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Kurzfassung

Die Entwicklung von Cochlea-Implantaten (CI) ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte in
der Neuroprothetik, welche die Behandlung von tauben und zunehmend hochgradig
schwerhörigen Patienten ermöglicht. Die Implantation eines CIs ist dabei ein komplexer
Eingriff, der ein erhebliches Risiko des Resthörverlusts birgt.

Die aktuelle CI-Versorgung ist jedoch dominiert von der wachsenden Forderung nach
sicherem Resthörerhalt. Das führt zu hohen Erwartungen an die Verbesserung der CI-
Chirurgie und insbesondere an die Insertion der Elektrodenträger. Wesentliche Fortschritte
und die damit verbundenen, technischen Herausforderungen sind nur noch durch ganz-
heitliche und domänenübergreifende Lösungsansätze zu bewältigen, wie sie die Biome-
chatronik bietet. Daraus folgt das erklärte Ziel dieser Arbeit: eine eng verzahnte Weiter-
entwicklung aller für den Resthörerhalt relevanten Prozessschritte. Fokussiert auf das
chirurgische Vorgehen wurden für die mechanische Schaffung eines minimal-invasiven Zu-
gangs ins Innenohr, dessen anatomieerhaltende Eröffnung und die automatisierte Insertion
der CI-Elektrodenträger mechatronische Komponenten entwickelt und evaluiert. Geprägt
waren diese Entwicklungen von einer biologisch fundierten Betrachtungsweise, um die
anatomischen Aspekte in der Optimierung bestmöglich auszuschöpfen.

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildete eine systematische Sekundäranalyse zur Biome-
chanik der Insertion in Kombination mit einer Analogiebetrachtung zu technischen Füge-
bzw. Handhabungsprozessen. Daraus folgte, dass die Anpassung der Gestalt des Implan-
tats an die individuelle Form des Innenohrs von zentraler Bedeutung für den Resthörerhalt
ist. In der darauf aufbauenden, simulationsgestützten Optimierung des Insertionsprozesses
wurde erstmalig gezeigt, dass die patientenspezifische Adaption des Verformungsverhal-
tens des Elektrodenträgers an die Cochleaanatomie ein erhebliches und bislang ungenutztes
Optimierungspotential bietet.

Für die notwendige Automatisierung der Insertion wurde ein modulares Insertionstool
konzipiert. Dessen Entwurf ging mit Designempfehlungen für zukünftige Elektrodenträger
einher, welche erstmalig die räumlichen Anforderungen des minimal-invasiven Zugangs
berücksichtigen. Durch die ganzheitliche, biomechatronische Herangehensweise wurde so-
mit aufgezeigt, wie ein sicheres und zukunftsweisendes Operationsverfahren bereitgestellt
werden kann.
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Abstract

The development of cochlear implants (CI) is an unparalleled success story in neuro-
prosthetics which makes possible the treatment of deaf and profoundly deaf patients.
However, cochlear implantation is a complex surgical intervention entailing a major risk of
loss of residual hearing.

At present, a dominant factor in implantation is the growing demand for safe preservati-
on of residual hearing. This results in high expectations with regard to improvements in CI
surgery, and in particular the insertion of the electrode array. Substantial enhancements
can only be made, and the associated technical challenges only met, using holistic and
interdisciplinary approaches, as provided by biomechatronics. The stated objective of this
thesis is thus the closely integrated development of all the steps in the surgical process
relevant to residual-hearing preservation. With the focus on the surgical procedure, mecha-
tronic components were developed and evaluated with a view to mechanically creating a
minimally invasive access to the inner ear, opening it while preserving the anatomy, and
automatically inserting the CI electrode array. In making these advances, a biologically
sound perspective was adopted so as to fully take into consideration anatomical aspects in
the optimization process.

The starting point for this work was a comprehensive and systematic review of the
biomechanics of the insertion behaviour of electrode arrays, combined with analogous
considerations of technical joining and handling processes. It was concluded that adaptation
of the shape of the implant to the individual shape of the inner ear is of vital importance
for residual-hearing preservation. On this basis, in a simulation-aided optimization of the
insertion process, it was shown for the first time that the patient-specific adaptation of the
curling behaviour of the electrode arrays to the anatomy of the cochlea offers appreciable
and yet unused potential for optimization.

