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Das Team (v.l.n.r.): Prof. Dr. Andreas Dietz (Direktor der HNO-Klinik am Universitätsklinikum Leipzig), Gabriele Fechner (Leiterin des Förderzentrums Samuel Heinicke),
Prof. Dr. Michael Fuchs (Ärztlicher Leiter des CI-Zentrums Leipzig), Birke Peter (Therapeutische Leiterin des CI-Zentrums Leipzig) sowie Kathrin Kieczkowski (Pädagogische Leiterin des CI-Zentrums Leipzig). Kleines Bild: Der Eingriff im OP-Saal.
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Gemeinsam für die Rückkehr in die hörbare Welt …

I

nge Lange sagt: „Ich gebe
das Gerät nicht wieder
her. Vorher konnte ich gar
nichts mehr hören. Da war es
einfach wunderbar, wieder
in der Welt zu sein.“ Die 82
Jahre alte Patientin bringt
damit den Effekt eines Cochlea-Implantats auf den Punkt:
Die elektronische Innenohrprothese, die ihr als eine der
ersten Patienten des neuen
Cochlea-Implantat-Zentrums
Leipzig am Universitätsklinikum Leipzig eingesetzt wurde, ermöglicht tauben oder
extrem schwerhörigen Menschen wieder das Hören.
Der kleine Mick Rößner kann
seine Freude am Hören noch
nicht so akzentuiert zum Ausdruck bringen. Kein Wunder:
Er ist erst anderthalb Jahre
alt. Dafür erzählt seine Mutter
Janine: „Im Januar war die
OP, im Februar dann die erste
Anpassung des Gerätes. Da
hat er sich gleich Geräuschen
zugewandt. Mick lacht viel,
macht viel nach und kann
sich immer besser artikulieren. Ich bin überglücklich.“
Gleich nach der Geburt war
beim
Neugeborenen-Hörscreening festgestellt worden,
dass Mick nichts hört. Er ist
damit kein absoluter Außenseiter: In Deutschland kommen ein bis zwei von tausend
Kindern mit hochgradigen
beidseitigen
Hörstörungen
zur Welt. Doch ihnen kann
geholfen werden, wie Prof.

Dr. Michael Fuchs, Leiter
der Sektion Phoniatrie und
Audiologie der Klinik und
Poliklinik für Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Leipzig und
zugleich Ärztlicher Leiter des
neuen
Cochlea-ImplantatZentrums Leipzig, erläutert:
„Wenn die Sinneszellen der
Hörschnecke, also der Coch-

lea, nicht funktionieren, ist
der Betreffende so gut wie
taub. Bei hochgradig schwerhörigen oder tauben Patienten kann mit Hörgeräten nicht
geholfen werden, da diese
technisch dazu nicht in der
Lage sind. Deshalb wird per
Operation ein kleiner Elektrodenträger in die Hörschnecke
des Innenohrs eingesetzt. Au-

ßen, hinter dem Ohr, befindet
sich ein Sprachprozessor, der
die Schallwellen aufnimmt, in
elektrische Impulse umwandelt und an das Implantat in
der Hörschnecke überträgt.
Dieses wiederum überträgt
die elektrischen Signale direkt auf den Hörnerv.“
Die etwa zweistündige, filigrane Operation stellt aber
nur ca. 20 Prozent der gesamten Therapie dar. Entscheidend für den Erfolg ist
vor allem die individuelle
Anpassung der Technik. Die
beginnt schon während der
OP, wie Dr. Alexandra Ludwig beschreibt: „Wir messen
gleich, wie gut die Elektrode
am Hörnerv liegt, und ermitteln die Stromstärke, auf die
er am besten reagiert. Diese
Stromstärke liegt übrigens im
Millionstel-Ampere-Bereich.“
Rund vier Wochen nach der
OP wird das Gerät erstmals
in der Klinik eingeschaltet
und eine Erstanpassung vorgenommen. Weil aber der
Patient lernen muss, mit den
Höreindrücken umzugehen,
wird die Technik oft über Jahre hinweg in kleinen Schritten so lange angepasst, bis
der Patient wieder gut hören
kann.
Gerade bei dieser Rückkehr in
die hörbare Welt haben die Patienten des Cochlea-ImplantatZentrums Leipzig den großen
Vorteil, von einer einzigartigen Zusammenarbeit zu pro-

