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Unsere Hörheldin Joana Siegfried, Hör-
akustikerin in Wiesbaden, ist seit frühes-
ter Kindheit hörbeeinträchtigt. 
Anfang nächsten Jahres bekommt sie 
in ihr linkes Ohr ein Cochlea-Implantat. 
Die Firma Hörgeräte Bonsel GmbH be-
gleitet sie bei ihrer Reise zum CI. Dabei 
wird sie uns einen spannenden Einblick 
in diesen Prozess gewähren. 
Miterleben können Sie ihre Reise auf 
allen Podcastplattformen, auf unserer 
Homepage, Instagram (ein.ohrhase und 
Hörhelden) und auf Youtube. Zuhören 
können Sie auch über die Bonsel-App in 
der Rubrik Podcast, entweder als Inter-
view „normal“ oder als „Hörtraining“ mit 
Rauschen, mit dem Sie Ihr Konzentra-
tionsvermögen, Sprache zu fi ltern, trai-
nieren können.
Aber zuerst möchten wir noch einmal 
erklären, was eigentlich ein Cochlea-Im-
plantat ist und für was man es braucht. 

Das Cochlea-Implantat (engl.: Coch-
lear Implant CI) ist eine Innenohr-Hör-
prothese, die hörbeeinträchtigten und 
gehörlosen Menschen das Hören und 
besonders das Sprachverstehen wie-

der ermöglichen kann. Mit zunehmen-
der Hörbeeinträchtigung kommen leis-
tungsstarke Hörgeräte an ihre Grenzen, 
sodass Sprachverstehen und bei Kin-
dern Spracherwerb mit konventionellen 
Methoden nicht mehr möglich ist. 
Ein Cochlea-Implantat kann Menschen 
mit hochgradiger, bis an Taubheit gren-
zender Hörbeeinträchtigung helfen, in-
dem es die Funktion der ausgefallenen 
Hörsinneszellen im Innenohr übernimmt. 
Dabei wird der Hörnerv in der Cochlea, 
genauer gesagt die neuralen Strukturen 
an verschiedenen Orten der Cochlea, 
durch eine in der Hörschnecke posi-
tionierte Reizelektrode direkt elektrisch 
stimuliert und somit ein Höreindruck er-
zeugt.
In folgenden Filialen von Hörgeräte 
Bonsel können wir Ihnen ein Cochlea-
Implantat Service inkl. Upgrade ermög-
lichen:
Darmstadt, Offenbach, Frankfurt-Nord-
end, Wiesbaden, Neu Isenburg und Se-
ligenstadt. Diese Filialen haben sich auf 
diesem hochkomplexen Gebiet durch 
zahlreiche Klinikhospitationen und Lehr-
gänge weitergebildet und freuen sich 
auf Ihren Besuch!

Seit dem 15.11. sind wir auch in Neu-
Isenburg für Sie da. Sie fi nden uns im 
Facharzt-Zentrum gegenüber des alten 
Friedhofs in der Robert-Koch-Straße 1-3
Telefon: 06102 / 70 87 6 87. 

Kennen Sie schon unsere Service-
APP?
Sie können hier alle Kunden- und Gerä-
te-Daten auf einen Blick sehen, Termine 
vereinbaren, den Status Ihrer Repa-
ratur-Aufträge einsehen, Batterie Be-
stellungen auslösen, Ihre anstehenden 
Termine managen, sich über all unsere 
Neuigkeiten informieren und unserem 
Podcast folgen. Sie haben eine direkte 
Verbindung zu unserem Online-Shop, 
wo Sie auch Zubehör oder andere nütz-
liche Dinge bestellen können. 
Sie können die App in allen App-Stores 
(iOS und Android) kostenlos herunter-
laden! Einfach nach „Hörgeräte Bonsel 
App“ suchen, herunterladen, registrie-
ren und es kann losgehen!

Für die Registrierung benötigen Sie 
eine Email-Adresse (diese muss die- 
selbe sein, die auch in Ihrem Fachge-
schäft hinterlegt ist) und ein Passwort, 
welches Sie selbst hinterlegen können.

Unsere Hörhelden im Fachgeschäft 
helfen Ihnen gerne bei der Inbe-
triebnahme! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben 
eine schöne Adventszeit und ein be-
sinnliches Weihnachtsfest!

Herzlichst, Ihre Familien 
  Bonsel & Veltman

Meine Reise zum CI

Was ist eigentlich ein Cochlea-Implantat?

2

1

3

21 3



Aktuell   Bonsel Aktiv

Meine Reise zum CI
Das Interview 
Hallo, mein Name ist Joana Siegfried. 
Ich bin seit meiner frühesten Kindheit 
auf dem linken Ohr ertaubt und auf dem 
rechten Ohr hochgradig schwerhörig. 
Ich habe mich dazu entschlossen, die 
Öffentlichkeit an meiner Implantierung 
teilhaben zulassen, um hoffentlich so 
etwas mit dem Stigma Schwerhörig-
keit aufzuräumen. Es freut mich sehr, 
dass die Firma Hörgeräte Bonsel mich 
auf diesem Weg begleitet und ich hof-
fe, dass auch einige von Ihnen meinen 
Weg verfolgen werden. 
Aber hier nun erstmal ein Ausschnitt der 
nächsten Podcast-Folge, die ich bereits 
mit Frau Claudia Dreher aufgenommen 
habe: 
Claudia Dreher: Hallo Joana. Du hast 
etwas sehr Großes vor. Erzähl doch mal!
Joana Siegfried:  Ja, hallo. Ich habe 
ein sehr persönliches Projekt vor, und 
zwar möchte ich in meinem linken, er-
taubten Ohr ein Cochlea-Implantat im-
plantieren lassen. Ich möchte Euch ein 
bisschen mitnehmen und darüber er-
zählen.
CD: Deine Idee war, dass wir von An-
fang an und durch die ganze Zeit da-
bei sein dürfen. Und wie lange wird das 
sein? 
JS: Ein halbes Jahr wird das schon 
sein. Die Operation ist im Januar 2023. 
Ich denke, es wäre schön, wenn wir uns 
nochmal nach einem Jahr sprechen. 
Dann kann man die Veränderungen und 
Verbesserungen besser erkennen, dies 
ist bestimmt für einige Kunden sehr in-
teressant.
CD: Vor zwei Jahren war Deine Idee, mit 
Hörgeräten durch das Leben zu gehen, 
noch ganz nahe bei Dir. Wie kam das 
jetzt, dass du plötzlich anders darüber 
denkst?
JS: So ganz plötzlich ist das nicht ge-
kommen. Ich beschäftige mich schon 
bestimmt zwei, drei Jahre intensiver da-
mit. Und bis zu diesem Zeitpunkt war 
mein Leidensdruck noch nicht so hoch. 
Ich habe ja noch mein rechtes Ohr, das 
zwar auch hochgradig schwerhörig ist, 
aber doch sehr viel kompensiert. Und 

natürlich meine kognitiven Fähigkei-
ten, die eine große Rolle spielen. Ich 
habe mir einfach sehr viel logisch 
erschlossen und hatte nicht den 
Eindruck, dass ich sehr darunter lei-
de. Durch die Coronapandemie mit 
der Maskenpflicht ist mir erst klar 
geworden, wie viel vom Mundbild 
abhängig ist. Gerade auf der Arbeit, 
wo wir ja auch die Masken tragen, 
habe ich gemerkt, dass die Er-
schöpfung so enorm zugenommen 
hat. Da wurde mir bewusst,  dass 
ich mich intensiver mit dem Thema 
beschäftigen muss. Ich habe dann 
mit sehr vielen Betroffenen gespro-
chen. Das finde ich am besten, 
wenn man sich über ein Thema infomie-
ren möchte. Ich bin ein sehr emotionaler 
Mensch. Und wenn man dann so hört, 
welche Erfolge es gibt und was eigent-
lich alles möglich ist, ist mein Entschluss 
immer mehr gereift. Ich habe  ein Netz-
werk an Leuten aufgebaut, die mich 
auch ermutigt haben. Ja und dann ging 
das eigentlich doch recht schnell. Im 
Laufe dieses Jahres hat sich das dann 
entschieden und jetzt bin ich voller Vor-
freude.
CD: Ja. Das sieht man Dir an. Ich finde 
es toll, dass Du diese Projekte startest 
und in die Hand nimmst. Und dass Du 
sagst, ja, es ist nicht nur meine persön-
liche Geschichte, ich möchte das gerne 
auch nach außen tragen. Was genau 
willst Du damit erreichen? 
JS: Ich will ein bisschen was zurückge-
ben. Viele haben mich motiviert und mir 
klar gemacht, dass wir an einem Strang 
ziehen müssen. Dass wir zeigen müs-
sen, man braucht keine Angst zu haben. 
Es ist keine gefährliche, große Sache. 
Ich möchte den Mut wecken, sich zu in-
formieren. Ich weiß es von mir. Ich habe 
vor Jahren noch gedacht, das ist nichts 
für mich und Punkt. Aber man hat nichts 
zu verlieren, wenn man sich informiert. 
Ich habe mit vielen Menschen gespro-
chen, die gesagt haben: „Wie toll!“ Die 
total gespannt sind, wie das bei mir sein 
wird und mir bereits folgen. Ich glaube, 
es ist interessant, das alles live mitzu-
erleben. Also nicht nur vorher und nach-

