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Implantierbare Hörgeräte:
Das Ergebnis hängt am Detail

In den letzten 20 Jahren sind implantier-
bare Hörsysteme fester Bestandsteil der
Therapiekonzepte zur Hörrehabilitation
in der Otologie geworden. Im Rahmen
des technologischen Fortschritts und der
StandardisierungvonMedizinprodukten
hat sich neben den Cochleaimplantaten
ein erhebliches Portfolio an implantier-
barenHörsystemenversucht, denWeg in
die Behandlung der Schwerhörigkeit zu
bahnen. Von den vielen klugen und hoff-
nungsvollen Ideen und technologischen
Umsetzungen sind lediglich ein aktives
Mittelohrimplantat mit freiem Massen-
schwinger sowie die aktivenundpassiven
Knochenleitungsimplantatemitperkuta-
neroder transkutanerBefestigungdes Si-
gnalgenerators auf dem Markt erhalten
geblieben.

» Implantierbare Hörgeräte
helfen, wenn Hörgeräte nicht
möglich und CIs nicht indiziert
sind

Die häufigstenMissverständnisse bei im-
plantierbarenHörsystemenentstehenbei
der Erwartung an den Rehabilitationser-
folg mit diesen Implantaten. Nicht sel-
ten wird an ein implantierbares Hörge-
rät gedacht, wenn der Patient mit einem
konventionellen System „nicht zurecht-
kommt“ odermit derKlangqualität nicht
zufrieden ist. Hierbei gilt es zu beachten,
dass nur solche Patienten für ein implan-
tierbares Hörgerät in Betracht kommen,
die aus audiologischer Indikation unter
Berücksichtigung der Innenohrkompo-
nente der Schwerhörigkeit grundsätzlich

von einem Hörgerät profitieren können,
d.h. die eine ausreichende cochleäre Re-
serve aufweisen, aber noch kein Coch-
leaimplantat (CI) benötigen.

Implantierbare Hörgeräte sind also
dann indiziert, wenn eine Rehabilita-
tion mit konventionellen Hörgeräten
nicht möglich und ein CI noch nicht
indiziert ist. Somit sind Patienten ge-
meint, bei denen aufgrund der lokalen
Verhältnisse des äußeren Ohres und
einer Innenohrschwerhörigkeit oder
einer otochirurgisch austherapierten
Schallleitungskomponente das kontinu-
ierliche Tragen eines konventionellen
Hörgeräts nicht möglich ist oder kon-
ventionelle Hörgeräte audiologisch nicht
zu einer ausreichenden Sprachverständ-
lichkeit führen können. Hier ist z.B. die
kombinierte Schwerhörigkeit mit 40dB
Innenohr- und 40dB Schallleitungskom-
ponente gemeint, bei der das Hörgerät
zwarkeinmedizinischesProblemamGe-
hörgang verursacht, es aber einfach nicht
schafft, zusätzlich beide Komponenten
zu kompensieren. Die Erkrankungen der
infrage kommenden Patienten variieren
damit von der reinen Innenohrschwer-
hörigkeit bis zu den Folgezuständen
der austherapierten Schallleitungs- und
kombinierten Schwerhörigkeit bei chro-
nischen Mittelohrentzündungen und
Fehlbildungen. Wichtig ist dabei, dass
dieGrunderkrankungmitdenvorhande-
nen Möglichkeiten der Mikrochirurgie
des Ohrs suffizient therapiert wurde. Bei
welchen Indikationen der chronischen
Otitis media aktive Hörimplantate ge-
eignet sind, lesen Sie bei Lailach et al.
Zu den biomechanischen Aspekten der
Ankopplung von Signalgeneratoren im-

plantierbarer Hörgeräte finden Sie eine
Synopsis bei Bornitz et al.

Mit implantierbaren Hörsystemen
wird nicht die zugrunde liegende Er-
krankung therapiert. Sie stellen eine
Rehabilitationshilfe bei unbefriedigen-
demHörergebnis nach vorangegangener
und abgeschlossenerTherapie dar. Die in
Aussicht gestellteHilfe muss im Ergebnis
besser sein als es durch ein konventionel-
les Hörgerät in der konkreten Situation
möglich ist.Hierkommtesnicht seltenzu
dem Irrtum: „Wenn ein konventionelles
Hörgerät nicht hilft, hilftmöglicherweise
ein implantierbares Hörgerät.“ Warum
dies nicht grundsätzlich gewährleistet
werden kann, erklärt sich, wenn man
sich mit der Physik dieser Systeme be-
schäftigt. Lesen Sie hierzu die Übersicht
von Rahne. Denn nur bei ausreichend
funktionierendem Corti-Organ mit ad-
äquater innerer Haarsinneszellfunktion
und entsprechender Verstärkung des
implantierten Systems kann eine an-
gemessene Sprachdiskrimination und
ein adäquater Dynamikbereich erzielt
werden. Kurzum: Ein konventionell chi-
rurgisch austherapiertes Ohr ist auch
nur dann mit einem implantierbaren
Hörsystem adäquat versorgbar, wenn
die Grunderkrankung saniert ist und
die Innenohrleistung, die physikalisch-
technischen Parameter des ausgewähl-
ten Hörsystems und die chirurgisch
zu gewährleistende Energieübertragung
an das Innenohr einen angemessenen
Therapiererfolg erwarten lassen. Vor
allem bei Patienten mit grenzwertiger
Schallempfindungskomponente ist die
Vorhersage mit einem implantierba-
ren Hörgerät bezüglich eines optimalen

HNO 6 · 2021 445

https://doi.org/10.1007/s00106-021-01058-5
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00106-021-01058-5&domain=pdf


Einführung zum Thema

Rehabilitationserfolgs besonders risiko-
behaftet.

Ob dieses Ergebnis erreicht werden
kann und welche Messgrößen (Zielpara-
meter) dafür zu bestimmen sind, wird
im Artikel von Maier erläutert. Insofern
sind die audiologischen Zielparameter
für implantierbare Hörsysteme genauso
zu definieren, wie das auch für CI mög-
lich ist. Die sprachaudiometrische Dia-
gnostik ist dabei von großer Bedeutung,
da die Ermittlung der Sprachdiskrimi-
nation als dem leitenden Parameter für
die Wahl des implantierbaren Hörsys-
tems insbesondere bei beidseitiger kom-
binierterSchwerhörigkeitbesondersher-
ausfordernd ist.

» Patientenindividuelle
Ankopplung aktiver Mittelohrim-
plantate ist therapieerfolgent-
scheidend

Sowohl für die klinische Anwendung als
auch die Entwicklung von implantierba-
ren Hörgeräten ist die patientenindivi-
duelle Ankopplung aktiver Mittelohrim-
plantate entscheidend für den Therapie-
erfolg. Hierzu muss die Schallenergie
durch einen entsprechenden Aktions-
und Aktuator-Mechanismus in standar-
disierter und reproduzierbarer Art und
Weise an die intracochleäre Flüssigkeit
übertragen werden. Die experimentel-
len Untersuchungen zur Entwicklung
dieser Aktuatoren im humanen Felsen-
beinmodell sind von hervorragender
Reproduzierbarkeit und essenziell bei
der Entwicklung dieser Systeme. Die
Grundlagen für die Quantifizierung des
Energietransfers in die Cochlea und
deren Übertragung auf die klinische
Anwendung erfahren Sie bei Schraven
et al.

Aufgrund der unterschiedlichen Be-
dürfnisse und Wünsche der Patienten,
der verschiedenen pathologisch-anato-
mischen und audiologischen Ausgangs-
bedingungen und der diversen chirurgi-
schen Möglichkeiten besteht grundsätz-
lich der Bedarf an einem breiten Portfo-
lio implantierbarer Hörsysteme. So kann
Betroffenen eine Vielfalt der Versorgung
ermöglicht werden. Nachteilig für den

Verbleib verschiedenster Lösungsansätze
implantierbarer Hörsysteme im Markt
ist sicherlich die imVergleich zu anderen
Medizinprodukten geringe Stückzahl bei
hohen Entwicklungs- und Versorgungs-
kosten sowie die erforderliche spezielle
chirurgische und audiologische inter-
professionelle Expertise. Insgesamt ist
die Anzahl der optimal mit implan-
tierbaren Hörsystemen zu versorgenden
Patienten aufgrund der hervorragenden
Möglichkeiten konventioneller Hörgerä-
teversorgung wesentlich geringer als der
Bedarf an konventionellen Hörgeräten.
Insofern sind die momentan auf den
Markt verfügbaren Systeme – bei kor-
rekter Indikationsstellung – segensreich,
um die Patienten, die von konventio-
nellen Hörsystemen nicht profitieren,
aber noch kein CI benötigen, zu ver-
sorgen. Für die Zukunft gilt es, den
Brückenschluss zwischen mechanischer
und elektrischer Stimulation im Grenz-
bereich der implantierbaren Hörsysteme
zu schließen, um letztlich die Rehabilita-
tion aller Nuancen der Schwerhörigkeit
weiter perfektionieren zu können.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lek-
türe und grüße Sie herzlich

Ihr
Robert Mlynski
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