For the necessary automation of the insertion process, a modular insertion tool was
devised. This involved incorporating design recommendations for future electrode arrays,
which, for the first time, take into account the spatial requirements of minimally invasive
access to the inner ear. Thus, using this holistic and biomechatronic approach, it has been
demonstrated how a safe and pioneering surgical procedure can be provided.
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OCT – Optische Kohärenztomografie
OP – Operation, Operationssaal
OPFOS – Orthogonal Plane Fluorescence Optical Sectioning
PCA – Percutaneous Cochlear Access
PCI – Percutaneous Cochlear Implantation
pers. – persönlich(e)
PE – Practice Elektrode
PMMA – Polymethylmethacrylat
PSW – Partial Stylet Withdrawal (Technik)
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RE – Research Elektrode
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RP – Rapid-Prototyping
RT – Rotationstomographie
RW – Round Window, rundes Fenster
RWM – Round Window Membran, Rundfenstermembran
SD – Standard Deviation (Standardabweichung)
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SM – Scala media
SRA – Straight Research Array
ST – Scala tympani
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SIT – Standard Insertion Technique
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STL – Surface Tesselation Language, Standard Triangulation Language
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TNE – Target Navigation Error
TLE – Target Localization Error
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TRE – Target Registration Error
TTE – Total Targeting Error
TUI – Technische Universität Ilmenau
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UMG – Universitätsmedizin Göttingen
VBS – Vibrant Soundbridge
VE – vollentsalztes (Wasser)
vgl. – vergleiche (Verweis auf externe Quelle)
VOI – Volume Of Interest
VTK – Visualization Toolkit
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Nicht Sehen trennt von den Dingen,
nicht Hören trennt von den Menschen.

(Immanuel Kant, 1724 – 1804)

Für den Menschen als soziales Wesen ist Kommunikation der zentralste Bestandteil
zwischenmenschlicher Beziehungen und sozialer Interaktion. Dafür ist die Fähigkeit zu
Hören eine essentielle Grundvoraussetzung und Einschränkungen des Hörvermögens oder
gar Ertaubung entsprechend tragisch für die Betroffenen [JACOB & STELZIG 2013].

Aus sozio-ökonomischer Sicht wird hierbei vorrangig auf die damit verbundenen Ein-
schränkungen in der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie Abstrichen beim
Arbeitsplatz oder gar dessen Verlust verwiesen [ebd.]. Liest man hingegen Biographien
von Betroffenen, wie sie z. B. von M. BECKER [2008] im Buch „Klänge aus dem Schneckenhaus“
gesammelt wurden, so werden nicht in erster Linie Einschränkungen bei den „berufli-
chen“ oder „sachlichen“ Gesprächen als bedrückend genannt. Vielmehr wird die allge-
genwärtige Ausgrenzung bei den kleinen Zwischengesprächen, den Nettigkeiten, dem
Austausch zwischen „Tür und Angel“ – kurz bei dem „Small Talk“, welcher einen Großteil
zwischenmenschlicher Interaktion ausmacht – als wesentlicher Verlust empfunden. Ein-
schränkungen hier führen zu Kompensationsstrategien, indem man solchen Situationen
und dem schmerzlichen Erleben des Ausgegrenzt-Seins aus dem Weg geht. Damit ist der
Weg in die soziale Isolation, Vereinsamung und somit seelisches Leid geebnet. Nachteilige
Auswirkungen auf die Lebensqualität und die Psyche der Patienten sind daher mindestens
ebenso bedeutungsschwer wie die ökonomischen Aspekte.

Dabei handelt es sich bei Schwerhörigkeit und Taubheit keineswegs um Einzelschicksale.
Obwohl nur Schätzungen vorliegen, wird allein in Deutschland von 8 Mio. bis 12 Mio. Ein-
wohnern ausgegangen, die eine behandlungsbedürftige Schwerhörigkeit aufweisen [JACOB

& STELZIG 2013; LENARZ 2008]. Der Gesundheitsbericht 2010 des Robert Koch-Instituts
(RKI) dokumentiert, dass 2,3 % der Bevölkerung große Schwierigkeiten beim Hörvermögen
beklagten und weitere 0,6 % überhaupt kein Hörvermögen angaben1. Damit gibt es aktuell
reichlich 2 Millionen Einwohner in Deutschland2 , denen mit konventionellen Hörgeräten
nicht ausreichend geholfen werden kann. Hinzu kommen jährlich 25.000 bis 30.000 Neu-
erkrankungen sowie ca. 800 bis 1.000 Neugeborene mit angeborener Taubheit. Der Wert
einer adäquaten Wiederherstellung des Hörvermögens kann daher gar nicht überschätzt
werden; weder aus gesellschaftlicher Sicht noch aus der Perspektive des Einzelnen.

1Da die Umfrage telefonisch durchgeführt wurde, „waren schwer hörbeeinträchtigte oder gehörlose Personen
von der Teilnahme ausgeschlossen“ [RKI 2010, S. 79]. Das RKI geht daher davon aus, dass „die tatsächliche
Prävalenz von Hörschwierigkeiten [. . . ] unterschätzt wird“ [ebd.]

22,9 % von 81,73 Mio. Einwohner, Stand 2011
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1 Motivation und Einleitung

Für gehörlose Patienten steht seit ca. drei Jahrzehnten mit dem Cochlea-Implantat (CI)
eine Behandlungsmethode zur Verfügung. Bei diesem auditorischen Implantat handelt
es sich um eine Neuroprothese, durch welche der Hörnerv direkt elektrisch stimuliert
wird. Dies geschieht durch einen in die Cochlea (Innenohr) implantierten Elektrodenträger
(I Abb. 1.1). In diesen sind mehrere Stimulationselektroden eingebettet. Durch reizkorre-
lierte elektrische Felder wird ein Höreindruck künstlich erzeugt. Dadurch werden die nicht
mehr funktionellen Bereiche des peripheren (äußeren) Anteils des Hörorgans vollständig
überbrückt.