fitieren, wie Prof. Dr. Andreas
Dietz, Direktor der Klinik und
Poliklinik für Hals-, Nasen-,
Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Leipzig, sagt:
„Das Besondere an unserem
Zentrum ist nicht nur, dass es
in Leipzig gefehlt hat, sondern
vor allem, dass der Patient von
der Entwicklung hochmoderner Operationstechnik und
damit bester OP-Ausführung,
einer weltweit führenden Hirnund Hörbahnforschung und
von einer praxisorientierten
Patientenbegleitung profitiert.
Denn die enge Kooperation mit
dem Leipziger Innovationszentrum für computerassistierte
Chirurgie ICCAS und mit der
Klinik für Neurochirurgie am
Universitätsklinikum Leipzig
brachte mit neuen Techniken
große Fortschritte für die Planung und Durchführung von
Operationen an der Schädelbasis. Zudem forscht hier an
der Leipziger Universität die
Arbeitsgruppe Neurobiologie
unter Leitung von Prof. Dr. Rudolf Rübsamen mit einem einzigartigen Schall-Labor, wie
das Hirn die Signale aus dem
Innenohr in Höreindrücke
umwandelt. Durch die enge
Zusammenarbeit kann auch
bei Patienten des CochleaZentrums getestet werden, wo
Defizite beispielsweise bei der
Ortung von Schallquellen liegen. Nicht zuletzt möchte ich
das gemeinsame Wirken mit
dem Förderzentrum Samuel
Heinicke betonen.
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Prof. Dr. Rudolf Rübsamen, Dr. Alexandra Ludwig und Prof. Dr. Andreas Dietz hinter der Apparatur im Psychoakustik-Freifeldlabor.

Ein Cochlea-Implantat besteht aus einem äußeren und einem inneren Teil. In Vorgesprächen wird den
Patienten ausführlich erklärt, wie die Operation abläuft und welche Risiken bestehen.
Patientin Inge Lange im Psychoakustik-Freifeldlabor.

Fotos: ukl

… Cochlea-Implantat-Zentrum am UKL
Die Sächsische Landesschule
für Hörgeschädigte in Leipzig
ist eine traditionsreiche Bildungseinrichtung für Kinder
und Jugendliche, die aufgrund
einer Hörschädigung oder einer
zentralen Störung der auditiven
Wahrnehmung der besonderen
Förderung bedürfen.“
Das hochmodern ausgestattete
Schall-Labor von Prof. Rübsamen ist nur 300 Meter vom
Cochlea-Implantat-Zentrum
Leipzig entfernt und tief im Keller des Sonderlaborgebäudes der
Fakultät für Biowissenschaft,
Pharmazie und Psychologie der
Universität Leipzig versteckt. 47
Lautsprecher im Halbkreis um
einen Stuhl, dicker Schallschutz

an den Wänden, Kameras, viele
Kabel – woran wird hier geforscht? „Der gesunde Mensch
kann aus einer Geräuschkulisse
genau das heraushören, was er
will. Also: Sie sind im Gewandhaus und verfolgen ein Konzert.
Sie hören das gesamte Orchester. Aber Sie können sich auch
mal auf die Streicher konzentrieren oder auf die Bläser. Da
hören Sie diese dann genauer,
die anderen Instrumente dann
eher im Hintergrund. Das Ganze nennen wir die Fähigkeit zur
Bildung auditorischer Objekte.
Und gerade Hörgeräteträger
oder
Cochlea-Implantat-Träger haben damit oft Probleme.
Wir wollen auch mit unserem
Psychoakustik-Freifeldlabor

herausfinden, was die Ursachen
für diese Defizite sind. Denn:
Erst wenn wir die Ursachen
finden, können wir Therapieansätze geben. Das wird noch
Jahre dauern.“
Vielleicht wird der kleine Mick
von den Forschungen profitieren. Erst einmal trainiert
er das einfache Hören mit Begeisterung, wie Birke Peter,
klinische Sprechwissenschaftlerin und Therapeutische Leiterin des Cochlea-ImplantatZentrums Leipzig, erzählt. „Ich
habe Mick kennen gelernt als
er ein Jahr alt war und mit
untersucht, was er kann und
was nicht. Am Ende stand
fest: Ein Cochlea-Implantat ist

nötig. Nach dem Einschalten
des Gerätes habe ich erst einmal auf Geräuschebene getestet, was bei ihm ankommt.
Per Trommel mit tiefen Tönen,
per Triangel mit hohen Tönen.
Dabei muss man immer aufpassen, ob die Reaktionen
tatsächlich auf die Geräusche
erfolgen. Denn Kinder lernen
sehr schnell und reagieren gut
auf visuelle Reize. Man muss
also genau auseinander halten, ob auf die Handbewegung
beim Schlagen der Triangel
oder auf den Ton reagiert wird.
Ich kann sagen, dass Mick sehr
viel leistet und das mit gutem
Erfolg. Immerhin üben wir mit
ihm vier Stunden am Tag. Aber
genau das ist bei einem Coch-

