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ci und bildgebende diagnostik

Von bildgebenden Untersuchungen 
sind wir heutzutage immer häufiger 
betroffen: Von der Röntgenuntersu-
chung beim Zahnarzt bis hin zum Ul-
traschall bei einer Schwangerschaft. 
Was sollten CI-Träger allgemein be-
achten?
Das Knie muss nach einem Sturz 
geröntgt werden, der Arzt will eine 
Magnetresonanztomografie  (MRT) 
durchführen oder ein Ultraschall – ist 
für die Diagnose erforderlich? Wenn 
eine bildgebende Untersuchung bevor 
steht, ist die Unsicherheit häufig groß: 
Welche dieser Untersuchungen darf 
ich überhaupt mit einem Cochlea-Im-
plantat (CI) durchführen lassen? Doch 
es besteht kein Grund zur Sorge oder 
gar Angst. 
Grundsätzlich gilt: Der externe Teil des 
CIs, der Soundprozessor, sollte vor 
bildgebenden Untersuchungen abge-
legt werden, um eine eventuelle Stö-
rung während der Untersuchung zu 
vermeiden. Das medizinische Personal 
sollte man vorab aber darüber infor-
mieren, dass man während der Unter-
suchung dann nichts hören kann. Eine 
Kommunikation während einer Unter-
suchung ist notwendig? Eine Lösung: 
nonverbale Kommunikationswege mit 
dem Arzt vereinbaren.
Häufig ist  die Verunsicherung  vor 
allem beim Implantat groß, da es 
selbst einen Magneten enthält. Man-
che befürchten: Dies stört die medi-
zinischen Geräte oder das Implantat 
wird während einer bildgebenden 
Untersuchung beschädigt.  Muss das 
Implantat also vor einer bildgebenden 
Untersuchung entfernt und erneut 
operativ eingesetzt werden? 
Diese Sorge ist unbegründet: Bei kei-
nem bildgebenden Verfahren ist ein 
Entfernen des Implantats oder des 
Magneten notwendig. Grundsätzlich 

gilt für Träger eines  CI von Advanced 
Bionics (AB): Bei Unsicherheiten und 
Zweifeln können sie jederzeit AB kon-
taktieren, und auch die behandelnde 
Klinik kann aufkommende Fragen be-
antworten. 

Was muss bei bildgebenden Unter-
suchungen bezüglich des Soundpro-
zessors beachtet werden?
Die meisten bildgebenden Verfahren 
schädigen das Naída CI Q70, den Nep-
tune oder den Harmony Soundprozes-
sor nicht. Da es für die meisten kein 
Problem ist, ihren Prozessor kurzzeitig 
abzulegen, dies aber für die Untersu-
chung sehr hilfreich ist, empfehlen 
wir den Soundprozessor von AB ab-
zunehmen – so lassen sich mögliche 
Störungen während der Untersuchung 
vermeiden. Vor MRT-Aufnahmen gilt 
sogar: Der Soundprozessor muss ab-
gelegt werden, damit diese Untersu-
chung durchgeführt werden kann. 

Was muss bei bildgebenden Unter-
suchungen bezüglich des Implantats  
beachtet werden?

Bei fast keiner bildgebenden Untersu-
chung stört das Implantat. Auch eine 
MRT-Untersuchung ist mit einem Im-
plantat von AB möglich, doch  es gibt 
hierbei ein paar Dinge zu beachten. 
Denn anders als andere bildgebende 
Verfahren arbeitet ein MRT mit sehr 

starken Magnetfeldern. Da das Im-
plantat einen Magneten enthält, hat 
AB den Einfluss von starken Magnet-
feldern auf das Implantat geprüft. Mit 
dem Ergebnis:  Alle Implantate der 
HiRes 90K Implantat-Familie sind MRT-
kompatibel. Bei MRT-Untersuchungen 
mit einer Feldstärke von 0,3 oder 1,5 
Tesla muss das Implantat oder der 
Magnet also vorher nicht entfernt wer-
den. Andere Feldstärken sind nicht zu-
gelassen, doch MRT-Geräte mit einem 
Magnetfeld von 0,3 und 1,5 Tesla sind 
sehr verbreitet und die allermeisten 
MRT-Aufnahmen mit diesen Geräten 
möglich. Die Aufnahmen werden häu-
fig von der Wirbelsäule oder Gelenken 
gemacht, doch auch eine MRT-Unter-
suchung des Kopfes ist mit CI möglich. 
Allerdings sieht man auf der Aufnah-
me einen Schatten von 70 bis zu 210 
cm² um das Implantat  herum. Wird 
die Untersuchung gemacht, um ge-
nau in diesem Bereich eine Diagnose 
zu stellen, muss auf ein anderes bild-
gebendes Verfahren zurückgegriffen 
werden.

