorgen, dass ich mich nicht der Zahlenwelt entfremde.  

Am Nachmittag bekomme ich Besuch von meinem musikalischen Partner Urs. 

Er ist pensionierter Anästhesiearzt und vor diesem Hintergrund ist die 

Nachbesprechung meines Spitalaufenthalts, insbesondere des Vorfalls mit dem 

Blutzucker, sehr interessant und spannend.  

Per E-Mail bedanke ich mich beim für die Operation an meinem Körper 

verantwortlichen Chirurgen des USZ, PD Dr. Christof Röösli und seinem Team 

für die engagierte und kompetente Arbeit. Zusätzlich gebe ich eine 

Rückmeldung zum Optimierungspotential. Einmal betreffend die 

Blutzuckergeschichte (siehe oben) und dann noch Folgendes: 

«Das Interesse genauer zu wissen, was genau bei der Operation vorgeht, 

erwachte bei mir in den zwei Wochen vor der Operation. Ich fand im Internet 

Filme über den Eingriff, die ich unter Überwindung grosser emotionaler 

Widerstände anschaute. Im Nachhinein weiss ich nun, was für mich ideal 

gewesen wäre: Das Demonstrieren des operativen Eingriffs an einem 

Schädelmodell. Ich stelle mir vor, dass mir das auch noch besser geholfen 

hätte, den Platz, den die implantierten Komponenten in meinem Kopf 

einnehmen werden, mental vorzubereiten und positiv zu besetzen; auch als 

Einleitung des Prozesses der Vertrauensbildung zu den implantierten 

Gerätschaften, der jetzt im Gang ist.» 

Die Antwort kam postwendend. Dr. Röösli bedankte sich für die Rückmeldung 

betreffend Blutzucker, die er in die weitere Arbeit einfliessen lassen werde. Zur 

Frage, wie die Patienten über die Operation aufgeklärt werden sollte, schreibt 

er: «Der Informationsbedarf der Patienten ist sehr unterschiedlich. Es gibt 

Patienten, die nur das Minimum wissen möchten, da sie sonst grosse Angst 

haben. Andere möchten viele Infos über die Technik des Implantats oder des 
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chirurgischen Vorgehens. Da sind wir auf direktes Ansprechen angewiesen und 

ich nehme mir immer gerne die Zeit, anhand von Bildern oder sogar einem 

Modell die Operation zu erklären.»  

Das ist ein stimmiger Appell an die Selbstverantwortung der Patienten. Das 

heisst für uns Patienten, es lohnt, sich zu fragen, was möchte ich? was brauche 

ich? was würde mir helfen? und das dann auch vorzubringen.  

Tagesbilanz: Keine Schmerzen, kein nennenswerter Tinnitus, immer noch 

grosser Respekt vor meiner Wunde und immer wieder mal Befürchtungen, dass 

nicht alles gut verheilt.  

 

Tag 6 nach der OP: 15.1.2019 
Es pendelt sich ein, dass mich um etwa 3 Uhr nachts leichte Schmerzen aus den 

Träumen holen. Diesmal verzichte ich auf eine Schmerztablette und übe mich 

in vertrauensbildenden Körperberührungen. Mit meinen Fingern fahre ich über 

alle unversehrten Stellen meines Kopfes und spüre, wie sie fest und stabil sind. 

Dann fahre ich ganz behutsam über mein rechtes Ohr und die Stelle am Kopf 

unter der das Implantat platziert ist. Ich bedecke mit der Fläche meiner rechten 

Hand ohne Druck das rechte Ohr und die dahinter liegende Wunde. Die Wärme 

wirkt wohltuend. Über der Stirn lade ich neue Wärme in die rechte Hand und 

lasse diese wieder über der Wunde ausströmen. Ab und zu strecke ich meinen 

linken Arm zum Himmel und fasse ihn mit festen Handriffen der rechten Hand 

von oben bis unten. Und dann dasselbe mit dem linken Arm. Toll der robuste 

und unversehrte Widerhall dieser Körperteile.  

Mein Sexualtrieb schläft den Schlaf des Gerechten und ich unternehme gar 

nichts, ihn zu wecken. Der eindringliche ärztliche Rat, auf kreislaufanregende 

körperliche Aktivitäten während zweier Wochen zu verzichten, ist mir heilig. 

Sorgen, dass meine Sexualität in einen tausendjährigen Schlaf gesunken sein 

könnte, habe ich nicht.  