In Folge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Elektrodenträger und der zugehöri-
gen operativen Techniken konnte das CI als Standardtherapie für Taubheit und nunmehr
hochgradige Schwerhörigkeit etabliert werden. Die Indikationsgrenzen wurden dabei
kontinuierlich von vollständiger Ertaubung in den Anfangsjahren zu aktuell substantiel-
lem Resthörvermögen erweitert. Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Zusätzliche
Motivation erfährt das Bestreben nach resthörerhaltender – und somit notwendigerwei-
se atraumatischer Insertion – durch den Wunsch nach strukturerhaltender Implantation.
Damit soll, insbesondere bei früh implantierten Kindern, das Potential für zukünftige
Therapieoptionen (z. B. Stammzelltherapie zur Regeneration der beschädigten Haarzellen)
erhalten bleiben [LESINSKI-SCHIEDAT et al. 2012; RAMSDEN et al. 2012; HESSLER & JOLLY

2013]. Dafür sind die funktionellen, anatomischen Strukturen im Innenohr zu erhalten.

Abbildung 1.1: Komponenten eines Cochlea-Implantat-Systems. Hinter dem Ohr wird ein Sprachprozessor
mit integriertem Mikrofon getragen (1), welcher die vorverarbeiteten Umgebungsgeräusche als elektrische
Signale an eine Sendespule (2) übermittelt. Über Induktion werden Energie und Informationen auf die im-
plantierte Empfangsspule (3) übertragen. Ein implantierter Magnet (4) sichert die Lage der externen Spule.
Der im Implantgehäuse (5) gekapselte Stimulator erzeugt reizkorrelierte elektrische Stimulationsmuster, die
an den ins Innenohr (6) implantierten Elektrodenträger (7) weitergeleitet werden. In diesen eingebettete
Kontaktelektroden stimulieren dadurch ortsaufgelöst den Hörnerv (8), wodurch neuronale Reize ausgelöst
werden. Die Referenzelektrode (9) kann separat ausgeführt oder Teil des Gehäuses sein. CI-Systeme für die
elektro-akustische Stimulation verfügen zudem über ein zusätzliches Ohrpassstück (10). Der Sprachprozessor
des CIs verfügt dann zusätzlich über die Funktionalität eines konventionellen Hörgeräts. Beim CI-System
werden somit externe (1, 2, 10) und interne Komponenten unterschieden. [Mit frdl. Genehmigung von Cochlear
Ltd., Sydney, Australien. Bearbeitet.]
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1.1 Entwicklungsbedarf und Motivation

Cochlea-Implantate wurden daher von WILSON & DORMAN als „great success story
of neural protheses“ bezeichnet [2008, S. 131]. Sie nehmen eine zentrale Stellung in der
modernen Behandlung von (hochgradigen) Hörstörungen ein. Erstmalig ist mit dem CI
der alltagstaugliche, technische Ersatz einer ausgefallenen Sinnesfunktion möglich. Daraus
folgt die Wiederherstellung einer grundlegenden Kommunikationsfähigkeit [ADUNKA et al.
2010b] und damit eine substantielle Steigerung der Lebensqualität bei den CI-Patienten.

1.1 Entwicklungsbedarf und Motivation

Angesicht dieser bereits erzielten Erfolge stellt sich die Frage ob – und wenn ja wieso – weite-
re Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet der CI-Versorgung notwendig bzw. gerechtfertigt
sind. Dafür gibt es gute Gründe:

Erstens ist das Hören nach Rehabilitation durch ein CI noch nicht mit dem natürlichen
Hören vergleichbar [LENARZ 2008]. Insbesondere das Sprachverstehen im Störgeräusch und
die Musikwahrnehmung sind eingeschränkt [ADUNKA et al. 2010b; BRIGGS 2011; BÜCHNER

et al. 2009; EL FATA et al. 2009; GIFFORD & DORMAN 2012; GFELLER et al. 2006; LENARZ

2008; MCDERMOTT 2004; TURNER et al. 2008b; WOODSON et al. 2010; WON et al. 2010].
Das schließt Feinheiten der normalen auditiven Wahrnehmung, wie die Differenzierung
verschiedener Sprecher, Wahrnehmung von Klangfarbe, Intonation und das Erkennen
emotionaler Botschaften – als wichtige Elemente der verbalen Kommunikation – aus [LUO

et al. 2007; CULLINGTON & ZENG 2011]. Eine Vielzahl von Studien sprechen dafür, dass
eine Kombination aus elektrischer und akustischer Stimulation (EAS) eine erhebliche
Verbesserung für den Patienten darstellt (I Abschnitt 3.3, ab S. 87). Dies setzt jedoch den
Erhalt des verbliebenen natürlichen Resthörvermögens beim operativen Eingriff voraus.
Beim konventionellen Vorgehen ist dies bei einem zu hohen Prozentsatz der Patienten nicht
der Fall – diese ertauben vollständig als Folge der Implantation (iatrogene Ertaubung).

