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Advanced Bionics ist ein global führendes Unternehmen für 
fortschrittlichste Cochlea-Implantat-Systeme. Ein Cochlea-Im-
plantat ist ein elektronisches Gerät, das es Menschen mit 
erheblichem Hörverlust ermöglicht, Geräusche in ihrer Umwelt 
wahrzunehmen. Diese Technologie ist als einzige in der Lage, 
einen der fünf Sinne funktionell wiederherzustellen. Im Gegen-
satz zu Hörgeräten, die ein Geräusch verstärken, umgehen 
Cochlea-Implantate den beschädigten Teil eines Ohres und 
senden über den Hörnerv elektrische Signale direkt an das 
Gehirn. Viele Kinder und Erwachsene, die ein Cochlea-Implan-
tat erhalten, können durch diesen Eingriff zum ersten Mal in 
ihrem Leben überhaupt etwas hören.

2009 begann Advanced Bionics, eng mit Phonak zu kooperie-
ren und innovative Technologien von Cochlea-Implantaten 
und Hörgeräten zu kombinieren. Wir investieren mehr als 25 % 
unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Dazu zählt 
auch unsere enge Zusammenarbeit mit Phonak, die einen 
einzigartigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Die Cochlea- 
Implantate-Industrie legt den Schwerpunkt insbesondere auf 
die Umwandlung akustischer Signale in elektrische Reize. 
Durch die Partnerschaft mit Phonak profitieren wir von deren 
Kompetenz bei der Analyse der Klangumgebung und bei der 
Optimierung des akustischen Signals. Durch intelligente, 
adaptive Programme, die schwierige Hörsituationen erkennen, 
Sprache oder wichtige Geräusche herausfiltern und entweder 
an ein oder beide Ohren senden, gewährleisten wir ein opti-
males, natürlicheres Hörerlebnis.

Erstes Ergebnis unserer Zusammenarbeit im Bereich F & E war 
der 2013 eingeführte Soundprozessor Naída CI Q70. Naída CI 
Q70 bietet den Trägern von Cochlea-Implantaten die Vorteile 
der modernsten Technologien beider Bereiche: Die jüngsten 
Innovationen bei Hörgeräten werden ergänzt durch die Prä-
zision, Flexibilität, den niedrigen Stromverbrauch und die 
umfassenden Möglichkeiten der Implantatfamilie Advanced 
Bionics HiRes 90K™.

Der Markterfolg des Naída CI Q70 bedeutete einen ersten 
Meilenstein unserer umfassenden Zusammenarbeit mit Phonak, 
sowohl bei der Entwicklung neuer Produkte, mit denen wir 
uns von unseren Wettbewerbern weiter abgrenzen können, 
als auch bei der Erschliessung neuer Märkte und Methoden, 

Die Zusammenarbeit zwischen Advanced Bionics und Phonak sorgt  
für einzigartige Innovation und bietet einem immer grösser werdenden 
Kundenkreis herausragende Hörleistung.

Advanced Bionics 

Advanced Bionics schafft Lösungen damit Cochlea Implantate Träger ein Leben 
ohne Einschränkungen geniessen können.
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mit denen wir unseren Kundenstamm weltweit noch besser 
versorgen können. Die Integration unserer F & E hat bereits 
hervorragende Ergebnisse gebracht, und wir sind überzeugt 
vom Potenzial, das sich durch die Integration unserer Marke-
tingmassnahmen nutzen lässt.

Unsere Stärken nutzen
Alle Marken von Sonova profitieren von unserem klaren Platt-
form-Ansatz bei der Produktentwicklung. Dadurch können wir 
Innovationen rasch in umfassenden Produktfamilien umsetzen. 
In diesem Jahr hat Advanced Bionics in wichtigen Märkten die 
Q-Serie um weitere Soundprozessoren erweitert. Das Naída 
CI Q90 stellt die Premiumlösung für Träger von Cochlea- 
Implantaten dar, die das umfangreiche Angebot an Funktionen 
und Zubehör umfassend nutzen möchten. Das in ausgewählten 
Märkten verfügbare Naída CI Q30 ist die ideale Hörlösung für 
Träger, die Einfachheit schätzen.