Das Implantat selbst enthält auch ei-
nen Magneten. Daher ist eine häufige 
Frage: Kann sich das Implantat wäh-
rend einer MRT-Aufnahme bewegen, 
kann es verrutschen oder demagneti-
siert werden? Doch CI-Träger, die ein 
Implantat von AB haben, brauchen 
sich auch davor nicht zu sorgen. Denn 
AB hat eine Lösung entwickelt, die 
dieser Gefahr vorbeugt:  Ein Silikon-
kissen, das so groß wie die Spule des 
Implantats ist, wird vor der Untersu-
chung am Kopf fixiert und mit einem 
Druckverband stabilisiert – so kann 
sich das Implantat nicht bewegen. Vor 
einer MRT-Untersuchung stattet AB 
den behandelnden Radiologen gerne 
mit dem Silikonkissen aus. 

Neben bildgebenden Untersu-
chungen gibt es auch noch eine 
ganze Reihe von Behandlungen und 
Anwendungen, die teils unter ärzt-
licher oder zahnärztlicher Aufsicht 
(z. B. professionelle Zahnreinigung) 
oder auch in Eigenregie (z. B. Schall-
zahnbürsten oder Vibrationsplatten) 
angewendet werden. Was ist hier zu 

Untersuchungen mit Cochlea-Implantat

Die Empfehlung von AB: Prozessoren wie 

das Naída CI Q70 vor bildgebenden 

Untersuchungen abnehmen. 
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beachten und von welchen Anwen-
dungen ist abzuraten?
Nicht nur bei Untersuchungen beim 
Arzt, sondern auch zu Hause kann 
sich ein CI-Träger manchmal unsicher 
sein: Darf ich Ultraschall- und Elek-
trozahnbürsten nutzen? Die Antwort 
darauf ist eindeutig: Ja, diese sind in 
allen Varianten unbedenklich. Ebenso 
steht einer professionellen Zahnreini-
gung beim Zahnarzt nichts im Wege. 
Vorsicht ist bei sogenannten Vibrati-
onsplatten, wie es sie im Fitnessstudio 
gibt, geboten. Hier können wir keine 

Nutzung emp-
fehlen, da aktu-
ell noch keine 
ausreichenden 
E r f a h r u n g e n 
vorliegen.  

An wen können 
sich CI-Träger 
wenden, wenn 
sie Fragen zur 
Verträglichkeit 
bei einer spe-

ziellen Untersuchung, Behandlung 
oder Anwendung haben?
Bei Fragen sind das Produktmanage-
ment von AB über service.de@advan-
cedbionics.com ,  das AB-Serviceteam 
unter 0711/510 70577 oder der Ser-
viceshop im Deutschen HörZentrum 

Alle Implantate der HiRes 90k Implantat-Familie sind MRT-kompatibel. 

Hannover über info@advancedbio-
nics.de  die richtigen Ansprechpartner 
und helfen gerne jederzeit weiter. 
Vor einer MRT-Untersuchung infor-
mieren CI-Träger bitte Ihre behandeln-
de CI-Klinik, die sich dann an den Arzt 
wendet, der MRT-Aufnahmen plant. 
Hier wird auch nochmal geklärt: Ist ein 
MRT notwendig? Denn häufig kann 
auch auf andere bildgebende Verfah-
ren zurückgegriffen werden. Wenn 
MRT-Aufnahmen gemacht werden 
sollen, stattet AB den Radiologen mit 
sämtlichen Informationen aus.  

christoph Zimmer (Text)
Productmanager Advanced Bionics 
DACH
advanced bionics (fotos)

* Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
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sätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges 

Verschulden vorliegt.
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ci und bildgebende diagnostik

Von bildgebenden Untersuchungen 
sind wir alle ständig betroffen: Von 
der Röntgenuntersuchung beim 
Zahnarzt bis hin zum Ultraschall bei 
einer Schwangerschaft. Was sollten 
CI-Träger allgemein beachten?
Bei bestimmten medizinischen Unter-
suchungen und Eingriffen sind beson-
dere Vorsichtsmaßnahmen geboten. 
Untersuchung mit Röntgenstrahlen: 
Zu ihnen zählen auch CT-Scans und 
Mammographie, auch die Elektro-
nenstrahl-Tomografie (EBT) entspricht 
im Wesentlichen dem CT-Scan. In 
der für die medizinische Bildgebung 
angewandten Dosis stellt Röntgen-
strahlung kein Risiko für das Implantat 
dar. Soundprozessor und Sendespule 
sollten während der Untersuchung 
abgenommen werden.
Anwendungen mit Ultraschall: Ultra-
schall wird als diagnostisches Bildver-
fahren und als Diathermie-Behandlung 
(d. h. Therapie mit Wärmedurchdrin-
gung) verwendet. Die für bildgebende 