Meinen Kreislauf etwas in Aufruhr bringt ein Telefonat mit dem Cochlea-

Implantat-Zentrum des Unispitals Zürich. Es geht um die Bestellung des 

Klangprozessors Rondo 2 der Firma Med-El. Per Mail wurde ich aufgefordert 

auf einem Formular anzukreuzen, welche Abdeckfarbe ich wünsche und meine 

Wahl handschriftlich zu signieren. Nun ist der Abdeckclip und dessen Farbe, 

gemessen an der Bedeutung für das Benutzen des Klangprozessors, so ziemlich 

das Letzte zu dem ich befragt werden möchte. Zudem muss er ohnehin alle drei 

Monate ausgewechselt werden. Zuerst interessieren mich andere 
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Komponenten: ist ein Stirnband dabei, in das der Prozessor bei sportlichen 

Aktivitäten gesteckt werden kann? Werden die Hilfsmittel bestellt, um den 

Prozessor wasserdicht zu machen? Ist eine Teleschlinge dabei, mit der via 

Bluetooth Verbindung mit dem Telefon und anderen elektronischen Geräten 

aufgenommen werden kann? Nur: die Sachbearbeiterin des Unispitals scheint 

nur die Abdeckungsfarbe zu interessieren. Alles andere könne ich ja dann beim 

Erstanpassungstermin vom 7. Februar besprechen. Und dann Wochen auf eine 

Lieferung warten? Ich bleibe hartnäckig und sie zieht sich zurück, um 

nachzuschauen, was bei der Bestellung standardmässig angefordert wird. Als 

sie mir die Artikel aufzählt, stelle ich fest, dass die für mich Essentiellen effektiv 

nicht dabei sind. Ich ringe ihr ab, dass diese in die Bestellung aufgenommen 

werden. «Die müssen Sie aber selbst bezahlen.» Abgesehen davon, dass ich 

allenfalls auch den Klangprozessor (Fr. 12'000) selbst bezahlen muss, weil die IV 

noch keine Kostengutsprache geleistet hat: Es gibt im Moment weniges, das 

mir mehr Wert ist als die Verbesserung meines Hörens. Hätte ich sonst eine 

solche Operation über mich ergehen lassen? Es verletzt mich, dass dies nicht 

nachempfunden wird und dass nicht alles darangesetzt wird, mir vom 

bestehenden Angebot das zugänglich zu machen, was mein Ziel unterstützt. 

Und zudem: ich fühle mich nicht als Kunde behandelt, sondern wie ein «Fall X, 

bei dem wir immer nach dem Muster Y vorgehen; warum das so ist, muss Sie 

gar nicht interessieren». Was bin ich froh, kann ich ansonsten meistens ohne 

hartnäckiges Insistieren einkaufen, was mir passt. 

Heute habe ich erstmals einen längeren Spaziergang unter die Füsse 

genommen. Zusammen mit Claudia stapfte ich während eineinhalb Stunden 

ausgehend vom «Schwarzen Bären» durch den Schnee. Der definitive Beweis, 

dass das Gleichgewicht keinerlei Abbruch erlitten hat, ist somit erbracht. Sonne 

und Weitblick feiern mit.  

 

Tag 7 nach der OP: 16.1.2019 
Wie gewohnt werde ich um 3 Uhr nachts daran erinnert, dass die Baustelle am 

Kopf im 24-Stunden-Betrieb arbeitet. Ich unterstütze die Arbeiten wiederum 

mit vertrauensbildenden Körperberührungen. Nehme nachher zur 

Schlafförderung aber die Pharmaindustrie zu Hilfe.  

Ich schreibe mich beim CI-Forum der Deutschen Cochlea Implantat Gesellschaft 

e.V. https://dcig-forum.de/forum/ als Mitglied ein. In der Auseinandersetzung 

darüber, ob ich ein CI möchte, habe ich dieses Forum oft als Gast besucht. Ich 

habe bei diesen Besuchen viele sehr wertvolle Informationen gewinnen 

https://dcig-forum.de/forum/
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können. Nun möchte ich mich selbst auch aktiv einbringen, einerseits mit 

meinen eigenen, wachsenden Erfahrungen rund ums Thema CI und 

andererseits mit Fragen, die sich beim Bestreben stellen, das eigene Hören 

mittels CI zu verbessern.  