Zweitens ist eine weitere Problematik der modernen CI-Versorgung die bislang unzurei-
chende Vorhersagbarkeit des operativen Ausgangs und damit des Nutzens des Cochlea-
Implantats für den jeweiligen Patienten. Während Top-Performer unter den CI-Trägern
bereits (eingeschränkt) Musik hören können, reicht das Spektrum der postoperativen Er-
gebnisse bis hinab zu keiner praxisrelevanten Verbesserung gegenüber dem präoperativen
Hörvermögen. Das Ergebnis kann jedoch im Vorfeld nicht ausreichend verlässlich abge-
schätzt werden. Es verbleibt somit ein erhebliches Risiko für den Patienten. Wenngleich
wichtige Einflussfaktoren auf den Ausgang der CI-Versorgung in der Individualität der Pa-
tienten3 begründet sind, ist der operative Ausgang wesentlich durch die Operationstechnik
sowie dem Geschick und der Erfahrung des Operateurs bestimmt. Diese Tatsache birgt um-
fangreiche Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich Vereinfachung und Standardisierung
des chirurgischen Vorgehens. Letztlich ist das Ziel die Erhöhung der Sicherheit und der
Zuverlässigkeit der CI-Versorgung.

Zusammenfassend gilt: trotz bereits erzielter Fortschritte von technologischer und chir-
urgischer Seite impliziert der operative Eingriff nach wie vor ein erhebliches Risiko der
iatrogenen (operationsbedingten) Ertaubung. Dieses Risiko ist in besonderem Maß relevant
und kritisch im Kontext der Kombination von elektrischer und akustischer Stimulation

3Beispiele für bekannte und wissenschaftlich diskutierte Einflussfaktoren sind: Alter, Dauer der Ertaubung,
Vorerkrankungen, allgemeiner Gesundheitszustand, Bildung, Lernfähigkeit, Motivation, Anatomie, . . .
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1 Motivation und Einleitung

(EAS). Das wiederum führt zu hohen Erwartungen an die Verbesserung der CI-Chirurgie
im Allgemeinen und an die Optimierung der Insertion der Elektrodenträger im Besonde-
ren. Wesentliche Fortschritte und die Überwindung der damit verbundenen, technischen
Herausforderungen sind jedoch nur von domänenübergreifenden Lösungsansätzen zu
erwarten, wie sie z. B. die Biomechatronik bietet.

Ein Beitrag zum besseren Erhalt der filigranen, funktionellen Strukturen im Innenohr
bei Eröffnung und Einführung des Elektrodenträgers als Fremdkörper in die spiralförmige
Cochlea ist daher primäre Motivation und gleichzeitig Ziel dieser Arbeit. Der Fokus liegt
dabei auf der engverzahten Weiterentwicklung aller für den Erhalt des Resthörvermögens
relevanten Prozessschritte des chirurgischen Vorgehens. Verbesserungspotentiale für die
CI-Versorgung durch Forschungsaktivitäten auf anderen Gebieten wie z. B. der Biosignal-
verarbeitung, der Sprachverarbeitungsstrategien, der Elektronik und Prozessortechnologie
oder der Informationstechnik werden in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.

1.2 Initiale Problemidentifikation

Die Risikofaktoren der CI-Chirurgie lassen sich ursächlich in zwei Hauptkategorien eintei-
len: Erste wesentliche Gefahrenquelle ist der chirurgische Zugang – dabei insbesondere
die Eröffnung des Innenohrs. Hier bestimmen vor allem das chirurgische Geschick, Erfah-
rungswerte und die Fähigkeit zur Orientierung innerhalb der im Knochen verborgenen
anatomischen Strukturen den Ausgang der Operation. Werden bereits durch die Eröffnung
der Cochlea (Cochleostomie) funktionelle Strukturen (wie z. B. die Basilarmembran mit
den sensorischen Haarzellen) beschädigt, hat dies Hörverlust oder gar Ertaubung zur
Folge (I Abschnitt 2.2). Hinzu kommen allgemeine chirurgische Risiken des operativen
Zugangs, die durch den Einsatz von Verfahren der computerassistierten Chirurgie (CAS,
computer-aided surgery) gesenkt werden sollen. Das betrifft beispielsweise die Dauer der
Narkose, der Wundheilung oder die Dauer der Hospitalisation (und die daraus resul-
tierende Gefahr nosokomialer Erkrankungen). Gleichzeitig soll durch die Entwicklung
mechatronischer Assistenzsysteme die technologischen Voraussetzungen geschaffen wer-
den, um die chirurgische Versorgung mit einem Cochlea-Implantat auch über die bislang
wenigen, hochspezialisierten CI-Zentren hinaus anzubieten. Nur so kann der erheblichen
Unterversorgung [JACOB & STELZIG 2013] perspektivisch begegnet werden.

