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Travelling for
the good cause
Um tauben Kindern den Weg in die Welt
des Hörens zu ebnen, führte die Wienerin
Monika Lehnhardt ein Leben auf der Überholspur.
Sie spricht perfekt Russisch, gründete die Firma
Cochlear Europe, Hersteller von Hörimplantaten,
und jettete in 30 Jahren mehrfach um die Welt.
To give the gift of hearing to children,
Vienna-born Monika Lehnhardt led a life in
the fast lane. She is fluent in Russian, founded
the hearing implant manufacturer Cochlear
Europe and travelled the world for 30 years.
Interview: Monica Filthaut
Photos: Christoph Kern
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Elegant, charmant, kinderlieb: Die gebürtige
Wienerin Dr. Dr. h.c.
Monika LehnhardtGoriany kümmert sich
insbesondere um gehörlose Kinder in Ländern
der ehemaligen UdSSR.
Elegant, charming and
with a heart for children: Vienna-born
Dr Dr h.c. Monika
Lehnhardt-Goriany is
committed to helping
deaf children in former
Soviet countries.

My life | 106

«Einfach aufgeben gibt es nicht.»
“Giving up easily is not an option.”
Sie blicken auf eine steile Karriere zurück. Ihren
Einsatz für taube Kinder in Russland würdigte
die International Academy of Otorhinolaryngology St. Petersburg mit dem Ehrendoktortitel.
Keine Zeit für den Ruhestand?
Mein Mann wünscht sich schon lange einen gemeinsamen Urlaub. Am Strand in Portugal oder auf
Gran Canaria. Aber ich kann nicht einfach aufgeben.
Gehörlosigkeit ist der häufigste Defekt bei Neugeborenen. In Europa, Nordamerika und Australien sind
Früherkennung und Frühversorgung gesetzlich geregelt. In vielen Ländern der ehemaligen UdSSR noch
nicht. Zudem ist es immer wieder beglückend, einem
tauben Kind ein normales Leben zu ermöglichen.
Sie promovierten in Philologie (Sprach- und
Literaturwissenschaft), Philosophie und Psychologie. Was verschlug Sie in die Wirtschaft?
Die russische Sprache und Literatur faszinierten
mich schon sehr früh. Daher entschloss ich mich zum
Studium der Slawistik. Ich erhielt die Chance, an
Messen in Moskau als Dolmetscherin zu arbeiten,
unter anderem für das bekannte Pharmaunternehmen Schering. Die Branche war spannend und mir
wurde klar, dass ich in Zukunft weder altrussische
Schriften ins Neurussische übertragen noch eine
Lehrtätigkeit ausüben wollte. Kurz nach meiner Promotion bot mir Schering einen Vertrag für Berlin an.
Mit 26 Jahren zog ich an die Spree und war verantwortlich für die Sparte Pflanzenschutz in Russland.
Nach Jahren in der Pharmaindustrie gründeten
Sie in Basel die Firma Cochlear.
Ein Headhunter sprach mich an. Der australische
Hersteller von Hörimplantaten mit Sitz in Sydney
wollte in Europa Fuss fassen und suchte jemanden,
der die Firma aufbaut. Von null an ein Unternehmen
auf die Beine zu stellen, war verlockend. Ich flog nach
Sydney und kehrte als CEO und Unternehmensgründerin zurück.
Der Schritt in die Medizinbranche hatte auch
privat Folgen ...
Durch Cochlear lernte ich Prof. Dr. Ernst Lehnhardt
kennen. Er leitete die HNO-Abteilung an der Medizinischen Hochschule Hannover. 1984 versorgte er
bereits die ersten erwachsenen Patienten mit dem

You can look back on a successful career. In
recognition of your commitment to help deaf
children in Russia you were awarded the
honorary doctor title from the International
Academy of Otorhinolaryngology St. Petersburg.
Too busy to retire?
My husband has been longing for a holiday on the
beaches of Spain or Portugal for a long time. But as
long as deafness is the most common birth defect,
giving up easily is not an option. In Europe, North
America and Australia, early detection and treatment
are regulated by law. In many former USSR countries,
however, this is not the case yet. And, of course, there
is nothing more rewarding than giving a deaf child the
chance of a normal life.
You graduated in languages and literature,
philosophy and psychology. How did you end
up in the business sector?
Having been fascinated with Russian literature and
language from an early age, I chose to study Slavistics. I was given the opportunity to work at a Moscow
trade fare as an interpreter for the pharmaceutical
company Schering, among others. I found this field
most exciting and I realised that I don’t want to
spend my career teaching or transcribing Old Russian scripts into modern Russian. Shortly after I was
awarded my doctoral degree, Schering offered me a
position in Berlin. So, at the age of 26, I moved to the
German capital, where I headed Schering’s department for plant protection in Russia.
After years working in the pharma industry, you
founded the company Cochlear in Basel.
A headhunter approached me. The Australian hearing implant manufacturer in Sydney was planning
on setting foot in Europe and was on the lookout for
someone to set up the company. The offer to build a
company from scratch was too tempting. Next thing,
I found myself on a plane to Sydney. When I returned,
I was CEO and company founder.
Entering the world of medicine also had an
impact on your private life ...
Oh yes! Through Cochlear, I met Prof. Dr Ernst
Lehnhardt, who at the time headed the ENT department at the Hannover Medical School. He fitted the

Ein grosses Herz für
die kleinsten Patienten:
Monika LehnhardtGoriany relaxt gerne auf
Spaziergängen in der
idyllischen Reblandschaft ihres deutschen
Wohnsitzes nahe der
Schweizer Grenze.
Immer an ihrer Seite:
Beagle Slunĭcko.

