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zum Implantat gesendet. 4 Das Imp-
lantat entschlüsselt das Pulsmuster 
und leitet es an die Elektroden in der 
Hörschnecke, der Cochlea, weiter. 5 
Über die Nervenstrukturen der Coch-
lea empfängt der Hörnerv das Signal 

und schickt es an das Hörzentrum 
im Gehirn, das es als Geräusch oder 
Klang identifiziert. Illustration: oh-
Hans-Joachim Steinhoff passt die 
Spule an, die mit dem Implantat im 
Kopfinnern korrespondiert.Foto: A. 
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Hörschnecke an Großhirn   

Wenn am Münchner Klinikum rechts der Isar Cochlea-Implantate eingesetzt werden, führt 
ein Ingenieur Aufsicht 

Von Stefan Siegfried   
Das Grobe ist erledigt, der Gang zum Mit-

telohr gefräst. An Hammer, Amboss und 
Steigbügel vorbei hat der Chirurg millime-
terdünne, silikonummantelte Drähte, soge-
nannte Elektrodenträger, mit Häkchen, Ga-
beln und Zangen in die Cochlea, die Hör-
schnecke im Innenohr des Patienten, einge-
führt. Ein paar Zentimeter weiter hinter dem 
Ohr sitzt nun ein Elektronikgehäuse am 
Schädel des Patienten – in einem eigens ge-
machten Bett, mit Fäden befestigt. Das Boh-
ren war eine langwierige Angelegenheit, das 
Felsenbein über dem Innenohr ist der härtes-
te Knochen des menschlichen Schädels. 
Mehr als anderthalb Stunden hat die Operati-
on gedauert, zwei Chirurgen haben sich ab-
gewechselt. Immer wieder kamen Ärztekol-
legen im OP vorbei und verfolgten interes-
siert, wie dem Patienten eine Hörhilfe im-
plantiert wurde. 

Nachdem die Kabel verlegt sind, weist der 
leitende Oberarzt an: "Messungen vorberei-
ten". Hans-Joachim Steinhoff rollt einen 
Wagen neben den Operationstisch, auf dem 
ein PC mit Zusatzgeräten steht. Über ein Ka-
bel schließt er den Computer an das Elektro-
nikgehäuse an. Die erste Messung verläuft 
reibungslos, das Gerät funktioniert: "Der 
Widerstand ist okay!", sagt Steinhoff und 
kündigt an: "Ich stimuliere jetzt!" Über das 
Implantat schießt der Diplom-Ingenieur 
Strom zu den Gehörknöchelchen, doch nichts 
tut sich. Mehrmals wiederholt er seine Ansa-
ge: "Jetzt!" Schließlich sagt er: "Ich bin an 
der Leistungsgrenze!" Normalerweise zieht 
sich der Steigbügel im Mittelohr zusammen, 
wird er durch Strom stimuliert, also wenn es 
laut wird – das nennt man den Stapedius-
reflex. Doch der ältere Patient hat eine O-
tosklerose, eine Verknöcherung in diesem 
Bereich. 

Einfühlsamer Elektroniker  
Dass der Reflex ausbleibt, war für Stein-

hoff und die Operateure absehbar. Der Inge-
nieur geht zur dritten Messung über: Über 
das Implantat stimuliert er den Hörnerv, und 
testet, ob das Gerät den Strom auf die Hör-
bahn leitet. Die Messung verläuft erfolgreich. 
Als Steinhoff fertig ist, klappt der Chirurg 
den Hautlappen wieder nach oben und ver-
näht die Wunde. Nur wenige Minuten später 
wird der Patient aus der Vollnarkose aufge-
weckt. Hinter seinem rechten Ohr trägt er 
nun, unter der Haut, ein Cochlea-Implantat 
(CI).