Der zweite risikobehaftete Schritt ist die Insertion des Elektrodenträgers in die Cochlea.
Kontakt zwischen dem Fremdkörper Implantat und dem umliegenden intracochleären
Gewebe führt zu mechanischem Druck (Kontaktkräfte) auf die filigranen anatomischen
Strukturen. Daraus können ebenfalls zur Hörminderung oder Ertaubung führende Beschä-
digungen resultieren. Durch die vollständige Kapselung der Cochlea im Knochen erfolgt die
Insertion „blind“. Lediglich im begrenzten Maß kann über das Fingerspitzengefühl auf das
intracochleäre Geschehen beim Vorschub des Implantats geschlussfolgert werden. Neben
dem chirurgischen Geschick bestimmen hier vorrangig das Design der Elektrodenträger
und die angewandte Insertionstechnik das Maß des Resthörerhalts oder der Ertaubung.

Abstrahiert man dieses chirurgische Vorgehen in eine technologisch orientierte Betrach-
tungsweise, so kann die Insertion als Prozess angesehen werden. Diesen Prozess gilt es
zu optimieren, um die Ziele bzw. Folgen des Prozesses („Post-Prozess“) zu verbessern.
Das Ziel der operativen Insertion eines Elektrodenträgers in das Innenohr – als zentraler
Bestandteil der CI-Versorgung – ist eine bestmögliche auditorische Rehabilitation und voll-

6



1.3 Lösungsansatz und Gliederung der Arbeit

ständiger Resthörerhalt. Die Prozessoptimierung erfordert daher eine umfassende Analyse
des Prozesses an sich sowie der vorausgehenden Verfahrensschritte („Pre-Prozess“: hier
der chirurgische Zugang), der Umgebung („Umwelt“: hier die Anatomie) und sich daraus
ergebender Randbedingungen. Hinzu kommen klinische und medizintechnische Aspek-
te des chirurgischen Vorgehens (z. B. Biokompatibilität der Werkstoffe, Sterilisierbarkeit,
Arbeitsabläufe).

1.3 Lösungsansatz und Gliederung der Arbeit

Die Implantation eines CI-Systems erfordert einen chirurgischen Zugang zum Innenohr.
Für diesen wird üblicherweise ein Weg durch das Mastoid gewählt (Mastoidektomie).
Dieser zeitaufwendige und risikoreiche Operationsschritt dient vor allem der Identifikation
von anatomischen Landmarken, die der Chirurg zur Orientierung beim weiteren Vorgehen
nutzt. Innerhalb der anatomischen Grundlagen ist daher Abschnitt 2.1.1 der Beschrei-
bung der relevanten anatomischen Strukturen der lateralen Schädelbasis gewidmet. Deren
Verständnis ist nicht nur essentiell für das konventionelle Vorgehen. Vielmehr stellt die
Anatomie der lateralen Schädelbasis – insbesondere der Recessus facialis – die wesentlichen
Randbedingungen für die Entwicklung einer minimal-invasiven Zugangstechnologie in
Kapitel 5 sowie der automatisierten Insertion in Kapitel 7 dar. Abschnitt 2.1.2 befasst sich
ergänzend mit der funktionellen Anatomie des Innenohrs und vermittelt grundlegende
Kenntnisse über die anatomischen Randbedingungen bei der Insertion des Elektroden-
trägers. Diese sind Basis für das Verständnis der Mechanismen der Traumatisierung der
Cochlea, die letztlich zur Ertaubung führen können. Wie das natürliche Hören funktio-
niert, ist in Abschnitt 2.2 erklärt, bevor die verschiedenen Formen der Schwerhörigkeit
in Abschnitt 2.3 skizziert und ein Überblick über mögliche Rehabilitationsmaßnahmen
gegeben wird. Da das Cochlea-Implantat-System im Mittelpunkt der Arbeit steht, ist dessen
Historie, prinzipieller Aufbau und Funktion in Abschnitt 2.4 gesondert und umfassender
beschrieben.

Zentrales Objekt des Prozesses ist der intracochleäre Teil des CI-Systems, sprich der
Elektrodenträger. Dessen Objekteigenschaften beeinflussen direkt den Prozessablauf und
-ausgang und bilden daher einen wichtigen Ansatzpunkt für die Optimierung. Wegen der
zentralen Bedeutung des Elektrodenträgers wurde in Kapitel 3 eine systematische Sekun-
däranalyse der verfügbaren Literatur als erster thematischer Schwerpunkt dieser Arbeit
durchgeführt. Ziel im Themenkomplex A ist die Erarbeitung eines umfassenden Über-
blicks über das Design bereits entwickelter Elektrodenträger (I Abschnitt 3.1), deren in
Felsenbeinstudien ermitteltes Insertionsverhalten (I Abschnitt 3.2) und der audiologischen
Ergebnisse (I Abschnitt 3.3). Insertionsstudien in humane Felsenbeinpräparate adressieren
dabei vorrangig das intracochleäre Trauma durch anschließende histologische Auswertung
und auftretende Insertionskräfte. Die Ergebnisse von Patientenstudien geben Aufschluss
über das Potential zum Resthörerhalt der verschiedenen Formen von CI-Elektrodenträgern.
Ein besonderes Augenmerk galt dabei Mechanismen zur gezielten Manipulation der Krüm-
mung des Elektrodenträgers. Diese sind in Abschnitt 3.1.4 systematisch aufgeführt.

