
Frau Hartmann, Sie waren 69 Jahre alt, als Sie 

einen Neurostimulator, auch Hirnschrittmacher 

genannt, implantiert bekommen haben. Wann 

haben Sie von Ihrer Krankheit erfahren?

Bis 2002 wusste ich nichts über meine Krankheit – da 

war ich 61 Jahre alt. Angefangen hat es, als ich 17 war. 

Fast 40 Jahre hatte ich keine Ahnung, was es ist. Am 

Anfang wurde ich nur mit Tabletten behandelt. Die habe 

ich aber irgendwann abgesetzt, da ich unbedingt Kinder 

wollte. Man weiß ja nie, ob diese schaden, daher habe 

ich lieber darauf verzichtet. Viele Jahre später habe ich 

dann zum allerersten Mal die Diagnose Dystonie erhal-

ten. Und endlich wusste ich, was los ist. 

Welche Symptome treten bei Ihnen auf? 

Ich leide an segmentaler Dystonie, das heißt, die Dysto-

nie ist auf benachbarte Regionen begrenzt. Bei mir sind 

das Gesicht, Kiefer, Zunge und Hals. Das Krankheitsbild 

äußert sich mit Lidschluss sowie Kiefer-, Mund- und  

Zungenbewegungen, die ich nicht beeinflussen kann. 

Dazu kommt die zervikale Dystonie, die bei mir für einen 

Schiefhals sorgt.

Was haben Sie vor der Diagnose über Ihre 

Krankheit, über die Symptome gedacht?

Man hat gesagt, das sei ein Tick, das hätte ich mir ange-

wöhnt, ich sei nervös. Obwohl ich immer ich selbst war! 

Ich konnte mir einfach nicht erklären, woher das kommt 

und was das ist. Erst als ich die Diagnose bekommen 

und mich zum ersten Mal über Dystonie informiert hatte, 

wusste ich, dass es wirklich eine Krankheit ist, die man 

behandeln, aber nicht heilen kann.

Wie wurden Sie behandelt?

Ich habe Botulinumtoxin in die Muskeln gespritzt bekom-

men, die sich immer bewegt haben. So wurde ich acht 

Jahre lang behandelt, bis die Wirkung nachgelassen hat, 

was normal ist nach einer gewissen Zeit. Dann wurde  

mir von meinem Neurologen die Tiefe Hirnstimulation 

mit einem Hirnschrittmacher vorgeschlagen.

Wie lief diese Operation am Hirn ab?

Ich war fünf Tage in der Klinik und hatte Untersuchungen 

von der Haarspitze bis zum großen Zeh. Dann hat ein 

Konsortium entschieden, dass ein Hirnschrittmacher für 

mich geeignet sei und Erfolg bringen würde. Anschlie-

ßend habe ich sehr schnell einen OP-Termin bekommen. 

Für die Operation wurde mein Kopf mit einem stereotak-

tischen Ring festgehalten, damit ich mich nicht bewegen 

konnte. Dann wurde bei vollem Bewusstsein die Opera-

tion durchgeführt. Eine Vollnarkose wäre auch möglich 

gewesen. Ich hatte mich aber dagegen entschieden, 

damit man gleich testen konnte, ob die Elektroden rich-

tig angeschlossen waren.

Was war das für eine Erfahrung, bei vollem 

Bewusstsein eine Operation am Kopf zu haben?

Das war sehr komisch. Man hat alles gehört, jedes Wort 

von den Ärzten. Am unangenehmsten war der Moment, 

als die Schädeldecke durchbohrt wurde. Es hört sich an, 

als ob eine Schlagbohrmaschine in eine Betonwand 

reingeht. Doch ich habe Beruhigungsmittel bekommen 

und hatte eine Physiotherapeutin an meiner Seite, die 

mit mir autogenes Training gemacht hat. 

Hatten Sie Angst vor der Operation?

Ich hatte Angst, ja. Aber ich habe es nicht gezeigt. Ich 

habe mir gesagt: Ich will die Operation, es wird gut ge-

hen, es bringt mir Erfolg. Und genau das war die richtige 

Einstellung, es hat mir wirklich sehr geholfen. Ich bin 

wesentlich ruhiger geworden. Ich gehe jetzt wieder gern 

unter Leute und fühle mich sehr wohl.

INGRID HARTMANN  (79)  ist die Lebensfreude 
in Person. In ihrer Freizeit verreist sie gern und 
hat schon „alle südlichen Inseln abgeklappert“. 
Außerdem engagiert sie sich für die Deutsche 
Dystonie Gesellschaft. Unter Dystonie, einer neu-

rologischen Bewegungsstörung, leidet sie seit 
ihrer Jugend, doch erst im Alter von 61 Jahren hat 
sie die Diagnose erhalten. Inzwischen hat sie ei-
nen Hirnschrittmacher und lebt das erste Mal 
seit vielen Jahren ohne Symptome. 

INGRID HARTMANN 
PATIENTENGESCHICHTE

01

ÜBER MEINE KRANKHEIT –  

BIS 2002 WUSSTE ICH NICHTS  

DA WAR ICH 61 JAHRE ALT.



PATIENTENGESCHICHTE INGRID HARTMANN

Muss der Hirnschrittmacher regelmäßig 

eingestellt werden? 

Mindestens einmal im Jahr wird kontrolliert, ob alles 

richtig eingestellt ist oder ob man noch etwas verbes-

sern kann. Ich merke es ja sofort selbst: Wenn die Sym-

ptome wieder stärker werden, dann muss man etwas 

verstellen. 

Können Sie beschreiben, wie die Tiefe  

Hirnstimulation funktioniert?

Der Schrittmacher ist in meiner Brust unter der Haut. Von 

dort gehen ganz dünne Drähte am Hals hinauf und über 

die Schläfen in den Kopf. Dort sind sie mit den Elektro-

den verbunden, die wiederum an die Nerven ange-

schlossen sind. Hier geben sie elektrische Impulse an 

den Hirnbereich ab, in dem die Bewegungen entstehen. 

Die künstlichen elektrischen Impulse blockieren die fal-

schen Impulse, den falschen Befehl. Dadurch werden 

die Muskeln nicht falsch angespannt. 

Müssen Sie den Hirnschrittmacher  

regelmäßig aufladen?

Ja. Ich hatte allerdings zuerst einen nicht aufladbaren, 

bei dem nach 1,5 Jahren die Batterie erschöpft war. 

Dann musste man mir in den Jahren 2012, 2014 und 

2016 immer wieder ein neues Gerät einsetzen, bis ich 

dann 2017 ein aufladbares Gerät bekam. Das lade ich 

inzwischen täglich für 15 bis 20 Minuten. Das gehört zu 

meinem Tagesablauf wie Zähneputzen.

Müssen Sie mit dem Hirnschrittmacher  

aufpassen, dass Sie Mindestabstand zu  

Elektrogeräten halten?

Zu Elektrogeräten im Allgemeinen nicht, nur zu allem, 

was mit Magneten zu tun hat. Die Kontrollgeräte am 

Flughafen zum Beispiel. Da darf ich nicht durchgehen 

und muss abgetastet werden. Ich hatte früher auch eine 

Magnetfeldmatte zur Entspannung. Die darf ich natürlich 

auch nicht mehr benutzen. 

Wie wäre Ihr Leben heute ohne diesen  

Hirnschrittmacher?

Das kann ich mir nur ganz vage vorstellen. Aber ich glaube, 

ich würde nicht mehr unter die Leute gehen, sondern nur 

noch zu Hause sitzen, weil im Alter die Symptome zuneh-

men. Ich würde meinen Kopf dann sehr stark bewegen.

Was treibt Sie in Ihrem Leben an?

Ich bin in der Deutschen Dystonie Gesellschaft ehren-

amtlich aktiv und beschäftige mich sehr viel mit anderen 

Mitgliedern. In unserem Verein bin ich für die Zeitung 

zuständig. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich arbeite 

gern am Computer und habe das auch vorher schon  

beruflich gemacht, im Büro. Heute ist es eigentlich  

meine Hauptfreizeitbeschäftigung.

Dann unternehme ich auch sehr gern Reisen, aber das 

wird immer etwas beschwerlicher. Es sind inzwischen 

alles nur Busreisen. Für dieses Jahr habe ich wieder eine 

Busreise geplant. In den letzten Jahren war ich auf 

Madeira und auf Korfu und habe nach und nach alle süd-

lichen Inseln abgeklappert. Immer mit einer größeren 

Reisegesellschaft und immer mit sehr vielen Freunden. 

Haben Sie ein Lebensmotto?

Ich bin, wie ich bin, und mache immer das Beste aus jeder 

Situation. Immer optimistisch in die Zukunft schauen!

Wie würden Sie Ihre Lebensqualität beschreiben? 

Nach der Operation sehr gut. Davor hat es durch die un-

kontrollierten Zuckungen und Bewegungen Schwierig- 

keiten gegeben. Ich hatte immer das Gefühl, die Leute 

starren mich an. Aber mit dem Hirnschrittmacher ist die 

Lebensqualität enorm gestiegen.

Warum nehmen Sie an der Kampagne  

„Körperstolz“ teil?

Weil ich anderen Leuten zeigen will, dass es viele Mög-

lichkeiten gibt, mit denen man seine Lebensqualität sehr 

stark verbessern kann. Da die Krankheit nicht heilbar ist, 

muss man irgendetwas machen, um gut leben zu kön-

nen. In dieser Hinsicht ist die Kampagne super, weil sie 

genau das den Leuten näherbringt.

Was würden Sie anderen Patienten mit Dystonie 

mit auf den Weg geben?

Sie sollen sich überlegen, ob ein Hirnschrittmacher für 

sie infrage kommt. Ich kann nicht sagen, dass sie das 

machen müssen, aber ich kann ihnen sagen, dass es mir 

sehr geholfen hat. Es ist definitiv eine Überlegung wert.

Wie würden Sie den Satz beenden: „Ich bin stolz 

auf meinen Körper, weil“…?

... ich seit der erfolgreichen Operation wieder ungeniert 

unter Leute gehen kann und nicht das Gefühl haben 

muss, dass mich jeder anstarrt. Ich bin stolz darauf, dass 

ich meine Ängste überwunden habe, und ich bin stolz auf 

mich, dass ich überhaupt so weit gekommen bin.

Wanderung durch das Vulkangestein auf Madeira.

Ingrid beim Fotoshooting in Berlin. 

Im Einsatz für die Deutsche Dystonie Gesellschaft in Brüssel. 
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ICH HATTE IMMER DAS GEFÜHL, DIE LEUTE 

STARREN MICH AN. ABER MIT  

LEBENSQUALITÄT ENORM GESTIEGEN.

DEM HIRNSCHRITTMACHER IST DIE  

Ingrid Hartmann (79) hat die neurologische Bewegungs-

störung Dystonie – so wie rund 160.000 Menschen  

in Deutschland. Dank moderner Medizintechnologie 

kann sie mit einem Hirnschrittmacher symptomfrei und 

selbstbestimmt leben. Erfahren Sie mehr:   

www.bvmed.de/koerperstolz