Untersuchungen mit Cochlea-Implantat

Verfahren verwendete Ultraschalle-
nergie ist sehr viel niedriger als die in 
der Diathermie genutzte. Ultraschall-
diagnostik kann in der Regel auch für 
die Implantationsstelle angewandt 
werden. Für die Diathermie gilt dies 
jedoch nicht.
Magnetresonanztomografie (MRT): 
Ein in der Medizin häufig angewandtes, 
bildgebendes Verfahren ist die MRT. 
Bei ihr wird ein besonders leistungs-
starker Magnet verwendet, um die in-
neren Organe und Gewebe detailliert 
darstellen zu können. Ein Viertel aller 
MRT-Untersuchungen betreffen das 
Gehirn. Zahlreiche wichtige Punkte 
sind zu beachten (s. u.).

Welche bildgebenden Verfahren 
können durch das Implantat bzw. 
den Prozessor gestört werden?
Hier ist insbesondere die MRT-Unter-
suchung zu nennen. Vor Betreten des 
MRT-Raums müssen Sendespule und 
Soundprozessor abgelegt werden. 
Berücksichtigt werden muss außer-
dem der Magnet im internen Teil des 
Cochlea-Implantat-Systems. Denn bei 
MRT-Untersuchungen des Gehirns 
kann dieser Magnet Schleier und Ar-
tefakte auf dem medizinischen Bild 
verursachen. 
Bei einem Nucleus-Implantat mit ein-
gesetztem Magneten kann das Bild in 
einem Bereich von bis zu 11 cm um 

das Implantat herum verschattet sein, 
bei entferntem Magneten bis zu 4 cm. 
Im Bereich der Verschattung sind die 
Möglichkeiten zur Diagnostik stark 
eingeschränkt.
Die MRT-Sicherheit hängt vom je-
weiligen Implantat-Modell ab. Im 
Zweifelsfall kann Ihr Arzt das genaue 
Implantat-Modell durch eine Röntgen-
untersuchung ermitteln. Jedes Modell 
ist mit einer röntgendichten Beschrif-
tung versehen – mit drei Schriftzei-
chen aus Platin, von denen das mitt-
lere für das Modell steht. 
Eine Ausnahme bilden die Implantate 
der Serie CI500. Sie sind nicht mit 
röntgendichten Buchstaben gekenn-
zeichnet.
Bei einer magnetischen Feldstärke 
von über 1,5 Tesla muss der Magnet 
entfernt werden. Derzeit ist bei MRT-
Untersuchungen eine magnetische 
Feldstärke von 1,5 Tesla Standard. 

Bei welchem bildgebenden Verfah-
ren kann durch Abnahme des Pro-
zessors die Störung behoben wer-
den?
Grundsätzlich sollten Soundprozessor 
und Sendespule bei allen bildgebenden 
Verfahren abgenommen werden.

Gibt es bildgebende Verfahren, die 
das Implantat oder den Prozessor 
schädigen können? 



Während der MRT-Untersuchung wird 
auf den Magneten des Implantats eine 
Kraft ausgeübt. Der Patient kann das 
als ein leichtes Ziehen spüren. Um Be-
wegungen des Implantats oder des 
Implantatmagneten zu verhindern, 
muss bei Untersuchungen mit einer  
magnetischen Feldstärke von über 0,2 
Tesla bis einschließlich 1,5 Tesla der 
Kopf bandagiert werden. 
Elektrochirurgische Instrumente 
können das Implantat oder auch das 
Gewebe beschädigen. Bei Trägern 
eines Nucleus-Implantats dürfen da-
her im Kopf- oder Halsbereich keine 
einpolig elektrochirurgischen Instru-
mente angewandt werden. Bipola-
re elektrochirurgische Instrumente 
hingegen dürfen eingesetzt werden. 
Die Schneid-Elektroden dürfen dabei 
jedoch nicht in Kontakt mit dem Im-
plantat kommen und müssen stets 
mindestens 1 cm von den außerhalb 
der Cochlea befindlichen Elektroden 
entfernt sein.
Die Elektrotherapie / Elektrostimu-
lation (TENS) nutzt induzierten elek-
trischen Strom, um Nerven oder Mus-
kulatur zu stimulieren. Auch hier kann 

es zu Schädigungen des Implantats 
oder des Gewebes kommen. Ange-
wandt werden kann die elektrische 
Stimulation jedoch dann, wenn die 
Elektroden mindestens 20 cm vom 
Implantat entfernt sind und der Strom 
zwischen den Elektroden nicht das 
Implantat tangiert.