«Meinen Kopf besser mit meinem Körper verbunden fühlen», das ist meine 

Antwort auf die Frage von Claudia, was ich mir von der atemtherapeutischen 

Behandlung, die sie mir anbietet, verspreche. Was sie dann mit mir macht und 

mich machen lässt, tut einfach nur gut.  

 

Tag 8 nach der OP: 17.1.2019 
Diese Nacht werde ich erst um 4:30 an die Baustelle gerufen. Die Arbeiten sind 

ruhig und sanft geworden und ich kann mich schon bald wieder verabschieden. 

Am Morgen ist Haare waschen angesagt. Wiederum mit Hilfe von Claudia und 

mit gleicher Methode wie beim ersten Mal: Kopf in Badewanne hängen lassen. 

Die Wunde sieht so stabil aus (siehe Bild unten, links), dass es genügen sollte, 

sie mit meiner rechten Hand gegen Wasser zu schützen.  

Beim ersten Versuch macht mich Claudia darauf aufmerksam, dass ich meine 

Hand «meilenweit» von der Wundnaht platziert habe. Ich merke, dass ich einen 

Heidenrespekt vor dieser Naht habe. Also setze ich mich erst mal hin, schaue 

mir das unten abgebildete Foto (links) an und fahre mit dem Zeigefinger die 

Naht ab, von einer Klammer zur nächsten. Und siehe da, jetzt ist es kein 

Problem mehr, meine Schutzhand nah an der Naht zu platzieren.  

Nach der Waschprozedur warten wir mit dem Wundverband bis alles trocken 

ist. Auf Basis einer pflasterarchitektonischen Vorbesprechung kriegt Claudia mit 

Standardmaterial eine super Lösung hin (Bild rechts). Wohl die letzte dieser Art. 

Morgen werden die Klammern entfernt.  
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Über Mittag treffe ich mich mit Anita, die mir letzten Sommer die Augen für die 

Cochlea-Implantat-Welt geöffnet hatte. Sie ist nach wie vor sehr glücklich mit 

ihrem «elektrischen Ohr» und steigert meine Neugierde auf die neue Art von 

Höreindrücken, die bald auf mich zukommen werden.  

 

Tag 9 nach der OP: 18.1.2019 
Diese Nacht nimmt nun einen fast normalen Durchschlafverlauf. Einzig, dass ich 

meinen Kopf nie auf die verletzte rechte Seite lege. Das wird nun bald auch 

möglich sein. Heute Morgen werden mir nämlich von meinem Ohrenarzt die 

Haftklammern aus der Wundnaht gezogen. Dazu nimmt er ein Spezialwerkzeug 

zur Hand, mit welchem er unter die einzelne Klammer fährt und diese dann 

aufklappt. Ist nicht wirklich schmerzhaft, nur psychisch leuchten rote Lämpchen 

während der Entfernungsprozedur.  

Heute habe ich nun die Kostengutsprache der Invalidenversicherung (IV) für 

den Klangprozessor erhalten. Mein erstes Gesuch vom September 2018 war 

abgelehnt worden, weil mir die IV vor noch nicht langer Zeit die Bi-CROS-

Hörversorgung finanziert hatte. Gegen diesen Entscheid legte ich Einspruch ein 

und zeigte auf, dass sich mein Hörvermögen in sehr kurzer Zeit drastisch 

verschlechtert hat. Mein Bruder André, ein erfahrener Anwalt, hat mich dabei 

unterstützt. Zum ersten ablehnenden Entscheid hat nach seiner Einschätzung 

unglücklich formulierte Passagen im ärztlichen Bericht des Unispitals Zürich 

beigetragen. Seine Empfehlung deshalb: Wenn ärztliche Anträge oder Berichte 

anstehen, sich diese immer zuerst zeigen lassen. 

Meine Tochter Vanja stellt ihre Zeichnungen in der «Galerie vor der 

Klostermauer» aus. Heute ist Vernissage. Die Zeichnungen sind in 

Kartonumschläge eingeklebt, die von der Decke hängen. Den Umschlag mit 

dem Text «der stumme Kampf um die Narbe» spricht mich unmittelbar an und 

ich erwerbe ihn. Die «Füsse oder Flügel, die es nicht in den Katalog geschafft 

haben», wären auch in Frage gekommen.  