A big heart for little
patients: Monika
Lehnhardt-Goriany
spends her spare time
hiking through the
beautiful wine country
at her home in Germany
close to the Swiss border. Always by her side:
beagle Slunĭcko.
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multikanalen Cochlea-Implantat. 1987
setzte er es dem ersten ertaubten, 1988
dem ersten taub geborenen Kind ein. Im
gleichen Jahr heirateten wir.
War es schwer, sich in das komplexe
Gebiet des Ohrs einzuarbeiten?
Ernst Lehnhardt war mir ein sehr guter
und geduldiger Lehrer. Er hat es mir
erleichtert, die Funktionsweise des
Hörorgans zu verstehen. Dazu trugen
auch eine intensive Schulung bei Cochlear
und die Möglichkeit, viele HNO-Opera
tionen miterleben zu dürfen, bei.

Monika
Lehnhardt

Dr. Dr. h.c. Monika
Lehnhardt-Goriany
studierte Philologie,
Philosophie und Psychologie, spricht unter
anderem fliessend Russisch. Nach Stationen
in der Pharmabranche
(Schering, Monsanto,
Pharmacia) gründete
und leitete die Wienerin
in Basel die Cochlear
AG und engagierte
sich für taube Kinder.
Dafür erhielt die Vorsitzende der Prof. Ernst
Lehnhardt-Stiftung
und Begründerin der
Lehnhardt Akademie
2007 den Ehrendoktor.
Seit der Pensionierung
konzentriert sie ihre Aktivitäten auf die Länder
der ehemaligen UdSSR.
monika-lehnhardt.net
lehnhardt-stiftung.org
lehnhardt-akademie.net

In rund 30 Jahren für Cochlear
haben Sie, grob gerechnet, zwölfmal
den Erdball umrundet. Heute konzentriert sich Ihre «Mission» auf Länder
der ehemaligen UdSSR.
Es häufen sich Anfragen und Hilferufe
von Eltern aus der Ukraine, Russland,
Armenien, Georgien, Kirgistan etc. Die
Kosten für die Versorgung mit CochleaImplantaten werden bei weitem nicht
für alle, die ein Implantat brauchen, vom
Staat übernommen und die Familien
können die erforderlichen Mittel nicht
aufbringen. Unterstützung und Beratung
sind dringend nötig.
Wie treten betroffene Eltern mit
Ihnen in Kontakt?
Über die Prof. Ernst Lehnhardt-Stiftung,
die mein Exmann und ich 1994 gegründet
haben und deren Vorstand ich bin. Wir
arbeiten auch eng mit der Hilfsorganisation «Ein Herz für Kinder» zusammen.
Da ich global bestens vernetzt bin, kenne
ich Fachärzte und Experten. Persönlicher
Kontakt erfolgt per Skype, über meinen
Weblog oder im Live-Online-Raum.
In Ihrem Leben hat es viele glückliche
Zufälle gegeben. Dazu gehört auch die
Begegnung mit Ihrem jetzigen Mann,
Dr. Michael Goriany.
Seit der Grundschule hatte es keinen
Kontakt mehr gegeben. (Ihr Mann ergänzt
charmant aus dem Hintergrund: «Ich hatte
damals schon eine Auge auf die Dame
geworfen.») Jahre nach meiner Scheidung
trafen wir uns wieder.

first adult patients with multichannel
cochlear implants as early as 1984. In
1987, he fitted it for the first deafened and
in 1988 for the first deaf-born child. We
married the same year.
Was it difficult to understand the
complex auditory system?
Ernst Lehnhardt was a very good and patient teacher, which made it easier for me
to understand the workings of the hearing
organ. An in-depth training at Cochlear
and the opportunity to witness a great
number of ENT surgeries also played their
part in my understanding of the subject
matter.
For Cochlear you have circled the
globe roughly twelve times in 30 years.
Today you are focussing your “mission”
on former Soviet countries.
Appeals for help from parents in the
Ukraine, Russia, Armenia, Georgia, Kyrgizstan and so on are increasing. Governments do not cover the costs for the treatment with cochlear implants for all those
in need and the families don’t have the
financial means to pay for it themselves.
That’s why consultations and support are
crucial.
How do these parents get in touch with
you?
Through the Prof. Ernst Lehnhardt foundation that my ex-husband and I founded
in 1994 and whose chairwoman I am. We
work closely with the German children’s
charity “Ein Herz für Kinder” (A heart
for children). I am very well connected
globally and thus know specialists and experts all over the world. Personal contact
takes place via Skype, my weblog or in the
live chat room.
Your life is a chain of happy coinci
dences. One of them is how you met
your now husband Dr Michael Goriany.
We hadn’t heard from each other since
primary school. (From the background,
her husband charmingly clarifies: “Even
back then, I had my eye on the lady.”)
Years after my divorce from my first husband, we met again.

Monika
Lehnhardt

Dr Dr h.c. Monika
Lehnhardt-Goriany
studied philology, phil
osophy and psychology
and is fluent in Russian,
amongst others. After
stops in the pharma
industry (Schering,
Monsanto, Pharmacia),
the Viennese founded
and managed the Basel
Cochlear AG. For her
commitment in helping
deaf children, the chairwoman of the Prof.
Ernst Lehnhardt foundation and founder of
the Lehnhardt Academy
was awarded the honorary doctor title. Since
her retirement, she puts
all her efforts into helping deaf children from
former Soviet countries.
monika-lehnhardt.net
lehnhardt-stiftung.org
lehnhardt-akademie.net