Mit den Prozessoren der Q-Serie profitieren die Träger von 
Cochlea-Implantaten von zusätzlichen Funktionen, die bislang 
nur in Hörgeräten zur Verfügung standen: Dank der Binaural 
VoiceStream Technology™ von Phonak können die Prozesso-
ren automatisch und in Echtzeit miteinander kommunizieren 
und zusammenarbeiten. Dadurch empfangen die Träger in 
beiden Ohren gleichzeitig die gewünschte Sprache oder Musik, 
während störender Hall, Hintergrundgeräusche oder plötzlich 
auftretende laute Geräusche deutlich reduziert werden. Auto-
Sound OS analysiert auf intelligente und automatische Weise 
die Hörumgebungen und nimmt entsprechende Anpassungen 
für ein optimales Hören vor, ohne dass der Träger das Programm 
oder die Einstellungen manuell ändern muss.

Zudem können ab der Einführung von Phonak Naída™ Link im 
Mai 2016 die Träger all diese Funktionen auch dann nutzen, 
wenn sie in einem Ohr ein Cochlea-Implantat und im anderen 
ein Hörgerät tragen. Zunehmend erhalten auch Erwachsene 
mit starker bis hochgradiger Hörminderung ein Cochlea- 
Implantat, wenn das Hörvermögen in einem Ohr weiter nach-
lässt. Bis jetzt mussten diese Träger mit unterschiedlichen 
Lösungen in beiden Ohren klarkommen – häufig von verschie-
denen Herstellern, mit inkompatiblen Einstellungen und Pro-
grammen, die getrennt justiert werden mussten. Mit Naída 
Link funktionieren Hörgerät und Soundprozessor als Einheit. 
Sie passen sich gegenseitig automatisch an und übertragen 
die Signale je nach Hörsituation an das passende Ohr. Wie alle 
Naída CI Soundprozessoren arbeiten die bimodalen Hörgeräte 
Naída Link nahtlos mit dem gesamten Angebot an Wireless-Zu-
behör von Phonak zusammen. Dadurch erhalten die Träger 
einfachen, sofortigen Zugriff auf Telefone, Fernseher, Media-
Player und die Roger Wireless-Systeme. Bei erwachsenen 
Trägern erleichtert dies die Umstellung auf das Hören mit einem 
Cochlea- Implantat.

1 Otology & Neurotology, 37:235 – 240; Hearing Preservation Outcomes  
with a Mid-Scala Electrode in Cochlear Implantation

2 In der EU zugelassen. Ausserhalb der EU nicht zugelassen.

Nicht alle Träger von Cochlea-Implantaten sind von komplet-
tem Hörverlust betroffen. Deshalb ist unsere Elektrode 
HiFocus™ Mid-Scala so konzipiert, dass sie hilft, bei der Ope-
ration das Resthörvermögen zu erhalten. Die Vorzüge eines 
solchen Ansatzes wurden erst unlängst in einer Studie der 
US-amerikanischen Vanderbilt University bestätigt 1. In diesem 
Jahr stellten wir eine neue Möglichkeit vor, das Resthörver-
mögen optimal zu nutzen: eine Version des Soundprozessors 
Naída CI Q90 für eine elektro-akustische Stimulation. Dabei 
vereint ein Gerät die Vorzüge einer präzisen elektrischen 
Stimulation und die akustische Verstärkung eines Hörgeräts. 
Ergebnis sind eine natürlichere Klangqualität und eine bessere 
Sprachverständlichkeit, verbessertes Hören im Störgeräusch 
und angenehmerer Musikgenuss 2.

Neue Märkte erschliessen
Im Rahmen des Sonova Partnerprogramms arbeitet Advanced 
Bionics mit anderen Geschäftseinheiten der Sonova Gruppe 
zusammen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue Wege zu 
entwickeln, die den Trägern von Cochlea-Implantaten zugute 
kommen und gleichzeitig auch die Sonova Unternehmen in 
aller Welt voranbringen. Im Mittelpunkt dieses Programms 
steht der Ausbau von Partnerschaften zwischen Hörge räte-
Fachgeschäften und Cochlea-Implantat-Kliniken, um Menschen 
mit starker bis hochgradiger Hörminderung bestmöglich zu 
versorgen. Zudem soll unter den Trägern von Hörgeräten, 
denen es mitunter auch mit extrem leistungsfähigen Hörge-
räten nur schwer gelingt, mit ihren Angehörigen zu kommu-
nizieren, ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass 
Cochlea-Implantate ihr Leben unter Umständen enorm  
vereinfachen können. Von diesen Möglichkeiten profitieren 
alle Beteiligten: Hörgeräteakustiker, Kliniken für Cochlea- 
Implantate und natürlich vor allem die Menschen, die unsere 
Hörlösungen nutzen.

Bislang war ein Träger von Hörgeräten, dem der Hörgeräte-
akustiker ein Cochlea-Implantat empfahl, für ihn als Kunde 
verloren. Durch die Zusammenarbeit von Advanced Bionics 
und Phonak aber kann dieses Dilemma zum Vorteil aller Betei-
ligten gelöst werden. Bereits jetzt nutzen Hunderttausende 
Menschen jeden Alters die Phonak Naída Hörgeräte. Sie alle 
verbindet ein enges Vertrauensverhältnis mit dem Hörgerä-
teakustiker, der das Hörgerät angepasst hat. Wenn diesen 
Menschen ein Cochlea-Implantat eingesetzt wird, können sie 
anschliessend weiter bei ihrem Hörgeräteakustiker in Behand-
lung bleiben: zur Beratung und Einstellung des Soundprozes-
sors, für das gewünschte Wireless-Zubehör und für die indivi-
duelle Betreuung, die sie schätzen gelernt haben. Die Klinik 
wiederum kann einen Teil der Nachbehandlung abgeben und 
durch die Zusammenarbeit ergänzende Lösungen anbieten – 
wie etwa Naída Link. Trägern von Cochlea-Implantaten steht 
in der Übergangsphase ihr bekannter Hörgeräteakustiker zur 
Seite; zudem erhalten sie Technologieprodukte, deren «Look &  
Feel» und deren Funktionalitäten ihnen vertraut sind.

Ein solches Vorgehen bietet allen Beteiligten Vorteile. Deshalb 
setzen wir auf unser Sonova Partnerprogramm, um sie für 
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unsere Lösungen zu sensibilisieren. Damit Hörgeräteakustiker 
über die gesamte Palette an Hörlösungen von Sonova lücken-
losen Service bieten können, stellen wir ausserdem die pas-
senden Schulungen und Software zur Verfügung. Advanced 
Bionics und Phonak arbeiten gemeinsam an Marketingstrate-
gien mit Plänen für E-Solutions sowie soziale und digitale 
Medienplattformen, damit unsere Botschaft noch besser  
vernommen wird: Zusammen bieten wir einen einzigartigen 
Mehrwert.

Ausbau unserer Präsenz in Kliniken
Im Rahmen unserer Wachstumsstrategie wollen wir auch in 
Kliniken für Cochlea-Implantate rund um den Globus stärker 
präsent sein. Derzeit sind wir in zwei Drittel solcher Kliniken 
vertreten; unser Anspruch ist es, in allen präsent zu sein. Dies 
bedeutet, dass wir mit Entscheidungsträgern auf allen Ebenen 
im Dialog sind, um ihnen die klaren Vorteile, die Advanced 
Bionics bietet, zu vermitteln.

Typisch für das Gesundheitswesen weist jeder Markt seine 
eigene Dynamik auf, weshalb wir unsere Anstrengungen auf 

INNOVATIV UND 
NAH AM KUNDEN

Christian Hartmann begrüsst die zwei 
Mitarbeiterinnen im Serviceshop von 
Advanced Bionics mit freundlichem 
Händeschütteln. Der Anwender von 
Cochlea-Implantaten kommt regelmäs-
sig in den hellen Raum, der sich im 
Deutschen Hörzentrum in Hannover 
befindet. Hartmann braucht neue Akkus 
für seine beiden Soundprozessoren. Und 
er freut sich darauf, ein neues Produkt 
zu testen. «Jetzt bin ich gespannt. Was 
habt ihr für mich?» fragt Hartmann, ein 
grosser Mann mit tiefer Stimme. 

Sobald ein Produkt zugelassen ist, 
bietet Advanced Bionics ausgewählten 
Patienten die Möglichkeit, es zu testen. 
Hartmann beteiligt sich daran gerne. 
Der Fachmann für Arbeitssicherheit ist 
seit einigen Jahren beidseitig mit Coch-
lea-Implantaten versorgt und engagiert 
sich in seiner Freizeit in Selbsthilfegrup-
pen von Cochlea-Implantat-Anwendern. 

