besuchszeit

Hören?
Kein
Problem
(mehr)!

Ali hörte von Geburt an schlecht,
doch erst seit
zwei Jahren trägt
der 13-Jährige
Hörgeräte

„Ich trage selbst CochleaImplantate und höre damit
sehr gut“

HNO-Ärztin Dr. Veronika Wolter
leitet seit August 2018 das Hanseatische
Cochlea Implantat Zentrum (HCIZ) an
der Asklepios Klinik Nord-Heidberg.
Sie weiß, wovon sie spricht: Sie trägt
selbst zwei Cochlea-Implantate

Fotos: enver hirsch, text: carola kleinschmidt
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annst Du mich hören?“, fragt

Dr. Wolter den 13-jährigen
Jungen, der vor ihr sitzt. Sie
wartet. Der Junge antwortet
„Ja“. Nun hält sie sich ein
Blatt vor den Mund. Sie stellt
eine Frage. Er antwortet nicht korrekt. Ali hört
sie offensichtlich – aber er versteht ihre Worte
nicht, wenn er dabei ihre Lippenbewegungen
nicht sieht.
„Menschen mit Hörschäden wissen selbst
oft nicht genau, wie gut oder schlecht sie hören“, erklärt Dr. Veronika Wolter. Der Patient
passt sich seinem Hörschaden an, entwickelt
unbewusst Strategien, um Gesagtes zu interpretieren – wie beispielsweise das Kombinieren von Lippenbewegung und Worten zu Sinnzusammenhängen. Man hat keinen objektiven
Vergleich. Wer mit hörgeschädigten Kindern
arbeitet, muss deshalb erfinderisch sein, um
sich einen allerersten Eindruck vom Hörvermögen zu verschaffen.
Ali hört mit seinen Hörgeräten in gewissem
Maße. Wenn er die Lippenbewegungen seines

Gegenübers sehen kann, kann er kombinieren,
was wohl gesagt wurde. Ohne Hörgeräte ist er
allerdings fast taub. Ein ausführlicher Test wird
zeigen, wie viel Hörvermögen er tatsächlich
noch hat – und erste Hinweise darauf geben,
ob ein Cochlea-Implantat für ihn eine gute Lösung für ein optimales Hörvermögen sein
kann.
Cochlea-Implantate sind kleine Computer,
die unter die Kopfhaut gepflanzt werden. Zusammen mit einem Gerät, das außen am Ohr
sitzt, ermöglichen sie auch vorher tauben oder
hochgradig hörgeschädigten Menschen, sehr
gut zu hören. Dr. Wolter trägt selbst zwei solcher Cochlea-Implantate. Mit neun Jahren verlor die heutige Ärztin durch eine Infektion ihr

Dr. Veronika Wolter
leitet seit August
2018 das Hanseatische Cochlea
Implantat Zentrum
(HCIZ) an der
Asklepios Klinik
Nord-Heidberg. Da
sie selbst CochleaImplantate trägt,
kann sie perfekt auf
die Fragen ihrer
Patienten eingehen

AM PULS

3/2019

27

5.

Anwendung

Gesund genieSSen

hintergrund-wissen
Kunsttherapie wird in Deutschland in psychiatrischen Kliniken angeboten, aber auch in in der pädagogischen Arbeit mit Kindern, Behinderten und alten
Menschen immer häufiger eingesetzt. Es gibt auch Kunsttherapeuten, die eine freie Praxis betreiben. Der Begriff Kunsttherapeut ist nicht geschützt. Fachliche Qualifikation haben vor allem Diplom-Kunsttherapeuten, die – wie Annette Rauer – ein vierjähriges Studium absolviert haben.

Cochlea-Implantate
High-Tech für das Gehör

Gehör zu großen Teilen. Sie wurde als Kind
gehänselt, ausgegrenzt, verkannt. Nichts blieb
ihr erspart. Nicht wenige Lehrkräfte hielten sie
für dumm. Sogar im Medizinstudium zweifelten Kommilitonen und Dozenten an ihren
Fähigkeiten. Sie hat sich trotzdem nicht unterkriegen lassen, hat erst ihr Abitur, dann das
Studium der Medizin mit Bravour abgeschlossen und ist heute Ärztin in leitender Position.
Für die Implantate entschied sie sich vor einigen Jahren. „Nach vielen schwierigen Jahren
höre ich mit den Cochlea-Implantaten jetzt
endlich sehr gut“, erzählt Dr. Wolter.

Hören ohne von den
Lippen abzulesen
Um herauszufinden,
wie gut ihr Patient
wirklich hört, verdeckt
Dr. Wolter beim Sprechen ihren Mund

I

ihre eigene Erfahrung habe ihren Berufswunsch beeinflusst, erzählt die 36-Jährige.

