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Greifswald. Vorsichtig schiebt Schwester Sonja den kleinen Stöpsel ins Ohr von Klara-Elisabeth, die 
ganz lieb schläft. Nach kurzer Zeit steht fest: Das Baby kann gut hören. Kornelia Friedrich ist seelig: 
„Der Hörtest ist super. Man weiß sofort, dass alles in Ordnung ist und kann beruhigt nach Hause", 
erklärt die junge Mutter aus Anklam. So wie Kornelia Friedrich willigten in den vergangenen drei 
Jahren seit Einführung des Hörscreenings in M-V nahezu alle Eltern in den Test für die Neugeborenen 
ein. „Im gesamten Land wurden seither um die 36.000 Kinder gescreent", berichtet Prof. Tadeus 
Nawka, der als Leiter der Phoniatrie und Pädaudiologie der Greifswalder HNO-Klinik Anteil am 
Zustandekommen dieser flächendeckenden Untersuchung hat. Allein in Greifswald wurden seit 2003 
über 2.100 Kinder gescreent. Gibt es den Verdacht einer Hörstörung, sollten die Eltem möglichst bald 
einen niedergelassenen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen, um eine Diagnose stellen zu lassen. 
„Gutes Hören ist für die sprachliche und geistige Entwicklung des Kindes ungemein wichtig", 
unterstreicht Prof. Nawka die Bedeutung einer frühzeitigen Behandlung. Bislang wurden Hörstörungen 
beim Nachwuchs durchschnittüch erst im Alter von 27 Monaten vermutet. Die Behandlung erfolgte, als 
die Kinder etwa drei Jahre alt waren. „Viel zu spät", so der HNO-Spezialist. Denn ein Kind erlerne die 
Grundlagen seiner Muttersprache nur bis zum vierten Lebensjahr. Bestätige sich also der Verdacht 
einer Störung, sei ein Hörgerät oder in besonderen Fällen auch das Einsetzen eines künstlichen 
Innenohres (Cochlear Implantat) dringend geraten. Der Hörtest für alle ermögliche also schnelles 
Reagieren, erklärt der Arzt und ist froh, dass nur sehr wenige Eltern diese gute Sache ablehnen. 
Immerhin ist die Untersuchung schmerzlos und ungefährlich: Man steckt dem Neugeborenen einen 
Stöpsel ins Ohr, aus dem leise Töne kommen. Ist das Innenohr gesund, sendet es Töne - die 
sogenannten otoakustische Emissionen (OAE) - zurück. „In 4,25 Prozent aller Fälle gab es 
Auffälligkeiten, wobei letzten Endes 48 schwerhörige bzw. gehörlose Kinder im gesamten Land 
gefunden wurden", weiß Tadeus Nawka. Er ist froh, dass sich alle Kliniken dieser Untersuchung 
anschlössen und die Daten ans Hörscreening-Zentrum weiterleiten. Ob das so bleibt, steht jedoch in 
den Sternen. Derzeit gebe es Diskussionen, ob der Test zur Kassenleistung wird oder nicht. P. H. 
 