Diese Auswertung ist eine essentielle Voraussetzung für die in Kapitel 4 durchgeführte
Schwachstellenanalyse, der Identifikation von Optimierungspotentialen und der daraus ab-
geleiteten Forschungstätigkeiten, welche im Teil II der Arbeit dokumentiert sind. Dazu wird
die hier begonnene prozessorientierte Betrachtungweise in Abschnitt 4.3.1 weiterentwickelt.
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1 Motivation und Einleitung

Abbildung 1.2: Ganzheitlicher Entwicklungsansatz.
Durch die gemeinsame Betrachtung und Optimierung
von chirurgischem Zugang, Insertionstechnik und
Elektrodendesign kann langfristig eine grundlegen-
de Verbesserung der CI-Versorgung erreicht werden.
Ein optimierter Zugang minimiert das Verletzungsri-
siko intracochleärer Strukturen durch ungenaue Er-
öffnung der Cochlea und ein optimierter Insertions-
prozess berücksichtigt die individuelle Anatomie des
Innenohrs. Insertionsstrategien mit Anpassung des
Verformungsverhaltens der Elektrodenträger an den
spiralförmigen Verlauf der Cochlea erfordert wieder-
um automatisierte Insertionstools, womit sich der
Kreis zu den mechatronischen Assistenzsystemen für
den chirurgischen Zugang schließt. Nur auf Basis sol-
cher Technologien ist zudem die Entwicklung aktiv
verformbarer Elektrodenträger zielführend (nicht Ge-
genstand dieser Arbeit, siehe RAU et al. [2013a]).

Eine Konsequenz dieser umfassenden Analyse ist, dass Verbesserungen durch lediglich
punktuelle und isolierte Veränderungen an den Elektrodenträgern (Objekteigenschaften)
bzw. der chirurgischen Technik (Pre-Prozess) weniger ergiebig sind. Daher wurde in dieser
Arbeit ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt (I Abb. 1.2). Grundgedanke ist die gemeinsame
Betrachtung von chirurgischem Zugang (Pre-Prozess), Insertionstechnik (Prozess) und
Elektrodendesign (Objekteigenschaften) für eine sowohl minimal-invasive4 als auch atrauma-
tische5 Cochlea-Implantat-Versorgung mit umfassendem Resthörerhalt (Post-Prozess).

Die Grundidee des Lösungsansatzes besteht darin, die umfassende Schonung der funk-
tionellen Strukturen im Innenohr dadurch zu gewährleisten, dass der Elektrodenträger bei
der Insertion (= Füge- bzw. Montageprozess) berührungsarm in den spiralförmigen Verlauf
der Cochlea bzw. Scala tympani eingeführt wird. Dazu ist das Verformungsverhalten der
Elektrodenträger (Objekteigenschaften) in einem zeitlich und örtlich koordinierten Prozess
an die patientenspezifische Anatomie anzupassen. Das setzt entsprechende Bildgebungs-
verfahren, Planungs- und Optimierungsprogramme und intraoperative Assistenzsysteme
voraus, um mit submillimetrischer Genauigkeit eine individuell optimierte Insertion umzu-
setzen. Diesem Bedarf sind die Themenkomplexe B, C und D im zweiten Teil der Arbeit
gewidmet.

Im Themenkomplex B in Kapitel 5 wird die Optimierung des Zugangswegs bearbeitet.
Ziel ist die Senkung der Invasivität des Eingriffs durch die Entwicklung mechatronischer
Assistenzsysteme für eine verbesserte Operationstechnik. Zwecks Integrität des Kapitels
sind die dafür notwendigen Grundlagen in den Abschnitten 5.2 und 5.3 zu finden. In
Ersterem sind die allgemeinen Grundlagen der bild- und navigationsgestützten Chirurgie
aufgeführt. Abschnitt 5.3 bietet einen Überblick über die verschiedenen in der Entwicklung
befindlichen Assistenzsysteme. Daran schließen sich umfangreiche experimentelle Arbeiten
zur Bestimmung der erreichbaren Genauigkeit in Abschnitt 5.4 an. In insgesamt vier Serien
wurden navigationsgestützte und roboterassistierte Verfahren erprobt. Die Diskussion

4vorrangig im Kontext des chirurgischen Zugangs (Pre-Prozess) verwendetes Attribut
5vorrangig im Kontext der Elektrodeninsertion (Prozess) verwendetes Attribut
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1.3 Lösungsansatz und Gliederung der Arbeit

der Ergebnisse und der Fehlerquellen, einschließlich einer ausführlichen Fehlersystematik,
findet sich in Abschnitt 5.5. Abschnitt 5.6 dient als Zwischenfazit, ob die aktuell erreichbaren
Genauigkeiten für eine akkurate Anlage der Cochleostomie ausreichend sind und welche
Zukunft für die mechatronischen Assistenzsysteme in der CI-Versorgung gesehen wird.

