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In welchem Alter wird in der Regel eine angeborene Hörstörung bemerkt? 
 
In Deutschland sind die Kinder bei Erkennung einer Hörstörung durchschnittlich 39 Monate 
alt. Dieser Zeitpunkt ist viel zu spät. Deshalb gibt es Bestrebungen, dieses Alter zu senken. In 
mehreren Regionen Deutschlands ist das Neugeborenen-Hörscreening eingeführt. Dort liegt 
das mittlere Alter bei Erkennung der Hörstörung bei 3 bis 4 Monaten. 
 
 
Zu welchem Zeitpunkt nach der Geburt kann und sollte das Neugeborenen-Hörscreening 
erfolgen? 
 
Der günstigste Zeitpunkt ist innerhalb der ersten Woche ab dem zweiten Tag nach der Geburt. 
Das Hörscreening sollte möglichst früh nach der Geburt erfolgen, weil die Kinder dann am 
besten für die Diagnostik erreichbar sind. Das führt zu einer hohen Erfassungsrate der 
Neugeborenen. Vom Stoffwechsel-Screening ist bekannt, dass die Erfassungsrate über 99% 
beträgt. Das ist zunächst die Folge dessen, dass das Stoffwechsel-Screening gesetzlich 
vorgeschrieben ist und dass der diagnostische Aufwand bezahlt wird.  
Die gleiche Erfassungsrate wird für das Hörscreening angestrebt, was durch die gemeinsame 
Bearbeitung und Bewertung beider Screeningformen möglich werden könnte. 
 
 
Welche Untersuchungsverfahren werden angewandt? 
 
Es gibt grundsätzlich zwei Methoden, die als objektive Diagnostik des Gehörs eingesetzt 
werden können: die transient evozierten otoakustischen Emissionen (TEOAE) und die 
automatisierten akustischen Hirnstammantworten (automated auditory brainstem response – 
AABR). Beides sind nichtinvasive Verfahren, die vom untersuchten Patienten keine Mitarbeit 
verlangen. Sie sind robust genug, um zwischen pathologischen (refer – überweisen) und 
normalen (pass – bestanden) Testergebnissen zu unterscheiden.  
Screening-Geräte zeigen nur eines der beiden Ergebnisse an und entbinden damit den 
Untersucher von der Entscheidung, ob der Test bestanden wurde oder nicht. Beispiele sind 
das Echoscreen TDA (TEOAE, DPOAE und AABR), GSI AUDIOscreener (TEOAE, 
DPOAE und AABR), ERO-SCAN (TEOAE), MB11 BERAphon (AABR) und Echocheck 
(TEOAE). Manche Geräte kombinieren die EEG-Ableitung und die OAE-Messung. Die 
Bedienung ist einfach. Die Messung kann vom Pflegepersonal durchgeführt werden und 
bedarf außer einer Einweisung und Schulungen keiner weiteren Qualifikation. 
Die Grundlage der automatischen Erkennung sind statistische Verfahren, die die Signale 
gegen ein zufälliges Rauschen prüfen. Unterscheidet sich das gemessene Signal statistisch 
signifikant (Irrtumswahrscheinlichkeit unter 0,05 % oder p<0,00005) von einem Geräusch bei 
den OAE oder von einem zufälligen EEG bei der AABR, wird der Test als bestanden 
angesehen. Damit wird die hohe Sensitivität der Geräte gewährleistet. Eine Sensitivität von 
100% bedeutet, dass alle Hörstörungen erfasst werden. 
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Welche Probleme können bei den angewandten Verfahren auftreten, welche die Diagnose 
einer Hörstörung erschweren? 
 
Prinzipiell ist das Corti-Organ in der 22. Schwangerschaftswoche ausgebildet und die 
Hörbahn im achten Schwangerschaftsmonat. Das ungeborene Kind hört also bereits im 
Mutterleib. Die Hörbahn reift auch noch nach der Geburt. Schwierigkeiten bei der Diagnostik 
liegen im Paukenerguss, Vernix caseosa im Gehörgang und Unreife der Haarzellen sowie der 
Hörbahn. Diese Umstände können dazu führen, dass das Neugeborene den Screening-Test 
nicht besteht, obwohl es hören kann. Die Screening-Untersuchungen haben am ersten Tag 
eine höhere Refer-Rate als an den darauf folgenden. Die Mittelohrprobleme und der 
verstopfte Gehörgang führen bei den OAE-Messungen zu fehlerhaften Ergebnissen. 
Die im Screening angewandten Untersuchungsverfahren der OAE und BERA lassen 
messtechnisch bedingt keine Aussagen zum Hörvermögen im sehr hohen und sehr tiefen 
Frequenzbereich zu. Ebenso können eventuell vorliegende geringgradige Hörverluste bis 
35 dB nicht sicher ausgeschlossen werden.  
Die Frage, ob das Screening mit otoakustischen Emissionen (TEOAE) oder der 
automatisierten  BERA (AABR) durchgeführt werden sollte, wurde historisch bisher dadurch 
beantwortet, dass die otoakustischen Emissionen der weniger komplizierte Weg der 
Diagnostik waren und die Möglichkeit des Screenings überhaupt eröffneten. Inzwischen sind 
auch die Ableitungen der Hirnstammpotenziale so vereinfacht worden, dass sie als Screening-
Methode eingesetzt werden können. Damit werden auch seltenere Formen der retrocochleären 
Schwerhörigkeit erfasst. 
Als sehr seltene Ausnahme kann zum Beispiel eine Aplasie des Hörnerven bei normal 
ausgebildetem Corti-Organ vorliegen. Ebenso ist die auditorische Neuropathie mit dem OAE-
Screening nicht zu erfassen. Da bei Risikokindern das Krankheitsbild häufiger zu sein scheint, 
ist auf den pädiatrischen Intensivstationen die AABR schon jetzt die Methode der Wahl. Für 
zukünftige Planungen des Hörscreenings werden sich die Messungen der AABR durchsetzen. 
Dennoch ist das Screening mit OAE-Geräten nicht obsolet. Die Zahl der Kinder mit einer 
angeborenen retrocochleären Hörstörung ist gering. Die Hörstörungen bei auditorischer 
Neuropathie oder auditorischer Dyssynchronisation wurden meist erst in höherem Alter 
entdeckt. Das Hörsystem leitet bei dieser Krankheit unspezifische Geräuscheindrücke weiter, 
lässt aber kein Verständnis von Sprache zu. 
Die Eltern müssen aufgeklärt werden, dass von den Neugeborenen mit einem 
kontrollbedürftigen Screening-Befund ca. 97% hören können. Es gibt keinen Grund sich 
Sorgen zu machen. Wenn das Kind wirklich schwer hört, ist das Aufdecken der Hörstörung ja 
gerade der Erfolg, der mit dem Screening erzielt werden sollte, damit sich die Sprache durch 
die frühe Versorgung der Schwerhörigkeit normal entwickeln kann. 
 
 
Wann ist von einer Hörstörung auszugehen? Sind nach dem initialen Screening 
Bestätigungsuntersuchungen nötig?  
 
Eine Hörstörung ist bei kontrollbedürftigem Screeningbefund so lange anzunehmen, bis das 
Gegenteil bewiesen ist. Deshalb wurde für Deutschland von der Interdisziplinären Konsensus-
Konferenz für das Neugeborenen-Hörscreening (IKKNHS) ein dreistufiges Screening 
empfohlen:  
1. In den Geburtseinrichtungen werden das Erstscreening und das Nachscreening 
durchgeführt.  
2. Beim niedergelassenen Arzt (mit entsprechender Qualifikation und Ausrüstung) wird das 
Kontrollscreening gemacht.  
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3. Falls das Kind dann noch auffällige Befunde zeigt, wird durch die Konfirmationsdiagnostik 
in einer pädaudiologischen Einrichtung (BERA und NotchedNoise-BERA) das Hörvermögen 
auch quantitativ diagnostiziert. 
Das Ausmaß der Schwerhörigkeit im Neugeborenen und Kleinkindalter wird nach dem 
Mittelwert der Hörschwelle bei 0,5 kHz, 1 kHz, 2 kHz und 4 kHz eingeschätzt. Die diesen 
Freuqenzen zugeordneten Werte der Hörschwelle werden durch die NN-BERA ermittelt. 
Steht nur die Klick-BERA zur Verfügung, wird der Wert als Hörschwelle genommen, bei 
dem die Welle V noch nachweisbar ist.  
Demnach ist das Gehör normal bei 0 bis 19 dB, eine leichte Schwerhörigkeit besteht bei 20 
bis 39 dB, eine mittelgradige Schwerhörigkeit bei 40 bis 69 dB, eine hochgradige 
Schwerhörigkeit bei 70 bis 94 dB, und eine Resthörigkeit bzw. Taubheit ab 95 dB Hörverlust. 
 
 
Ab welchem Alter ist bei einer angeborenen Hörstörung eine Hörgeräteversorgung möglich? 
 
Die Hörgeräteversorgung ist ab dem 6. Lebensmonat möglich, nachdem die Hörschwelle 
durch BERA und Kontroll-BERA gesichert worden ist. Dieser Zeitpunkt ist anzustreben, aber 
die Sicherung der Diagnose ist ebenso wichtig. Also müssen auch Elternbeobachtungen in die 
Entscheidung zur Hörgeräteversorgung einbezogen werden.  
Für die Säuglingsversorgung stehen Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (HdO) zur Verfügung. Sie 
haben robuste Steller, sind „rückkopplungsfest“ und in vielen Farben erhältlich. 
Kinderspezifisches Zubehör sind Kinderwinkel, Poti-Abdeckungen und Audio-Eingang. 
Geeignet sind sowohl Hörgeräte mit analoger Signalverarbeitung und digitaler 
Parametereinstellung als auch mit volldigitaler Signalverarbeitung und sehr komplexen 
Einstellmöglichkeiten. Da Kinder nichts zur Qualität des Hörens sagen können, da sie das 
Hören erst lernen müssen, um sich dann sprachlich äußern zu können, sind die Anforderungen 
an die Einstellmöglichkeiten nicht zu hoch anzusetzen. Wichtig ist, einer zusätzlichen 
Schädigung des Gehörs durch ein zu laut eingestelltes Hörgerät vorzubeugen. Wenn das Kind 
das Hörgerät akzeptiert und danach verlangt, kann man davon ausgehen, dass die Einstellung 
stimmt. 
Beim Vorliegen einer Taubheit ist das Cochlea-Implantat möglichst früh einzusetzen. Da 
dieser Eingriff sehr invasiv ist und das Innenohr schädigt, wird dafür die Indikation noch 
vorsichtiger und sorgfältiger gestellt. Ist sie aber sicher, dann gibt es keinen Grund zu zögern. 
Praktisch wird die Elektrode zur Stimulation des Hörnerven bei früh erkannter 
Schwerhörigkeit meist zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr implantiert. Dieser 
Zeitraum ist für die Sprachentwicklung noch früh genug, auch wenn der Säugling die Zeit der 
Lautbildung im vorsprachlichen Bereich nicht nutzen konnte. 
 
 
Wie ist die Durchführung des Hörscreening in den einzelnen Bundesländern geregelt? 
 
Für die Bundesländer gibt es bisher keine einheitlichen Festlegungen, wie das Neugeborenen-
Screening zu organisieren ist. In verschiedenen Regionen haben sich Screening-Zentren auf 
Einzelinitiativen hin etabliert. Die Erfahrungen dieser Zentren zeigen, dass das dreistufige 
Screening sich praktisch umsetzen lässt, dass eine hohe Erfassungsrate möglich ist. Um für 
unser Land zu sprechen, kann ich sagen, dass Mecklenburg-Vorpommern seit drei Jahren ein 
flächendeckendes Screening mit einer Erfassungsrate von 94,8% bezogen auf die 
Gesamtgeburtenzahl durchführt. Ähnliche Ergebnisse sind aus der Oberpfalz, Schleswig-
Holstein, einem Teil Hessens, aus Hamburg und von Projekten in Hannover und im Saarland 
berichtet worden. 
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Da es keine finanzielle Regelung für das NHS gibt, konnten diese Aktionen bisher nicht 
koordiniert ablaufen. In den Geburtskliniken wird das Hörscreening auf freiwilliger Basis mit 
hoher Motivation des klinischen Personals durchgeführt. Ein effektives Screening braucht 
aber eigene Mitarbeiter in regionalen Screening-Zentren, die sich um die konsequente 
Weiterführung der Diagnostik bei auffälligen Testergebnissen kümmern können. 
Eine Gruppe, die sich speziell mit der Nachuntersuchung von testauffälligen Kindern 
beschäftigt, wurde im Januar 2005 von Dr. Wiesner vom Werner-Otto-Institut in Hamburg ins 
Leben gerufen. Diese so genannte „Tracking-Gruppe“ wurde von vielen Pädaudiologen durch 
Mitarbeit unterstützt. Sofern regionale Screening-Zentren eingerichtet werden können, 
werden sie auf eine zentrale Datenbank zugreifen können. Teilnehmer können mit speziellen 
Nutzerrechten bundesweit einen Zugang über das Internet erhalten. Auch über die regionalen 
Zentren ist eine Dateneingabe möglich. Hieran wird in einem Projekt der Universität 
Greifswald gearbeitet. Für das Screening auf Stoffwechselerkrankungen und für das 
Hörscreening wird eine gemeinsame, von der Tracking-Gruppe akzeptierte „Screening-ID“ 
vergeben, mit deren Hilfe die Kinder auch dann weiter registriert und betreut werden können, 
wenn sie ihren Wohnort in Deutschland wechseln. Das Hörscreening ist die notwendige 
Voraussetzung für eine Frühförderung hörgeschädigter Kinder mit dem Ziel, sie in die 
Gemeinschaft der Hörenden ohne Sprachauffälligkeiten und ohne hörbedingte Defizite zu 
integrieren. Damit sie die gleichen Chancen haben. 

 
Abb.: Ablauf des dreistufigen Hörscreenings 
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