Neben bildgebenden Untersu-
chungen gibt es auch noch eine 
ganze Reihe von Behandlungen und 
Anwendungen, die teils unter ärzt-
licher oder zahnärztlicher Aufsicht 
(z. B. professionelle Zahnreinigung) 
oder auch in Eigenregie (z. B. Schall-
zahnbürsten oder Rüttelplatten) an-
gewendet werden. Was ist hier zu 
beachten und von welchen Anwen-
dungen ist abzuraten?
Von der Verwendung der Vibrations-
platten wird abgeraten. Die Vibrati-
onen könnten das Implantat beschä-
digen bzw. unerwünschte Reaktionen 
im umliegenden Gewebe hervorrufen. 
Zahnsteinentfernung mit Ultraschall 
hingegen ist unproblematisch – eben-
so wie die Verwendung einer elek-
trischen Zahnbürste mit Schall.

An wen können sich CI-Träger wen-

den, wenn sie Fragen zur Verträg-
lichkeit bei einer speziellen Untersu-
chung, Behandlung oder Anwendung 
haben?
Viele Informationen liefert die Coch-
lear-Broschüre „Wichtige Informa-
tionen für Nucleus-Cochlea-Im-
plantate“. Sie kann jederzeit beim 
Cochlear-Kundenservice angefordert 
und ggf. auch dem behandelnden 
Arzt ausgehändigt werden. Darüber 
hinaus beantwortet Ihnen der Coch-
lear-Kundenservice gerne alle Fragen 
(Tel. (0511) 542 77 – 50, an Wochenen-
den und Feiertagen … -60.        E-Mail: 
kundenservice@cochlear.com). 
Bitte informieren Sie sich immer, be-
vor Sie sich in eine Untersuchung bzw. 
in einen Bereich begeben, der den Be-
trieb Ihres Implantats beeinträchtigen 
könnte. (Achten sollten Sie etwa auf 
die Warnsymbole für Herzschrittma-
cher-Patienten.) Und führen Sie bitte 
immer Ihren Implantat-Ausweis mit 
sich, um ihn bei ärztlichen Untersu-
chungen oder auch im Falle eines Un-
falls vorweisen zu können.

martin schaarschmidt (Text) 
PR-Berater (DAPR) und Fachjournalist
cochlear ltd. (foto)

Liebe Leser und Leserinnen,

wenn Sie einen interessantenArtikel und/ oder aussagekräftige Fotos für 
unsere Ci-Impulse haben, senden Sie uns diese bitte per Post (siehe Im-
pressum) oder E-Mail (susanne.herms@hcig.de).

Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit, vielen Dank!

Die Redaktion



bitte beachten: Bei allen bildgebenden Verfahren sind Soundprozessor und Sendespule abzunehmen! Bei den mit Häk-
chen markierten Feldern sollten die Erläuterungen im Beitrag sowie weitere Hinweise von Cochlear beachtet werden.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
bitte beachten sie die neuen erscheinungstermine der ci-impulse:

02/2015 erscheinung bis zum 30.06.2015
03/2015 erscheinung bis zum 30.09.2015
04/2015 erscheinung bis zum 24.12.2015



ci und bildgebende diagnostik

Von bildgebenden Untersuchungen 
sind wir alle ständig betroffen: Von 
der Röntgenuntersuchung beim 
Zahnarzt bis hin zum Ultraschall bei 
einer Schwangerschaft. Was sollten 
CI-Träger allgemein beachten?
Am wichtigsten ist es sicherlich, dass 
Hörimplantat-Nutzer dem jeweils be-
handelnden Arzt vor jeder Untersu-
chung mitteilen, dass sie ein CI oder 
ein anderes Hörimplantat-System tra-
gen. Der Arzt wird dann die richtigen 
Fragen stellen, um ausschließen zu 
können, dass bei der Untersuchung 
Probleme auftreten.
Alle MED-EL Nutzer bekommen au-
ßerdem einen persönlichen Nutzer-
Ausweis. Dieser enthält alle wichtigen 
Informationen zum eigenen Hörsy-
stem. Der behandelnde Facharzt kann 
anhand dieser Nutzer-ID die Risikofak-
toren für bestimmte Untersuchungen 
erkennen und wird den Patienten da-
rauf hinweisen. Der Nutzer-Ausweis 
sollte bei ärztlichen Untersuchungen 
deshalb immer vorgelegt werden.
Haben Patienten vor anstehenden Un-
tersuchungen weitere Fragen, stehen 
der behandelnde Arzt und die Klinik 
Rede und Antwort. Offene Fragen und 
Anliegen sollten unbedingt vorab ge-
klärt werden, um alle Unsicherheiten 
auszuräumen. Haben MED-EL-Nutzer 
Rückfragen zum getragenen Hörim-
plantat-System, helfen außerdem das 
Team vom MED-EL-Kundenservice 
oder die Mitarbeiter der sechs bun-
desweiten MED-EL Care Center wei-

ter. Die lebenslange Begleitung der 
Nutzer steht bei MED-EL an erster 
Stelle; das Team freut sich bei offenen 
Fragen weiterhelfen zu können. Alle 
Kontaktinformationen finden Sie auch 
unter care.medel.com.