Für Steinhoff, Leiter der Audiologie, und 
die behandelnden Ärzte und Schwestern im 
Münchner Klinikum rechts der Isar ein Rou-
tineeingriff. Etwa 25 bis dreißig Cochlea-
Implantate werden hier an der Hals-Nasen-
Ohrenklinik und Poliklinik pro Jahr ein-
pflanzt. 

Ein Cochlea-Implantat ist eine Prothese für 
taube und schwer hörgeschädigte Kinder und 
Erwachsene. Es ist die einzige Sinnesprothe-
se, die heute erfolgreich in der Praxis einge-
setzt wird. Sie kommt zum Einsatz, wenn 
herkömmliche Hörgeräte nicht mehr weiter-

helfen. Sprache und Töne wandelt das CI in 
elektrische Signale um, die die Nervenfasern 
des Hörnervs im Innenohr stimulieren. Die 
Elektroden, deren Funktionsweise Steinhoff 
überprüft hat, übernehmen dabei eine zentra-
le Rolle. Normalerweise wandern die 
Schallwellen durch den Gehörgang und das 
Mittelohr zur Cochlea. Diese besteht aus drei 
kleinen, mit Flüssigkeit gefüllten Kanälen. 
Ankommende Schallwellen wandern durch 
die Flüssigkeit und stimulieren Tausende fei-
ner Härchen, die auf den Haarzellen sitzen. 
Die Haarzellen wandeln die mechanischen 
Schwingungen in elektrische Pulse um, die 
wiederum die Nervenfasern stimulieren. Und 
diese leiten dann die Informationen an das 
Gehirn weiter. 

Fehlende beziehungsweise geschädigte 
Haarzellen führen zu Gehörlosigkeit. Sind 
die Nervenfasern noch intakt, kann ein CI 
helfen. Äußerlich gleicht es einem konventi-
onellen Hörgerät. Es besteht aus zwei Sys-
temteilen, einem internen Implantat, das un-
ter der Haut hinter dem Ohr plaziert wird, 
und einem externen Teil mit Mikrofon und 
Sprachprozessor, der genau an der Stelle des 
Implantats sitzt und mit Magnetkraft gehal-
ten wird. Sprache und Ton werden durch die 
Haut in das Implantat und von dort zu den 
Reizelektroden der Cochlea übertragen. 

Wo Elektronik im Spiel ist, werden Spezi-
alisten gebraucht – insgesamt drei Ingenieure 
gibt es in der Audiologie an der HNO-Klinik. 
Am gesamten Klinikum sind etwa siebzig 
beschäftigt, die meisten allerdings in der For-
schung. Steinhoff arbeitet mit den Patienten. 
Er ist nicht nur bei den Operationen dabei, 
sondern entscheidet mit, ob eine OP sinnvoll 
ist oder nicht, berät die Patienten davor und 
betreut sie danach. 

Nachdem das CI einmal eingesetzt ist, ist 
für den Patienten ein intensiver Rehabilitati-
onsprozess von in der Regel drei Monaten 
notwendig, zu dem der Besuch beim Logo-
päden gehört – und bei Steinhoff. "Das ist ein 
zweiseitiger Anpassungsprozess. Das Gehör 
muss sich an das Gerät anpassen und umge-
kehrt", sagt er. Dabei braucht Steinhoff nicht 
nur das technische Know-how, sondern vor 
allem psychologisches Fingerspitzengefühl : 
"Manche Patienten sind anfangs sehr depri-
miert, da sie noch nicht richtig hören kön-
nen", sagt er. Zudem ist für viele der Klang 
des CI sehr ungewohnt, künstlich, blechern. 