 

Tag 10 nach der OP: 19.1.2019 
Jetzt, wo die Wundhaftklammern entfernt sind, habe ich erste Versuche 

gemacht, mich im Bett auf die rechte Kopfseite zu legen. Ich gab es aber schnell 

wieder auf, weil es schmerzt, nicht bei der Narbe, sondern weiter oben beim 



14 
 

Implantat. Wie mir der Chirurg auf meine Nachfrage hin erklärt hatte, wurden 

über den magnetischen Teil des Implantats ein Gewebe- und ein Muskellappen 

gezogen und so vernäht, dass sich die Fläche, an die sich dann von Aussen der 

Klangprozessor mit seinem Magneten «saugt», nahtlos anbietet. Sozusagen 

ohne «Bügelfalten». Ich denke, hier braucht das Gewebe noch Zeit sich zu 

festigen. 

Ansonsten: Keine Schmerzen, keine anderen Beschwerden, problemlos mit 

dem Fahrrad einkaufen gefahren.  

 

Tag 11 nach der OP: 20.1.2019 
Claudia steht heute früh auf und macht sich auf den Weg in eine 

Weiterbildung. Bei ihrer Abschiedsumarmung im Bett erwacht mein Zauberstab 

erstmals seit der OP. Eine freudige Überraschung. 

Und es geht weiter mit Erstmaligkeiten: Ich lockere das ärztlich verordnete 

Sportverbot und mache eine Runde «Bretter» («Planks»). Das sind 

Kräftigungsübungen bei denen man sich in verschiedenen Positionen wie ein 

Brett aufspannt. Zum Beispiel: Sich flach auf dem Boden auf die Unterarme 

aufstützen und sich auf der entgegengesetzten Seite des Körpers auf die 

Zehenballen stellen. Und dazwischen eben das «Brett» machen. Es berühren 

nur noch Unterarme und Zehenballen den Boden. Das Brett wird je nach 

Bretttyp jeweils eine oder eine halbe Minute lang gehalten. Es zeigt sich: meine 

Bretter halten. Viel Substanz hat die Ruhephase nach der OP nicht gekostet.  

Gleich im Anschluss daran erstmals eine Dusche im gewohnten Stil: das Wasser 

kommt von weit oben, trifft auf den Kopf und überströmt den ganzen Körper. 

Beim Schamponieren der Haare bin ich auf der rechten Kopfseite noch sehr 

zurückhaltend. Aber alles ist gut, niemand dort reklamiert. 

Die nächste Erstmaligkeit wird sich morgen ereignen, wenn es zurück an den 

Arbeitsplatz geht.  

Tage 12 bis 28 nach der OP: 21.1.2019 - 6.2.2019 
Ich berichte im Weiteren hier nur noch, wenn sich postoperative 

Besonderheiten ergeben. Treten keine solchen auf, ist der Verlauf 

unproblematisch. 

Der Wiedereinstieg bei der Arbeit verläuft ohne Probleme. Es ist schön zu 

spüren, dass mein Wiederauftauchen wahrgenommen und geschätzt wird. 
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Ich frage mich oft, welche Töne mich am 7. Februar wohl erreichen, wenn ich 

erstmals das Hörgerät, den sogenannten Klangprozessor (Soundprozessor), 

benützen kann. In der Nacht des Tag 13 taucht dieser Moment im Traum auf. 

Darin kann ich gleich schon andere Menschen verstehen, was mich (auch noch 

im Traum) sehr überrascht. Das Gefühl der Überraschung hat wohl damit zu 

tun, dass ich am Vorabend von einer CI-Trägerin erfahren habe, die am vierten 

Tag mit Klangprozessor davon berichtet, erst ein leises Zirpen zu hören.  

Tag 17 nach der OP: Letzte Nacht habe ich mich erstmals auf die rechte Seite 

gedreht. Automatisch hat sich meine Hand so zwischen Kopf und Kissen 

geschmiegt, dass die Stelle, unter der das Implantat liegt, nicht direkt auflag.   

Tag 20 nach der OP: Konnte mich erstmals für längere Zeit ohne unangenehme 

Empfindungen auf die rechte Kopfseite legen. 

Tag 21 nach der OP: Nach dem dreiwöchigen Sportverbot erstmals wieder den 

Kreislauf auf Touren gebracht bei eineinhalb Stunden Langlauf. Nicht, dass ich 

mich vorher gar nicht mehr bewegt hätte. Ab Tag 12 bin ich mit dem Fahrrad 

zur Arbeit gefahren und hab dort auch wieder meine Stiegensprints zur Pause 

(fünf Stockwerke im Laufschritt) gemacht. 

 

 

 