Welche bildgebenden Verfahren 
können 
a) durch das Implantat gestört wer-
den?
Generell sollten Hörimplantat-Nutzer 
vor anstehenden bildgebenden Un-
tersuchungen genaue Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt halten. 
Die meisten Methoden, die beispiels-
weise mit Ultraschall, Laser, hoch-
energetischer Strahlung oder starken 
Elektrofeldern arbeiten, können bei 
Implantat-Nutzern mit lokalen Ein-
schränkungen zum Einsatz kommen, 
ohne dass das Bildergebnis verfälscht 
wird. Untersuchungen durch Röntgen-
aufnahmen, z. B. im CT oder bei einer 
Mammographie, können problemlos 
durchgeführt werden; Das Implantat 
hat hierbei keine Auswirkungen auf 
das bildgebende Verfahren. Bei CTs 
und Röntgenaufnahmen in der Kopf-
region kann es lediglich zu Bildarte-
fakten in unmittelbarer Nähe des Im-
plantats kommen. Alle Informationen 
dazu und worauf Implantat-Nutzer bei 
den gängigen Untersuchungsmetho-
den achten sollten, finden Sie in der 
anschließenden Tabelle.
Eine wichtige Neuerung gibt es da-
rüber hinaus bei Untersuchungen im 
Magnetresonanztomographen (MRT). 
Da dieses Verfahren heute sehr häufig 
genutzt wird, liegt der Fokus bei allen 
neuen MED-EL-Implantaten speziell 
auf der MR-Tauglichkeit. Mit dem seit 
November 2014 erhältlichen neuen 
VIBRANT SOUNDBRIDGE-Mittelohrim-

plantat können MRT-Untersuchungen 
bei 1,5 Tesla durchgeführt werden; mit 
dem SYNCHRONY-Cochlea-Implantat 
sogar mit bis zu 3 Tesla. Es kommt bei 
diesem Verfahren zwar zu Bildarte-
fakten im Magnetbereich, jedoch ist 
es nicht mehr notwendig, das Hörim-
plantat im Vorfeld einer MRT-Unter-
suchung operativ zu entfernen. Dies 
ist für Nutzer von MED-EL-Hörimplan-
taten eine sichere und komfortable 
Lösung.
Eine genaue technische Überprüfung 
sollte der behandelnde Arzt bei der 
gleichzeitigen Verwendung von Herz-
schrittmachern bzw. Defibrillatoren 
und Hörimplantaten durchführen. Das 
Hörimplantat kann in Einzelfällen die 
optimale Funktionsweise des Herz-
schrittmachers bzw. Defibrillators stö-
ren. Um mögliche Wechselwirkungen 
auszuschließen, sollte der Arzt des-
halb beim Hersteller des jeweiligen 
Gerätes die technischen Spezifikati-
onen erfragen.

b) durch den Prozessor gestört werden? 
Störungen von bildgebenden Verfahren 
durch den Audioprozessor sind nicht 
zu erwarten, da alle externen Kompo-
nenten vor Untersuchungen dieser Art 
abgenommen werden müssen.

Bei welchem bildgebenden Verfah-
ren kann durch Abnahme des Pro-

Untersuchungen mit Cochlea-Implantat
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zessors die Störung behoben wer-
den? 
Da alle externen Komponenten des 
Hörimplantat-Systems abgenommen 
werden müssen, ist keine Störung des 
bildgebenden Verfahrens zu erwar-
ten.

Gibt es bildgebende Verfahren, die 
a) das Implantat schädigen können?
Auch hier gilt, genau wie bei Frage 2a, 
dass Implantat-Nutzer vor anstehen-
den bildgebenden Untersuchungen 
den behandelnden Arzt konsultieren 
sollten. Viele Methoden, wie beispiels-
weise Ultraschall, Laserbehandlungen 
oder elektrische Messungen können 
auch mit Hörimplantat durchgeführt 
werden. Zu beachten ist hier aller-
dings, dass die allermeisten dieser 
Untersuchungen nicht im Implantat- 
oder auch gesamten Kopfbereich zur 
Anwendung kommen dürfen.
Wie bereits erwähnt, sind das neueste 
MED-EL-Mittelohrimplantat VIBRANT 
SOUNDBRIDGE bei 1,5 Tesla und das 
SYNCHRONY-Cochlea-Implantat bis 
3 Tesla MRT-sicher. Beide Systeme 
ermöglichen MED-EL-Nutzern damit 
auch in Zukunft von bildgebenden 
Verfahren im Magnetresonanztomo-
graphen zu profitieren. Werden die 
Rahmenbedingungen eingehalten, 
sind bildgebende Untersuchungen un-
ter ärztlicher Aufsicht auch für Hörim-
plantat-Nutzer kein Problem mehr.

b) den Prozessor schädigen kön-
nen? 
Alle externen Komponenten, inklusive 
Audioprozessor, müssen vor Untersu-
chungen mit bildgebenden Verfahren 
abgenommen werden. Dies garantiert 
zum einen, dass Bildergebnisse nicht 
verfälscht werden, zum anderen, dass 
die externen technischen Komponen-
ten keinen Schaden davontragen.