Aber auch die Lust und das Gespür für die
Operationen, die extrem viel Fingerspitzengefühl erfordern. Ihr Chefarzt in der
Münchner Uni-Klinik wurde ihr Mentor. „Er
ließ mich täglich operieren und trug extra ein
Mikro, das mit meinen Cochlea-Implantaten
verbunden war, damit ich jedes Wort verstehen
konnte“, erinnert sich Dr. Wolter. „Ich habe dadurch sehr viel operiert und sehr viel Erfahrung
gesammelt.“
Mit dem Antritt ihrer Stelle in Hamburg
und der Leitung des HCIZ hat sie es sich zum
Ziel gemacht, die Versorgung für Hörgeschädigte in Hamburg auf den allerneuesten Stand
zu bringen. Bisher waren Cochlea-Implantationen zwar in Hamburg möglich, aber die Patienten mussten zum Einstellen der Geräte oft in
andere Zentren fahren, in der Regel in andere
Städte. „Gerade für Kinder und ältere Menschen ein oftmals unzumutbarer Weg“, weiß
die Ärztin. Dabei ist die Nachsorge bei einem
Hörimplantat unverzichtbar für das Hörergebnis. „Mit einem Cochlea-Implantat kann man
sehr gut hören – doch man muss es neu lernen.
Das Gehirn muss sich die Fähigkeit aneignen,
die Impulse als Sprache zu entschlüsseln“, erläutert Dr. Wolter. Wer nicht zur Nachsorge
geht oder sein Hörtraining vernachlässigt, wird
nicht optimal profitieren. Deshalb ist Dr. Wolter
eine umfassende Versorgung der Patienten, die
sowohl die Operation als auch die Nachsorge
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1.

CI:
ein MiniComputer
Ein Cochlea-Implantat (CI)
besteht aus mehreren Teilen. Dem Patienten wird
hinter dem Ohr eine flache
Empfangsspule unter die
Haut gesetzt. Ein Mini-Mikrofon am Ohr leitet die
Hörsignale über einen
Sprachprozessor an diese
Spule. Von dort führt eine
dünner Elektrodenträger
direkt in das Innenohr und
überträgt die Signale an
den Hörnerv und damit
ans Gehirn. Cochlea-Implantate können bereits
Kleinkindern implantiert
werden.

2.

Der Bedarf ist groß
Seit circa 30 Jahren werden in Deutschland Hörprothesen (Cochlea-Implantate) verwendet. In Deutschland
werden etwa 5.000 Patienten pro Jahr mit dieser modernen Hörhilfe versorgt. Der Bedarf ist enorm: Man schätzt,
dass bis zu eine Million hörgeschädigte Menschen von
Cochlea-Implantaten profitieren würden.

Dr. Veronika
Wolter (36)
leitet seit August 2018
das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum
(HCIZ) an der
Asklepios Klinik Nord-
Heidberg, einer Kooperation der Kliniken Altona,
Harburg, St. Georg und
Nord-Heidberg

Kein
Muss für
Alle
Cochlea-Implantate sind
ein Weg unter mehreren,
damit Menschen mit Hörschäden in ihrer Welt zurecht kommen und sich
gut entwickeln können.
Personen, die mit einem
Hörgerät sehr gut hören
können, oder auch Gehörlose, die sich in ihrem
Umfeld wohl und „gehört“
fühlen, benötigen kein Implantat. Die Beratung
durch den Facharzt bringt
Klarheit.

Schlecht
hören ist
tückisch
Unser Gehirn gewöhnt sich
sehr schnell an Hörverluste. Es kompensiert einfach das Ungehörte durch
Erlerntes, dichtet fehlende
Worte dazu – oder wir verlieren nach und nach das
Interesse an der Außenwelt und merken zunächst
vielleicht gar nicht, dass
dies mit dem Hörschaden
zu tun hat. Schlechte
schulische Leistungen und
soziale Probleme können
die Folgen von Hörproblemen sein.

6.

Nachsorge
ist unverzichtbar

4.

garantiert, in Hamburg eine Herzensangelegenheit.
Schließlich ist Hören Lebensqualität. „Kinder, die schlecht hören, können weniger lernen
und haben Bildungsnachteile, wenn sie nicht
entsprechend behandelt werden“, weiß Dr.
Wolter. Ältere Menschen verfallen in eine gewisse Einsamkeit, wenn sie nicht mehr kommunizieren können. Dies kann einer Demenz
oder Depression den Weg bahnen. Deshalb ist
für die Expertin eine gute Versorgung in allen
Altersstufen wichtig. „Wir haben auch schon
über 80-Jährige operiert, und die sind heute
sehr glücklich mit ihrem neuen Hörvermögen“, erklärt die Fachfrau. Auch dem 13-jährigen Ali wird sie helfen – damit er sich optimal entfalten, ausreichend lernen und den
Beruf ergreifen kann, den er möchte.

3.

5.
Für jedes Alter
Gerade ältere Personen können sich unter einem Implantat am Kopf häufig nichts Gutes vorstellen oder fürchten
sich gar vor diesem Fremdkörper. Jüngere Menschen haben weniger Vorbehalte und sind meist offener für Veränderungen. Früher dachte man, man könnte Cochlea-Implantate nur bei Kindern bis zum Alter von zwölf Jahren
einsetzen, weil das Gehirn danach nicht mehr lernfähig
genug sei. Heute weiß man: Auch ältere Menschen profitieren sehr von der Behandlung.

Wie empfindlich die Elektroden des Cochlea-Implantates eingestellt sein
müssen, damit Sprache
und andere akustische Signale erkannt werden,
muss sehr individuell eingestellt werden. In gewisser Weise lernt man mit
den Implantaten das Hören ganz neu. Dazu bedarf
es viel Training. Deshalb
sind Reha und Nachsorge
unverzichtbar für den
langfristigen Erfolg des
Eingriffs.
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