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Test erkennt Hörschäden bei Babys 
Schwerhörigkeit bei Neugeborenen blieb früher häufig unerkannt. Jetzt wird die Hörfähigkeit 
der Babys flächendeckend bestimmt. MV ist Vorreiter. 
 
Greifswald/Rostock (ddp) Nur wenige Babys kommen schwerhörig auf die Welt. Früher war 
es oft dem Zufall zu verdanken, dass man die eingeschränkte Hörfähigkeit oder gar Taubheit 
des Neugeborenen entdeckte, meist vergingen Jahre. Das Zeitfenster für eine erfolgreiche 
Behandlung sei jedoch sehr klein, sagt der Chefarzt der Frühgeborenenstation am Rostocker 
Südstadtklinikum, Dirk Olbertz. In MV werden daher seit vier Jahren alle Neugeborenen mit 
einer speziellen Testmethode untersucht. 
 
Im Schlaf „verrät“ das Baby den Ärzten, wie es um seine Ohren bestellt ist. Dabei wird die 
Innenohrschwerhörigkeit mit einem Testton ermittelt. Das standardisierte Signal leitet man ins 
Innenohr, es wird weiter transportiert, reflektiert sowie erneut gemessen. Den Test führen seit 
2002 alle Geburtskliniken im Land durch. Rund 95 Prozent der Neugeborenen werden so 
erfasst. MV ist das einzige Bundesland, in dem es diese Untersuchung flächendeckend gibt. 
 
Bis maximal zum vierten Lebensjahr können Ärzte die Entwicklung beeinflussen. 2005 
wurden 11 223 Neugeborene untersucht, davon zeigten 715 Kinder Auffälligkeiten, die 
weitere Kontrollen erforderlich machten. 
 
Die Daten werden an die Screening-Zentrale der Greifswalder Universität gemeldet. Bei 
Verdacht auf Hörschädigung empfiehlt man weitere Untersuchungen. Was fehlt, ist eine 
automatische Benachrichtigung der Geburtsklinik, wenn diese Untersuchung nicht erfolgt ist. 
Aber dafür fehlen bislang Geld und Personal. 
 
Man plane daher, das Screening für den Stoffwechsel mit dem Hörtest zu kombinieren. 
Sobald die entsprechende Software verfügbar und die Finanzierung gesichert sei, könne dies 
starten, sagt der Leiter der Screening-Zentrale, Tadeus Nawka. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt 
hält es für dringend erforderlich, eine gesetzliche Einführung dieser Methode als 
Kinderuntersuchung zu veranlassen. Dann wäre das Finanzierungsproblem vom Tisch. So 
aber verweigern die Krankenkassen die Kostenübernahme. Dabei sei die Wirksamkeit der 
Methode durch Pilotprojekte mehrfach belegt, so Olbertz. Der Bundesausschuss prüfe noch, 
ob die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Pro Untersuchung müssen Kliniken rund 18 
Euro berappen. So bezahlt alleine das Rostocker Südstadtklinikum jährlich rund 56 000 Euro 
für die Hörtests. 
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