Montagnachmittag, 15 Uhr: Willy Höhne 
ist zur Anpassung bei Steinhoff. Im Frühjahr 
hat er sich ein CI einsetzen lassen. Höhne ist 
selbst Ingenieur und kann Steinhoff ziemlich 
genau erklären, wo es noch Probleme gibt: 
"Die Elektrode drei passt noch nicht, gerade 
bei den Zischlauten." Höhne trägt das CI als 
Ergänzung zu seinen Hörgeräten. Jahrelang 
litt er unter fortschreitender Schwerhörigkeit, 
zwei Hörgeräte halfen nicht mehr: "Plötzlich 
waren ganze Konsonanten wie s, k oder t 
weg", erzählt er. "Irgendwann wird dann der 
Leidensdruck zu groß" – und Höhne ent-
schied sich für ein CI. Steinhoff war anfangs 
dagegen, weil Höhne noch zu viel Hörver-
mögen hatte: "Früher wurden CIs nur tauben 

Patienten eingesetzt, mittlerweile auch sol-
chen Menschen, die stark hörgeschädigt 
sind." 

Bei der Sitzung geht es noch einmal dar-
um, zwei Schwellenwerte zu bestimmen, 
vom Nichtwahrnehmbaren zum Wahrnehm-
baren und den oberen Wert von laut zu uner-
träglich laut. Steinhoff entfernt das Batterie-
stück von Höhnes Gerät und schließt es an 
die Hardware an. Auf dem PC-Bildschirm 
sind zwölf Balken zu sehen, einer für jede 
Elektrode, die in der Cochlea liegt. Steinhoff 
stimuliert jede Elektrode einzeln, Höhne deu-
tet dabei auf eine Tafel, auf der die unter-
schiedlichen Lautstärken von leise bis uner-
träglich laut abgebildet sind. "Bei den An-
passungen geht es darum, für den Patienten 
einen schönen, sauberen Ton zu finden." 

Das Cochlea-Implantat und die Arbeit mit 
den Patienten macht etwa vierzig Prozent 
von Steinhoffs Tätigkeit aus. Als Leiter der 
Audiologie ist der gelernte Elektroingenieur 
außerdem für Personalplanung, für die Da-
tenbank der HNO-Klinik und für die Gerät-
schaften zuständig. Er selbst hat einen Mess-
apparat für die objektive Audiometrie entwi-
ckelt. Dabei geht es darum, zu erkennen, wie 
gut ein Patient hört, ohne dass er selbst etwas 
dazu tut. Vor allem bei Kleinkindern ist es 
notwendig, objektive Messgeräte zu haben, 
um frühzeitig Taubheit oder hochgradige 
Schwerhörigkeit zu erkennen. 

Steinhoff ist auch bei der Morgenkonfe-
renz dabei, wenn sich die Mediziner ver-
sammeln und den Tagesablauf besprechen 
und wichtige Entscheidungen für die Be-
handlung von Patienten fällen müssen. Mitt-
lerweile fühlt er sich selbst als "halber Medi-
ziner." 

Medizin und TechnikJeder zehnte 
Arbeitsplatz in Deutschland ist laut 
Bundesverband Medizintechnologie 
(BVMed) in der Gesundheitswirt-
schaft angesiedelt, 4,2 Millionen 
Menschen arbeiten in diesem Markt 
– Tendenz steigend. Der medizini-
sche Sektor bietet Ingenieuren ein 
weites Betätigungsfeld in der Phar-
mazeutischen Industrie, der Medizin- 
und Biomedizintechnik, dem Ge-
sundheitswesen, der Forschung und 
Lehre und in Dienstleistungen. Be-
gehrt sind laut Verein deutscher In-
genieure (VDI) vor allem Fachkräfte 
für Biomedizinische Technik, Physi-
kalische Technik und allgemeine 
Medizintechnik.So arbeitet das 
Cochlea- Implantat 1 Die Schallwel-
len werden vom Mikrofon des 
Sprachprozessors aufgenommen 
und in elektrische Signale umge-
wandelt. 2 Der Sprachprozessor 
verarbeitet die Signale und wandelt 
sie in ein elektrisches Pulsmuster 
um. 3 Das Pulsmuster wird zur Spu-
le und anschließend durch die Haut 
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