lea-Implantat wichtig: Betreuung und intensives Training.“
Dem stimmt Gabriele Fechner,
Leiterin der Samuel-HeinickeSchule, zu: „Wir unterstützen die
Rehabilitation der Kinder pädagogisch zusätzlich zu unserer ambulanten Frühförderung, mit der wir
seit gut 20 Jahren Erfahrung haben. Unsere Zusammenarbeit mit
dem Cochlea-Implantat-Zentrum
Leipzig soll gerade den Kleinen
helfen. Die Nähe, die wir seit Jahren zum einen räumlich – unsere
Einrichtung ist gerade einmal 250
Meter von der HNO-Klinik entfernt – und zum anderen inhaltlich haben, wird sich zum Nutzen
der Patienten auswirken, da bin
ich mir sicher.“
Uwe Niemann

Prof. Dr. Michael Fuchs: „Patienten werden ein Leben lang betreut“
„Gesundheit und mehr...“ sprach
mit Prof. Dr. Michael Fuchs, Leiter
der Sektion Phoniatrie und Audiologie der Klinik und Poliklinik für
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde am
Universitätsklinikum Leipzig und
Ärztlicher Leiter des neuen Cochlea-Implantat-Zentrums Leipzig.

Frage: Wie vielen Patienten wird
das neue Cochlea-Implantat-Zentrum Leipzig helfen können?

Leipzig und der Umgebung. Denn
bisher erfolgte die Behandlung ja
in Dresden oder in Halberstadt. In
den nächsten Jahren wird sich bei
uns die Zahl der CI-Operationen
auf jährlich rund 25 bis 30 erhöhen. Das ist der Bedarf in der Region. Bei der Planung muss man
berücksichtigen, dass die Patienten immerhin von uns ein Leben
lang betreut werden.

Wer führt die Operationen aus?
Prof. Dr. Fuchs: Wir werden in diesem Jahr etwa zehn von Taubheit
oder extremer Schwerhörigkeit
Betroffene mit einem Implantat
versorgen können. Davon profitieren vorrangig Patienten aus

Das wird zunächst ausschließlich unser Klinikdirektor Prof. Dr.
Andreas Dietz sein. Denn diese
filigranen Operationen bedürfen
einer hohen Expertise. In den

kommenden Jahren wird ein Oberarzt als weiterer Operateur eingearbeitet. Aber zuerst einmal sind
diese OP absolute Chefsache.

In welchem Patienten-Alter ist
eine OP möglich?
Ein Cochlea-Implantat kann bis
ins hohe Alter Vorteile bringen,
wie ja an unserer Patientin Frau
Lange zu sehen ist. Bei Kindern
sollte das Implantat im Alter
von etwa einem Jahr eingesetzt
werden, um den Erwerb der Lautsprache nicht zu verzögern.

Wird das Cochlea-Implantat nur
auf einer Seite eingesetzt?

Bei Kindern ist in der Regel auf
beiden Seiten ein Implantat nötig,
damit sie Sprache in lauter Umgebung besser verstehen und auch
Raumeindrücke
wahrnehmen
können. Deshalb wird der kleine
Mick, der zu den ersten Patienten
unseres Zentrums gehörte, in
einem Jahr noch einmal operiert.
Bei älteren Patienten reicht oft
ein Implantat aus, beispielsweise, wenn das andere Ohr noch
mit einem Hörgerät ausreichend
versorgt werden kann.

Wenn man tauben oder schwer
hörgeschädigten Menschen mit
einem Cochlea-Implantat so gut
helfen kann: Warum sieht man

dann noch Menschen, die sich
mit Gebärdensprache verständigen müssen?
Es gibt zum einen Familien,
die Hörgeräte oder Implantate
ablehnen. Das ist manchmal
verständlich: Ein taubes Elternpaar, das sich mit Gebärdensprache verständigt, sieht
in der Technik die Gefahr,
dass der Kontakt zu seinem
ebenfalls
hörgeschädigten
Kind verloren geht. Zum anderen ist bei Patienten, bei
denen die zentrale Hörbahn
geschädigt ist, eine Hilfe
per Operation nicht möglich.
Interview: Uwe Niemann

