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Checkliste Implantat
Ein Implantat kann einen sehr großen positiven Einfluss auf Ihr Leben haben. Wie man das
Leben lebt, wie man lernt und wie man mit seinen Mitmenschen kommuniziert. Zu entscheiden,
welches das richtiges Implantat für einen ist, sollte mit Sorgfalt geschehen, für sich selbst und/
oder für seine Kinder. Es ändert ihr Leben.
Um eine wohldurchdachte Entscheidung zu treffen, kann vielleicht die Checkliste helfen, um
die für sie richtige Entscheidung zu treffen. Sie dient, die richtigen Fragen zu stellen, die Sie
stellen dürfen. Fragen Sie nach, solange, bis Sie es verstanden haben. Es ist in der
Verantwortung auch ihres Arztes, Akustikers sie richtig aufzuklären.
Beachten Sie, dass manchmal beispielsweise Elektroden von einem Hersteller besser für eine
bestimmte Situation genutzt werden können und umgekehrt. Fragen Sie Ihren Arzt, welches die
für Sie beste Option ist.
Bitte beachten Sie, dass die Technik, der Fortschritt sich immer weiterentwickeln kann, so dass
es immer Sinn macht, nach Neuerungen zu fragen.
Hier ein paar Fragen, die Sie sich und dem Anbieter stellen wollen:
•
•

Kann ich zwischen Herstellern wählen oder passt z.B. eine Elektrode besonders gut
für mich?
Was ist wichtig für mich? Wo sind die Unterschiede zwischen den einzelnen
Herstellern?
o Garantie & Verlässlichkeit des Implantats
o Wie sieht es mit dem Service aus? Wie lange und zu welcher Uhrzeit kann
man diesen erreichen?
o Design Soundprozessor (Sprachprozessor): Welches Design gefällt mir am
besten?
o Welche Funktionalitäten bieten die verschiedenen Hersteller?
o Welche Art der Sprachprozessoren gibt es
(Hinter-dem-Ohr, direkt am Kopf, etc.)?
o Welches Wirelesszubehör gibt es?
o Wie groß und schwer sind die Geräte?
o Gibt es Fernsteuerungen?
o Gibt es wasserdichte Optionen (z.B. für das Schwimmvergnügen)
o Gibt es Batterie- und Akkulösungen?
o Welches Zubehör gibt es sonst noch (z.B. Befestigungen für sportliche
Aktivitäten).
o Kann ich mein Gerät mit einem Hörgerät koppeln?
o Gibt es bereits Apps für Smartphone, die ich nutzen könnte?
o Welche Neuerungen werden erwartet?

Eigenen Kommentare/ Fragen:

