
 

 
Mit Cochlea-Implantat-Spende in eine neue Zukunft 

 
Erfolgreiche Aktivierung der ersten Hörimplantate, die von der Hear the World Foundation an 

bedürftige Kinder in Panama gespendet wurden  
 

Stäfa, Schweiz (16. März 2017) – Endlich hören: Dieser Traum wurde für drei bedürftige 

Kinder in Panama mit der erfolgreichen Aktivierung ihrer Cochlea-Implantate (CI) 

Wirklichkeit. Sie sind die ersten in der über zehnjährigen Geschichte der Hear the World 

Foundation, die mit Hörimplantaten versorgt wurden. Ein Meilenstein für die Stiftung und 

deren lokaler Projektpartner FUNPROI: Denn mit CIs kann sogar Menschen mit 

hochgradigem Hörverlust Hören geschenkt werden. Die CI-Spende ist eine 

Herausforderung, da sie neben dem operativen Eingriff auch eine besonders engmaschige 

Vor- und Nachversorgung erfordert.   

Es ist ein emotionaler Moment, wenn rund sechs Wochen nach der Operation die CIs aktiviert 

werden: Ivana (3 Jahre), Jozmar (4 Jahre) und Alejandro (4 Jahre) beginnen zu strahlen. Man 

kann es in ihren Augen ablesen, dass sich gerade etwas Wunderbares ereignet und 

Grundlegendes in ihrem Leben verändert hat – sie können zum ersten Mal richtig hören. Ein 

großer Tag für die drei Kinder aus Panama, die alle aus benachteiligten Familien stammen: Denn 

für sie eröffnet sich eine neue Welt, in der sie hören können, und damit die Chance auf 

Spracherwerb, Schulbildung und auf ein eigenständiges Leben. Die erfolgreiche Aktivierung ist 

ein Meilenstein für die Hear the World Foundation sowie die lokale Non-Profit-Organisation 

Fundación Pro Integración (FUNPROI), die von der Schweizer Stiftung bereits seit dem Jahr 2013 

mit finanziellen Mitteln, Hörgeräten und Expertise unterstützt wird.   

„Mit der Spende von Cochlea-Implantaten können wir nun auch jenen Kindern Hören 

ermöglichen, bei denen nicht einmal die leistungsstärksten Hörgeräte halfen. So erhalten auch sie 

die Chance auf intakte Zukunftsperspektiven“, erläutert Sarah Kreienbühl, Group Vice President 

Corporate HRM und Corporate Communications bei Sonova sowie Mitglied des Hear the World-

Stiftungsrats. „Die Spende der ersten Cochlea-Implantate ist ein bedeutender Schritt für die Hear 

the World Foundation und wir hoffen, dass wir künftig viele weitere Projekte weltweit auf diese Art 

und Weise unterstützen können und so zahlreichen Kindern zu einem besseren Leben verhelfen.“ 

Wissen vermitteln – Nachhaltigkeit sichern 

Mit der Spende von CIs ist es aber nicht getan. Ein ebenso wichtiger Teil des Engagements von 

Hear the World ist die professionelle Nachversorgung. Eine zentrale Rolle spielen dabei die  

Experten der Sonova-Tochter Advanced Bionics. Diese begleiten das Projekt vor Ort, leiteten die 

Aktivierungen der CIs und geben ihr Know-how an die FUNPROI-Audiologen weiter, sodass diese 

die Kinder künftig eigenständig nachversorgen können. Neben der regelmäßigen Kontrolle der 

CIs erhalten die Kinder dreimal wöchentlich ein Sprachtraining, um ihre aktuellen Sprachdefizite 

in den nächsten zwei bis drei Jahren auszugleichen und sie für die Schule vorzubereiten. Auch 

die Eltern werden im Umgang mit CIs geschult und erhalten Tipps wie sie ihre Kinder auf 

spielerische Art und Weise beim Sprachtraining zu  Hause unterstützen können. Mit all diesen 

Maßnahmen ermöglicht die Hear the World Foundation den Kindern nicht nur Hören, sondern 

gewährleistet auch eine nachhaltige audiologische Rundumversorgung nach internationalen 

Standards. 



 

Was ist ein Cochlea-Implantat (CI)? 
Ein CI ist eine elektronische Hörprothese, die es Menschen mit hochgradigem Hörverlust 
ermöglicht, wieder oder auch erstmals zu hören. Cochlea-Implantate bestehen aus zwei 
Komponenten: dem Implantat, das bei einem operativen Eingriff unter die Kopfhaut gesetzt wird 
und dem Sprachprozessor mit Sendespule, der am Hinterkopf getragen wird. 
 

Weitere Informationen rund um das Thema Cochlea-Implantat: 

http://advancedbionics.com/com/en/your_journey/what_is_a_cochlearimplantsystem.html  

 

 

Über die Hear the World Foundation 

Mit der Unterstützung der gemeinnützigen Hear the World Foundation setzt sich Sonova für 

Chancengleichheit und erhöhte Lebensqualität von Menschen mit Hörverlust ein. Als führender Anbieter von 

Hörlösungen übernimmt Sonova soziale Verantwortung und leistet einen Beitrag zu einer Welt, in der jeder 

Mensch die Chance auf gutes Hören hat. So engagiert sich die Hear the World Foundation weltweit für 

bedürftige Menschen mit Hörverlust und ist in der Prävention tätig. Besonders werden Projekte für Kinder mit 

Hörverlust gefördert, um ihnen eine altersgerechte Entwicklung zu ermöglichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 

2006 unterstützte die Schweizer Stiftung über 80 Projekte in 39 Ländern und konnte so tausenden von 

Menschen zu besserem Hören verhelfen. Mehr als 100 prominente Botschafter, darunter Stars wie Bryan 

Adams, Cindy Crawford, Plácido Domingo, Annie Lennox und Sting unterstützen die Hear the World 

Foundation. www.hear-the-world.com  

Über Fundación Pro Integración 
 

Die Fundación Pro Integración (FUNPROI) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich für eine verbesserte 
Lebensqualität und gegen Isolation von Menschen mit Hörverlust und Gehbehinderungen in Panama 
einsetzt. Der Fokus liegt dabei auf jenen Menschen, die sehr beschränkte Mittel zur Verfügung haben oder in 
Armut leben. Als eine von wenigen Institutionen im Land spezialisiert auf die Förderung von 
Heranwachsenden mit Hörverlust bietet FUNPROI kostenlose Untersuchungen, eine professionelle 
audiologische Versorgung mit Hörgeräten sowie Sprachtherapie. Im Jahr 2014 wurde FUNPROI mit dem 
Richard-Seewald-Award der Hear the World Foundation für das aussergewöhnliche Engagement honoriert. 
www.funproi.org 
 
Weitere Informationen zum gemeinsamen Projekt inkl. Projektvideo:  

https://www.hear-the-world.com/de/engagement/aid-projects/continents/north-america/panama-giving-
panamanian-children-the-gift-of-hearing  
 
Der Link zum Video auf Youtube: https://youtu.be/-gjSrJ4dr5c  
 
Passendes Bildmaterial in druckfähiger Auflösung zum Herunterladen: 

https://www.hear-the-world.com/de/media/media-releases/stepping-into-a-new-future-with-a-cochlear-
implant-donation 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
 
Hear the World Foundation 
Louise Kaben 
E-Mail: louise.kaben@hear-the-world.com   
Tel: +41 58 928 01 01 
 
BSKOM   

Michael Berger / Florian Fagner  
E-Mail: berger@bskom.de / fagner@bskom.de 
Tel: +49 89 13 95 78 27 16 
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