her, sondern auch während des Pro-
zesses mitverfolgen zu können, was da 
genau passiert.
CD: Was mich ganz besonders inter-
essiert, ist die Wahrnehmung der eige-
nen Hörfähigkeit. Du bist ja selbst Hör-
akustikerin. Du kennst es aus Deinem 
täglichen Geschäft, dass sich Kunden 
hörend wahrnehmen, aber nicht ein-
schätzen können, wie gut oder schlecht 
sie hören. Wie erklärst Du Dir, dass man 
eine Sinneswahrnehmung hat, aber 
selbst gar nicht sagen kann, das ist jetzt 
leicht, oder mittel, oder sehr schwer für 
mich zu hören? 
JS: Mir war das immer bewusst, aber 
ich denke, es ist bei jedem Menschen 
anders. Ich glaube tatsächlich, dass die 
Leistungsfähigkeit von einem Gehirn 
ganz enorm ist und das habe ich bisher 
unterschätzt. Ich habe jetzt gesehen, 
dass ich nicht nur mit meinem Hörgerät 
höre, oder mit meinem Ohr, sondern mit 
meinem Gehirn…
CD:  ...und mit Deinen Augen…
JS. …ja auch durch das Lippenlesen. 
Und das alles drumherum. Bei ganz 
vielen Menschen glaube ich, ist das 
die Möglichkeit, die man noch hat. Ich 
mache das schon mein Leben lang. Ich 
habe so viele Jahre Vorsprung, auch 
was die Identität betrifft. Ich identifiziere 
mich als schwerhörige Person. Und das 
ist okay! Viele verdrängen das, wollen 
es nicht wahrhaben. Es geht schon ir-
gendwie. Man will nicht schwach daste-
hen. Dabei ist Hilfe anzunehmen ja so 
was Tolles. Ich liebe meine Hörgeräte!
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Immer ein Hörgenuss.
Egal wo, egal wann!

Sprechen Sie uns an!

Die Leichtigkeit des Hörens – 
immer und überall. Mit Evolv AI 
verpassen Sie nichts mehr 
und stehen voll im Leben.

Sprechen Sie uns an!Sprechen Sie uns an!

und stehen voll im Leben.

Hörakustiker Mustermann, 
Mustergasse 123, 45678 Musterhausen

musterfrau@mustermann.de, 
Telefon: 12345/567 89 00

www.hoerakustik-mustermann.com

Logo Hörakustiker
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Starkey Evolv AI: Die Leichtigkeit des Hörens

Mit Evolv AI setzt Starkey noch einen auf die preisgekrönte Vorgängerplattform Livio drauf. Der bisher wohl beste 
Starkey-Sound wird kombiniert mit einer großen Palette von Features, die den Alltag sicherer und komfortabler ma-
chen und gleichzeitig ein absolutes Alleinstellungsmerkmal in der Branche sind. Starkey hält mit Evolv AI fortschritt-
lichste Hörtechnologie bereit, vom kleinsten CIC bis zum powervollsten HdO.

Bereits seit Livio integriert und nun nochmal verfeinert: Der Edge Modus. Unter Einsatz von künstlicher Intelligenz 
analysiert das Hörsystem auf Knopfdruck die Umgebung und nimmt umgehend Anpassungen vor.
Gegenüber der Vorgängergeneration Livio reduziert Evolv AI die Lärmemission um weitere 40 Prozent. Dadurch ist 
die Klangqualität so gut wie noch nie. Kombiniert mit Impulsschall- und Windgeräuschunterdrückung haben Stör-
geräusche so keine Chance. Die Hearing Reality-Technologie sorgt außerdem dafür, dass in jeder Situation automa-
tisch die beste Klangeinstellung gewählt wird. – Der Nutzer kann sich also zurücklehnen und auf die wesentlichen 
Dinge im Leben konzentrieren. Evolv AI Familie können Sie in allen unseren Fachgeschäften Probe tragen. 
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Gewinn:
2 Evolv AI 1600 IIC von 

Starkey 

Hochwertige IDO-Geräte  

HESSEN

Rätselspaß
Sudoku lösen, mitmachen und gewinnen

Und so können Sie gewinnen: 

Rätsel lösen, auf eine Postkarte kleben und an die Hörgeräte Bonsel GmbH, Bahnhof-
straße 19, 64401 Groß-Bieberau senden, oder das Rätsel per E-Mail zusammen mit 
Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten an gewinnspiel@bonsel.de schicken. 
Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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