Und plötzlich
war alles wie in
Watte gehüllt

Ein Elektrodenträger
wird hinters Ohr
implantiert und führt
direkt in das Innenohr.
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Aus eigener Erfahrung

Mit neun Jahren verlor Veronika Wolter fast vollständig
ihr Gehör. Sie ging einen langen Leidensweg. Inzwischen ist
sie eine bundesweit renommierte HNO-Ärztin und leitet
das Hanseatische Cochlea Implantat Zentrum

W

ie selbstverständlich greift
sich Veronika Wolter ans
rechte Ohr, fingert dort
kurz herum und hat dann
ein schwarzes Plastikteil in der Hand:
„Sehen Sie, darin verstecken sich das
Mikrofon und der Sprachprozessor samt
Magnetspule, die mit dem eigentlichen Implantat verbunden ist. Ohne
dieses Ding bin ich auf dem rechten Ohr
taub, auf dem linken übrigens auch“,
erzählt sie. Allerdings ist Veronika Wolter
nicht nur gehörlos, vor allem ist sie seit
August dieses Jahres die neue Leiterin
des Hanseatischen Cochlea Implantat
Zentrums (HCIZ) an der Asklepios Klinik
Nord-Heidberg, einer Kooperation der
HNO-Abteilungen der Asklepios Kliniken in Altona, Harburg, St. Georg und
Nord-Heidberg. Ein langer Leidensweg
und enorme Willensstärke haben die
Ärztin, Jahrgang 1981, dorthin gebracht.
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Mit neun Jahren erkrankt sie an einer
Hirnhautentzündung, die unerkannt
bleibt. Als das hohe Fieber abklingt, sie
endlich wieder zur Schule kann, hört sie
nur noch dumpf, wie in Watte gehüllt.
„Das hat man ja manchmal nach einer
Erkältung “, sagt Dr. Wolter. Doch bei ihr
hört es nicht auf. Im Unterricht kommt
die sonst so gute Schülerin kaum noch
mit, ihre Mitschüler beginnen, sie zu
hänseln. „Man selbst merkt nicht, dass
man immer schlechter hört, es sind die
anderen“, erzählt sie weiter. Schnell wird
sie von vielen ausgegrenzt und auch von
einigen Lehrern nicht mehr gefördert.
„Da ist man plötzlich als die Dumme
abgestempelt“, erinnert sie sich.
Auch als schließlich HNO-Ärzte in der
Marburger Uniklinik einen mittel- bis
hochgradigen Hörschaden, ausgelöst von
einer Hirnhautentzündung, diagnostizieren, macht das nicht mehr Hoffnung. Die
Haarzellen im Innenohr sind irreparabel
geschädigt. Hörgeräte sind die einzige
Lösung. Immerhin besteht das junge

Mädchen auf Im-Ohr-Geräte, die sie
noch jahrelang begleiten werden, jedoch
alles andere als eine optimale Lösung
sind: Ständig entzünden sich die Gehörgänge, es juckt, ist unangenehm. Und
die Ausgrenzung des Mädchens nimmt
zu. Das stachelt den Ehrgeiz an. „Eine
Lehrerin sagte mir, dass ich, so hörgeschädigt, wie ich bin, nie eine Fremdsprache lernen werde. Ich habe mein Abi
dann in Französisch gemacht.“
Ausgrenzung auch im Job
Durch Zufall entscheidet sie sich für ein
Medizinstudium. „Mich hat vor allem die
medizinische Psychologie, die ja in vielen
Fachgebieten entscheidend ist, fasziniert,
und für die HNO habe ich mich schnell
interessiert, weil sie ein operierendes Fach
ist.“ Auch im Studium sind viele Professoren und Kommilitonen skeptisch und
wieder schafft sie ihre Examina mit
Bravour. Nach drei gescheiterten Anläufen
mit vollimplantierten Hörgeräten hat sie
danach allerdings nur noch Hörreste. An
ihrer ersten Stelle am Deutschen HörZentrum in Hannover weigern sich Kollegen,
mit ihr Nachtdienst zu machen. „Die hört
ja im Notfall nix“, lautet der Einwand.
Wolter kann die Bedenken verstehen.
Irgendwann entscheidet sie sich für
eine weitere OP, es ist ihre letzte Chance:
ein Cochlea Implantat in jedem Ohr. „Da
es sich damals in meiner Kindheit um
eine virale Hirnhautentzündung gehandelt hat, sind bei mir nur die Haarzellen
im Innenohr zerstört, bei bakteriellen
Entzündungen verknöchert manchmal die

Dr. Veronika Wolter
Asklepios Klinik Nord

Hörschnecke, dann ist ein CI nur schwer
oder gar nicht mehr möglich“, erklärt die
HNO-Ärztin. Ganz so einfach war für sie
das plötzliche Hören auch nicht, denn das
musste sie erst wieder lernen. „Es bedarf
einer sehr intensiven Nachsorge, einer
perfekten Anpassung der Sprachprozessoren, eines Hörtrainings mit Spezialisten“, erklärt sie. Deswegen liegt ihr
neben der richtigen Indikationsstellung
und Operation auch die Nachsorge
besonders am Herzen. Im HICZ will sie
daher ein Nachsorgeprogramm mit
erweiterten Strukturen aufbauen. So wie
sie es bereits im Krankenhaus MarthaMaria in München getan hat.
„Ich bin davon überzeugt, dass es für
jedes Hörproblem eine Lösung gibt“, sagt
Wolter. Das müsse nicht in jedem Fall ein
CI sein. „Ich biete es aber jedem Patienten, für den es geeignet ist, an und
kann nachvollziehen, wenn sich jemand
dagegen entscheidet.“ Sie weiß selbst am
besten um die Vorteile. Sie weiß aber auch
die Stille zu schätzen. Im Flugzeug oder in
der Bahn schaltet sie schon mal die Geräte
aus: „Dann habe ich meine Ruhe.“

Ein Cochlea Implantat (CI)
ist ein Gerät, das akustische Signale, also
Sprache und Geräusche, in elektrische
Impulse umwandelt und über eine Elektrode
auf den Hörnerv überträgt.
Die Information wird mit einem Mikrofon
aufgenommen, in einem hinter dem Ohr
getragenen Sprachprozessor verarbeitet
und über eine Magnetspule auf das
eigentliche Implantat übertragen, das unter
der Haut in den Knochen hinter dem Ohr
eingebettet liegt. Von dort führt ein dünner
Elektrodenträger direkt in das Innenohr und
überträgt die Signale an den Hörnerv, der
die Information an das Gehirn weiterleitet.
Voraussetzung für ein solches Implantat ist,
dass der Hörnerv noch intakt ist.
CI können schon Kindern im ersten
Lebensjahr implantiert werden, da die
Hörschnecke bereits ab der zehnten Woche im
embryonalen Stadium ausgewachsen ist.
Einmal implantiert, kann es in den meisten
Fällen ein Leben lang im Kopf bleiben.
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