Neben bildgebenden Untersu-
chungen gibt es auch noch eine 
ganze Reihe von Behandlungen und 
Anwendungen, die teils unter ärzt-
licher oder zahnärztlicher Aufsicht 
(z. B. professionelle Zahnreinigung) 
oder auch in Eigenregie (z. B. Schall-
zahnbürsten oder Rüttelplatten) an-
gewendet werden. Was ist hier zu 
beachten und von welchen Anwen-
dungen ist abzuraten? 

Auch hier gilt natürlich, dass diese 
Methoden in enger Absprache mit 
dem behandelnden Zahnarzt geklärt 
werden sollten. Eine Behandlungsme-
thode, die derzeit für Implantat-Träger 
nicht empfohlen werden kann ist al-
lerdings die professionelle Zahnreini-
gung mit Ultraschall. Da bisher kaum 
Untersuchungsergebnisse zur Wech-
selwirkung von Hörimplantat-Kompo-
nenten und der Verwendung von Ul-
traschallgeräten im Mundbereich zur 
Verfügung stehen, können Schäden 
an den elektronischen Komponenten 
des Implantats bzw. der aktiven Elek-
trode nicht ausgeschlossen werden. 
Details und Informationen zu den je-
weiligen Verfahren finden Sie in der 
anschließenden Tabelle.
Medizinische Geräte für zu Hause, 
zum Beispiel Schallzahnbürsten, stel-
len hingegen kein Problem dar. Die im 
Fachhandel erhältlichen Schallzahn-
bürsten arbeiten in der Regel mit ca. 
31.000 Schwingungen pro Minute. 
Dieser Wert liegt deutlich unterhalb 
des kritischen Ultraschallbereichs und 
stellt keinerlei Gefahr für das Implan-
tat-System dar.
Auch Rüttelplatten zum Vibrationstrai-
ning für den Muskelaufbau sind kein 
Problem. Ob mit oder ohne Hörim-
plantat, dem Fitnessprogramm steht 
also nichts im Wege.

An wen können sich CI-Träger wen-
den, wenn sie Fragen zur Verträg-
lichkeit bei einer speziellen Untersu-
chung, Behandlung oder Anwendung 

haben?
Es ist natürlich ganz klar, dass Implan-
tat-Nutzer über mögliche Wechselwir-
kungen zwischen medizinischen Ge-
räten und dem eigenen Hörimplantat 
ganz genau Bescheid wissen wollen. 
Die Klinik und der behandelnde Arzt 
sind in der Lage, die meisten Unklar-
heiten auszuräumen.
Im Benutzerhandbuch findet der be-
handelnde Arzt darüber hinaus alle 
technischen Informationen zum je-
weiligen Hörsystem sowie Warnhin-
weise und Kontraindikationen. Sollte 
das Handbuch nicht weiterhelfen, 
steht der Herstelle für weitergehende 
Informationen zur Verfügung. Hörim-
plantat-Träger können sich darüber 
hinaus immer auch an die Teams des 
MED-EL-Kundenservice und der MED-
EL Care Center wenden. Gerade im 
persönlichen Gespräch können die al-
lermeisten Fragen schnell und einfach 
geklärt werden. Alle Kontaktdaten, 
Hotlines und Care Center-Adressen 
finden Sie auf care.medel.com. 

Informationen rund um die verschie-
denen MED-EL-Hörimplantatsysteme 
finden Sie außerdem auf www.medel.
com.

michael Kolbitsch, MED-EL Product 
Manager, Cochlear Implants & ABI und 
michael pöckl, MED-EL Clinical Sup-
port Specialist, Business Unit Vibrant 
(Text)
„meD-el medical electronics“ 
(fotos)



Rüttelplatten

Röntgen

Sonografie (Ultraschall) THERAPEUTISCH

Endoskopie

Elektroenzephalogramm (EEG)

Elektrochirugie BIPOLAR

Ultraschall beim Zahnarzt
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Sonografie (Ultraschall) DIAGNOSTISCH

Szintigrafie

Magnetresonanztomografie (MRT)  bei 3T

Computertomografie (CT)

Magnetresonanztomografie (MRT) bei 0,2T, 1,0T, 1,5T

Elektrokardiogramm (EKG)

Positronen-Emissions-Tomographie (PET)

Elektrochirugie MONOPOLAR

Schallzahnbürsten

Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)
in direkter Umgebung des Implantats















     bis zu 1,5T

































     bis zu 1,5T





















































Zusätzliche untersuchungen:

Mammographie

Laserbehandlungen

Mikrowellentherapie

Herzschrittmacher
Defibrillator

Magnetfeldtherapie

Bioresonanztherapie
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Am ganzen Körper möglich.
Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

Keine Ultraschallanwendungen im Implantatbereich.
Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden. 

** PULSAR: Diagnostischer Ultraschall bis zu 500 W/m² im Bereich von 2 MHz bis 5 MHz 
führt nicht zu Schäden am Implantat.

Keine Ultraschallanwendungen im Implantatbereich.
Die externen MED-EL Komponenten müssen allerdings abgenommen werden. 

** PULSAR: Diagnostischer Ultraschall bis zu 500 W/m² im Bereich von 2 MHz bis 5 MHz 
führt nicht zu Schäden am Implantat.

Die MED-EL-Cochleaimplantate halten therapeutische Bestrahlungen bis zu einer Ge-
samtstrahlendosis von 240 Gy stand. 

Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden. 

Kein Einfluss auf Implantat oder externe Komponenten bekannt.

Kann am ganzen Körper durchgeführt werden.
Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

SYNCHRONY: 0,2 T, 1,0 T, 1,5 T oder 3T möglich
Mit entferntem Magneten kein Bildartefakt im Bereich des Magneten

Die externen MED-EL Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.
Andere Cochleaimplantate:0,2 T, 1,0 T,oder 1,5 T möglich

Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

EKG-Untersuchungen können durchgeführt werden.
Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

EEG-Untersuchungen können durchgeführt werden.
Die externen MED-EL Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

Die MED-EL-Cochleaimplantate halten therapeutische Bestrahlungen bis zu einer Ge-
samtstrahlendosis von 240 Gy stand. 

Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden. 
Beim Einsatz bipolarer elektrochirurgischer Instrumente müssen die Spitzen  
des Kauters mindestens 3 cm vom Stimulator, der Spule und allen Bereichen  

der Elektrode ferngehalten werden.
Monopolare elektrochirurgische Instrumente dürfen im Kopf- und Nackenbereich nicht 

verwendet werden.
Zahnreinigung mit Ultraschall kann zur Zeit nicht empfohlen werden.

Wegen fehlender Untersuchungsergebnisse können Schäden an den elektronischen 
Komponenten des Implantats bzw. der aktiven Elektrode nicht ausgeschlossen werden.

Im Fachhandel erhältliche Schallzahnbürsten arbeiten i. d. R. mit ca. 31000 UpM.  
Die Frequenz der Putzbewegung liegt deutlich unterhalb des Ultraschallbereichs.

Kein Einfluss auf Implantat oder externe Komponenten bekannt.

Nacken-/Hals-/Kopfbereich: möglich, aber Anfrage an MED-EL.  
Nötige Infos: Gerätebezeichnung, Gerätepulse, Elektrodenplatzierung

Mammografie ist eine Untersuchung mit Röntgenstrahlung und kann daher durchgeführt 
werden. Die externen MED-EL-Komponenten müssen allerdings abgenommen werden.

Laserstrahlung kommt i. d. R. stark fokussiert zum Einsatz. Laserbehandlungen  
außerhalb des Implantatbereichs sind daher möglich.

Nicht am Kopf und nicht im Nackenbereich  
(Die Mikrowellentherapie gehört zur Gruppe der Diathermie).

Die Implantate werden durch einen Herzschrittmacher nicht beeinflusst.
Allerdings muss beim Hersteller des Herzschrittmachers/ Defibrillators nachgefragt 

werden, ob die Hörimplantate die Funktionsweise des Herzschrittmachers/ Defibrillators 
stören könnten.

Nicht im Kopf- und nicht im Oberkörperbereich.
VSB & Bonebridge: Wenn die Magnetfeldstärke 30 A/m nicht übersteigt 

Kann durchgeführt werden, wenn kein Stromfluss im Implantatbereich zu Stande kommt.
Evtl. sollte Prozessor während der Behandlung abgelegt werden, um Messartefakte zu 

vermeiden.
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Röntgen

Sonografie (Ultraschall)

Ultraschall beim Zahnarzt

Szintigrafie

Endoskopie

Computertomografie (CT)

Magnetresonanztomografie (MRT)

Elektrokardiogramm (EKG)

Elektroenzephalogramm (EEG)

Positronen-Emissions-Tomografie (PET)

Elektrochirurgie beim Zahnarzt

Schallzahnbürste

Professionelle Zahnreinigung

Rüttelplatte

Transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS)

Von bildgebenden Untersuchungen 
sind wir alle ständig betroffen: Von 
der Röntgenuntersuchung beim 
Zahnarzt bis hin zum Ultraschall bei 
einer Schwangerschaft. Was sollten 
CI-Träger allgemein beachten? 
CI-Träger sollten im Allgemeinen vor ei-
ner Untersuchung auf ihr CI hinweisen 
und den Soundprozessor abnehmen.

Welche bildgebenden Verfahren 
können durch
a) das Implantat 
b) den Prozessor gestört werden?

Untersuchungen mit Cochlea-Implantat

Digisonic sp

Soundprozessor abnehmen

Bei Ultraschalluntersuchungen bitte Soundprozessor abnehmen.

Soundprozessor abnehmen

Soundprozessor abnehmen

Es bestehen keine Kontraindikationen

Soundprozessor abnehmen

MRT-Anfrage vor der Untersuchung stellen. Nach Prüfung max. 
1,5 Tesla ohne Magnetentfernung unter bestimmten Vorausset-
zungen möglich. Formblatt 

Soundprozessor abnehmen

Soundprozessor abnehmen

Soundprozessor abnehmen

Monopolare elektrochirurgische Eingriffe dürfen nicht durchge-
führt werden.

Es bestehen keine Kontraindikationen.

Soundprozessor abnehmen

Es wird nicht empfohlen dies zu praktizieren.

Die Anwendung wird nicht befürwortet.

ci und bildgebende diagnostik

Die bildgebenden Verfahren zeigen in 
der Regel den Umriss des Implantats 
und den Elektrodenträger sowie den 
Soundprozessor, wenn er nicht abge-

nommen wurde, und können hier Ar-
tefakte darstellen, die die Interpretati-
on im spezifischen Gebiet erschweren 
kann.
Bei welchem bildgebenden Verfah-
ren können durch Abnahme des 
Prozessors Störungen behoben wer-
den?
Wir empfehlen die Abnahme des 
Soundprozessors bei bildgebenden 
Untersuchungen stets. Beim MRT sind 
besondere Hinweise, die schriftliche 
Zustimmung und weitere Besonder-
heiten zu beachten.

Gibt es bildgebenden Verfahren, die 
a) das Implantat
b) den Prozessor schädigen können?
Die Magnetresonanztomografie (MRT)



Neben bildgebenden Untersu-
chungen gibt es auch noch eine 
ganze Reihe von Behandlungen und 
Anwendungen, die teils unter ärzt-
licher oder zahnärztlicher Aufsicht 
(z. B. professionelle Zahnreinigung) 
oder auch in Eigenregie (z. B. Schall-
zahnbürsten oder Rüttelplatten) an-
gewendet werden. Was ist hier zu 
beachten und von welchen Anwen-
dungen ist abzuraten?
Es bestehen keine Einwände gegen die 
Nutzung von Ultraschall zur Zahnreini-
gung. Anwendungen und Therapien 
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Akustische Barrierefreiheit

Lichtsignalanlagen und Wecker

Dipl.-Ing. Detlev Gnadeberg

Gutes Hören zu Hause

Individuelle Lösungen für den Arbeitsplatz
das ultimative Designtelefon
NEU:

NEU: BSG-Urteil

Aktenzeichen: B 3 KR 8/13 R

info@gnadeberg.de

mit hohem Energieein-
satz (also therapeu-
tische Ultraschallan-
wendung, Diathermie, 
Elektroschock,  Radio-
therapie, Defibrillator, 
Elektrotherapie mit ho-
her Spannung) können 
das Cochlea-Implantat 
schädigen.

An wen können sich 
CI-Träger wenden, 
wenn sie Fragen zur 
Verträglichkeit bei ei-
ner speziellen Unter-
suchung, Behandlung 
oder Anwendung ha-
ben?

Der CI-Träger findet umfangreiche In-
formationen in der Bedienungsanlei-
tung für das CI. CI-Träger können sich 
direkt an ihr Implantationszentrum 

Weitere Hinweise auf der eng-
lischsprachigen Seite von Oticon 
Medical   sowie Anfrageformulare 
für die MRT:
http://www.oticonmedical.com/
cochlear-implants/your-treatment/
everyday-life/medical-examination. 
aspx
 
Auf Deutsch finden sich die For-
mulare und Hinweise hier (wer-
den in Kürze aktualisiert):
http://www.neurelec.com/de/
arztliche-untersuchungen

wenden und an das Service-Team von 
Oticon Medical. 

petra sarnes (Text) Clinical Support 
Manager, Oticon Medical
oticon medical (fotos)

HCIG-Mitglieder können 
   alle Ausgaben der 

Ci-Impulse noch 
einmal im Mitglieder-

bereich der HCIG-
Homepage nachlesen.

www.hcig.de

Schon 
      gewusst?

WWW.HCIG.DE

Hannoversche

Cochlear-Implant

Gesellschaft e.V.

IMPULSE
Leben mit dem Cochlea-Implantat 

und anderen Hörsystemen

2/2013

Herausforderung CI-Einstellung bei älteren Implantaten
Hörsysteme/Hörtherapie

HCIG - neue Webseite
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Ausgabe:


