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Bedeutung der MRT-Untersuchung in der
Cochlea-Implantat-Voruntersuchung bei Kindern
Zur Indikationsstellung für eine Cochlea-Implantation bei Kindern ist eine ausführliche Diagnostik notwendig, um eine sachgerechte Implantation bei entsprechender Eignung oder aber eine alternative Versorgung
z.B. mit einem Hörgerät zu gewährleisten. Neben der audiologischen Eignung ist eine hochauﬂösende Computertomographie des Felsenbeins ein fester Bestandteil für die Prüfung zur Eignung zur Cochlea-Implantation. In den letzten Jahren wurde im Rahmen von mehreren Studien der Nutzen einer zusätzlich durchgeführten Magnetresonanztomographie untersucht.
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Anlage der Cochlea sowie der Bogengänge, der Lage des Gesichtsnerven (VII Hirnnerv) und der Weite des inneren Gehörgangs. Eine
Dünnschicht-Magnetresonanztomographie des Felsenbeins und des
Gehirns ist die Methode der Wahl
zur Beurteilung des Flüssigkeitsgehalts der Cochlea, zur Darstellung
des Gesichts- und Hörnerven (VII
und VIII Hirnnerv) und zur Darstellung und Beurteilung des Hirnparenchyms hinsichtlich Fehlbildungen und Hirnreifungsstörungen.
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Bedeutung. Dabei stellt eine Veränderung des Hirnparenchyms keine
Kontraindikation zur Cochlea-Implantation dar. Zusammenfassend
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frühzeitige vollständige Diagnostik
zur Abklärung einer Hörstörung insbesondere bei Kindern wichtig ist,
um bei Vorliegen einer Schwerhörigkeit die Plastizität des Nervensystems durch eine frühzeitige Versorgung mit einem Cochlea-Implantat
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