Mitarbeiterin Katrin Kowalzyk reicht 
Hartmann das neue Phonak EasyCall. 
Dieses Zubehör überträgt die Sprach-
signale eines Anrufs vom Mobiltelefon 
drahtlos auf die Naída CI Soundprozes-
soren. Die Klangqualität ist herausra-
gend. Und wenn EasyCall einmal am 
Telefon befestigt ist, kann der Anwender 
jederzeit telefonieren. Hartmann nimmt 
das kleine Kästchen, welches direkt am 
Mobiltelefon angebracht wird, neugierig 
in die Hand und nickt: «Das nehme ich 
gerne mit!» EasyCall ist ein Beispiel 
dafür, wie Anwender von Cochlea-Im-
plantaten von den drahtlosen Technolo-
gien von Phonak profitieren können 
– denn durch den Zusammenschluss von 
Advanced Bionics und Phonak sind die 
modernsten Technologien für Coch-
lea-Implantate und Hörgeräte unter 
einem Dach vereint.

Das Deutsche Hörzentrum in Hannover 
ist eines der wichtigsten Zentren  
für Cochlea-Implantate in Deutschland. 
Direkt nach der ärztlichen Beratung  
und Diagnose haben Patienten hier die 
Möglichkeit, sich mit Anbietern von 
Cochlea-Implantaten in Verbindung zu 
setzen. Die räumliche Nähe im selben 

Gebäude bringt viele Vorteile: Bera-
tung? Gibt es hier. Ersatzteile? Kein 
Problem. «Der Kontakt zu den Patienten 
ist sehr persönlich. Manchmal haben  
sie gerade erst erfahren, dass sich ein 
Cochlea-Implantat für sie eignet, 
nachdem die Hörgeräte nicht mehr 
ausreichen», erzählt Kowalzyk. 

Das Feedback von Anwendern ist für 
Advanced Bionics sehr wichtig, um neue 
Produktentwicklungen weiter zu verbes-
sern. Innovationen wie EasyCall bestäti-
gen Christian Hartmann in seiner Ent-
scheidung für Advanced Bionics. 
Hartmann koppelt Phonak EasyCall 
direkt mit seinem Smartphone und 
bittet Kowalzyk um einen Anruf.  
«Ich gehe kurz raus auf die Straße und 
teste es.» Minuten später kommt Hart-
mann zurück und erzählt: «Mit EasyCall 
kann ich jetzt mit beiden Ohren und 
meinen Naída CI Soundprozessoren 
telefonieren. Gerade in lauter Umge-
bung, wie am Arbeitsplatz oder in der 
S-Bahn, ist das eine tolle Sache!»

Hinweis:  Nicht alle beschriebenen Produkte oder Programme sind in allen Ländern 
verfügbar, zudem stehen nicht alle Funktionen in allen Geräten zur Verfügung.

mehrere Kanäle verteilen. Unser Augenmerk liegt vor allem 
auf Ausbildung und Schulungen. Dazu haben wir weitere Fach-
kräfte an Bord geholt: Audiologen, die unsere Lösungen ihren 
Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken detailliert präsen-
tieren können. Zudem sind wir in der Grundlagenforschung 
sehr aktiv: Seit 2010 hat sich die Zahl kollaborativer Studien, 
an denen wir uns beteiligen, mehr als verdreifacht. Dieser 
aktive, evidenzbasierte Dialog mit Chirurgen und Audiologen 
schafft Verbindungen zu weiteren Kliniken und vertieft unsere 
Beziehungen zu denjenigen, mit denen wir bereits zusammen-
arbeiten.

In unserer digitalen Welt suchen viele Menschen als erstes 
im Internet nach Informationen, Ratschlägen und Ansprech-
partnern. Deshalb stellen wir ihnen eine Fülle an online ver-
fügbaren Ressourcen bereit, die sie bei ihrer Entscheidungs-
findung unterstützen. Das Rehabilitationsportal The Listening 
Room bietet Familien und Hörgeräteakustikern eine grosse 
Auswahl an interaktiven Online-Aktivitäten, um Sprach- und 
Hörvermögen weiter zu verbessern. Es gibt eine Reihe von 
Apps für Tablets und Smartphones, die Supportmaterialien 
und interessante Möglichkeiten bieten, das Hören zu trainie-
ren, Techniken zu erlernen und zu erfahren, wie sich die Hör-
technologie am besten nutzen lässt.



Sobald ein Produkt zugelas-
sen ist, bietet Advanced 
Bionics ausgewählten Pati-
enten die Möglichkeit, es zu 
testen. Christian Hartmann 
beteiligt sich daran gerne: 
Er erhält das neue Phonak 
EasyCall. Dieses Zubehör 
überträgt die Sprachsignale 
eines Anrufs vom Mobiltele-
fon drahtlos auf die Sound-
prozessoren.