Der Fokus im Themenkomplex C liegt auf der Optimierung des Insertionsverhaltens
eines kommerziell verfügbaren CI-Elektrodenträgers. Damit soll erstmalig der Nachweis er-
bracht werden, dass durch eine patientenindividuelle Optimierung der Elektrodeninsertion
das Risiko von Schädigungen des Innenohrs und damit des Resthörverlusts reduziert wer-
den kann. Dazu wurde eigens eine spezielle Simulationsumgebung SimCInsert entwickelt
und mit dem „Traumarisiko“ ein neues Bewertungsmaß für die vergleichende Auswertung
konventioneller und individuell optimierter Insertionsstrategien eingeführt. Die Unter-
suchungen beginnen mit der Vermessung und Modellierung des Verformungsverhaltens
von vorgekrümmt gefertigten Elektrodenträgern in Abschitt 6.2. Dem schließt sich die
Simulation der Insertion und deren Optimierung an (I Abschnitt 6.3). Damit erarbeitete
Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung der Insertion auf Basis des aktuellen Stands
der Technik werden abschließend in Abschnitt 6.4 diskutiert.

Eine simulationsgestützte Optimierung der individuellen Insertion kann jedoch nur dann
in eine verbesserte Operationstechnik überführt werden, wenn auch entsprechende Tech-
nologien bereit gestellt werden, um eine derart komplexe Insertionsstrategie intraoperativ
umzusetzen. Ein manuelles Vorgehen ist dafür nicht mehr geeignet. Die Bereitstellung eines
chirurgischen Instrumentariums für die automatisierte Insertion ist dadurch motiviert und
Gegenstand von Themenkomplex D in Kapitel 7. Die Erprobung erster Funktionsmuster
(I Abschnitt 7.2) erfolgte zunächst im Rahmen von Insertionsstudien zur Erfassung der
Insertionskräfte (I Abschnitt 7.3). Damit verbunden ist das Bestreben, durch automati-
sierte Insertion die Qualität und Aussagekraft zukünftiger Insertionsstudien zu erhöhen.
Basierend auf den experimentellen Erfahrungen wird der weitere Entwicklungsweg hin zu
einem klinisch einsetzbaren Insertionstool vollzogen und dieses in Form eines weiteren
Funktionsmusters realisiert (I Abschnitt 7.5). Kernstück ist eine Analyse des verfügbaren
Bauraums im Bohrkanal (I Abschnitt 7.5.2.4). Basierend auf dieser vollständigen Beschrei-
bung der räumlichen Limitationen des Bohrkanals sowie der entgegenstehenden Raumfor-
derungen für die Greifmechanismen des Insertionstools werden letztlich in Abschnitt 7.6
Designempfehlungen für zukünftige Elektrodenträger abgeleitet. Mit der überarbeiteten
äußeren Gestalt soll den besonderen Anforderungen des minimal-invasiven Zugangs bes-
ser entsprochen werden. Damit schließt sich der Kreis zu Kapitel 5 und unterstreicht den
zugrunde liegenden ganzheitlichen Ansatz.

Das abschließende Kapitel 8 fasst die durchgeführten Arbeiten zusammen, in dem
die in Abschnitt 4.4 identifizierten Fragen in Abschnitt 8.1 aufgegriffen und beantwortet
werden. Zuletzt dient Abschnitt 8.2 als Ausblick auf zukünftige Arbeiten. Dazu werden
lohnenswerte wissenschaftliche Fragestellungen für Anschlussprojekte formuliert und die
eigene Einschätzung zur Zukunft der minimal-invasiven und mechatronisch-assistierten
CI-Chirurgie skizziert. Dieser Ausblick mündet in der konzeptionellen Beschreibung eines
vollständig minimal-invasiven Vorgehens bei der CI-Operation (I Abschnitt 8.2.5).
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Gottes unsichtbares Wesen [. . . ]
wird seit der Schöpfung der Welt

ersehen aus seinen Werken, . . .

(Die Bibel, Römer 1,20)

2.1 Anatomische und morphologische Grundlagen

Die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat ist ein chirurgischer Eingriff an der lateralen
Schädelbasis. Diese ist charakterisiert durch eine vergleichsweise hohe Dichte funktioneller
Strukturen. Deren Verständnis ist essentiell für die präoperative Planung des invasiven
Eingriffes sowie dessen intraoperativer Umsetzung. Beim konventionellen Vorgehen dienen
zahlreiche anatomische Strukturen dem Chirurgen als „Landmarken“, um im Situs die
Lage der im Knochen eingebetteten Strukturen sicher einschätzen zu können. Die gleichen
Strukturen stellen auch die wesentlichen Randbedingungen für einen computergestützten
Zugang zum Innenohr sowie die anschließende Elektrodeninsertion dar. Abschnitt 2.1.1 ist
daher der räumlichen Anordnung der anatomischen Strukturen der lateralen Schädelbasis
gewidmet. Während des operativen Zugangs zum Innenohr stellen diese zu schonende
„Risikostrukturen“ dar. Durch sie wird zudem der Zugangsweg begrenzt, durch den der
Eintritt in das Innenohr erfolgen kann. Abschnitt 2.1.2 (ab S. 20) ist anschließend auf die
funktionellen Strukturen des Innenohrs fokussiert, welche für die intracochleäre Interaktion
mit dem Cochlea-Implantat von primärer Bedeutung sind.1

2.1.1 Topographische Anatomie der lateralen Schädelbasis

2.1.1.1 Aufbau des Schläfenbeins

Chirurgisch und physiologisch relevante Strukturen für die operative Versorgung mit
Cochlea-Implantaten sind dem Schläfenbein (Os temporale) zugeordnet (I Abb. 2.1), wel-
ches als einer von sechs Knochen den Gehirnschädel (Neurocranium) bildet. Das Schläfen-
bein wird entwicklungsbedingt in drei große, sich um den knöchernen Anteil des äußeren
Gehörgangs gruppierende, Abschnitte untergliedert: die Schläfenbeinschuppe (Pars squamo-
sa), das Felsenbein (Pars petrosa) sowie der Paukenteil (Pars tympanica). Für experimentelle
Studien wird häufig auf sogenannte Felsenbeinpräparate zurückgegriffen. Dafür wird
die laterale Schädelbasis aus dem Schädel des Körperspenders herauspräpariert. Die Prä-
parate umfassen daher üblicherweise neben dem eigentlichen Felsenbein auch Teile der
Schläfenbeinschuppe und des Paukenteils (I Abb. 2.1 a).

1Beide Abschnitte wurden unter Zuhilfenahme folgender Fachliteratur erarbeitet: AUMÜLLER [2010], BERG-
HAUS et al. [1996], HELMS [1994], PRESCHER [2010], SCHÜNKE et al. [2006], SCHIEBLER & SCHMIDT [1987],
SCHIEBLER [2005], SALVINELLI & DE LA CRUZ [1996], TILLMANN [2010]. Wo darüber hinausgehende Publi-
kationen zu Rate gezogen wurde, ist dies durch zusätzliche Quellenangaben an konkreter Stelle angezeigt.

13



2 Grundlagen der operativen Versorgung mit Cochlea-Implantaten

Abbildung 2.1: Anatomie des Schläfenbeins. (a) Isoliertes Felsenbein-Präparat mit Kugelmarkern. (b) Ana-
tomisches Schädelmodell. Die laterale Schädelbasis wird im wesentlichen vom Schläfenbein (Os temporale)
gebildet, welches in drei, um den äußeren Gehörgang gruppierte, Anteile gegliedert wird: Schläfenbeinschuppe
(grün, Pars squamosa), Felsenbein (orange, Pars petrosa) und Paukenteil (lila, Pars tympanica). Der von außen
tastbare Jochbogen (Arcus zygomaticus) wird durch den Übergang des Processus zygomaticus ins Jochbein (Os
zygomaticus) gebildet. Den knöchernen Anteil des äußeren Gehörgangs (Meatus acusticus externus) begrenzt von
vorn und unten der Paukenteil (Pars tympanica). Weitere markante Strukturen sind der Processus styloideus und
der Warzenfortsatz (Processus mastoideus), durch den der transmastoidale Zugang zum Mittelohr erfolgt.

Von außen markant und tastbar sind der glatte obere Teil der Schläfenbeinschuppe
ebenso wie der untere Teil, welcher als Processus zygomaticus sich mit dem Jochbein (Os zy-
gomaticum) verbindet und so den Jochbogen (Arcus zygomaticus) ausbildet. Beide Strukturen
bilden wichtige anatomische Landmarken für das Einbringen knochenverankerter Regis-
trierungsmarker bei navigationsgestützter Intervention am isolierten Humanpräparat (vgl.
I Abb. 2.1 a). Weiter kaudal liegt die Fossa mandibularis, welche als grubenförmige Struktur
die Gelenkfläche des Kiefergelenkes bildet. In diesem Bereich entsteht am Übergang zum
Felsenbein (Pars petrosa) die Glaser-Spalte (Fissura petrotympanica), durch welche die Chorda
tympani (siehe Abschnitt 2.1.1.3) nach außen zieht [SCHIEBLER & SCHMIDT 1987].

Zweite und kleinste strukturelle Einheit des Schläfenbeins ist der Paukenteil (Pars tym-
panica), welcher den äußeren, knöchernen Gehörgang (Meatus acusticus externus) von unten
sowie von vorn begrenzt und damit anteilig dessen äußere Öffnung (Porus acusticus exter-
nus) ausbildet. Durchdrungen wird der Paukenteil vom Processus styloideus, welcher Teil
des Felsenbeins ist und eine markante, sicht- und tastbare Struktur darstellt.

Das Felsenbein (FB, Pars petrosa) ist als zentraler Knochen der Schädelbasis sowohl an der
Bildung der mittleren als auch der hinteren Schädelgrube (Fossa cranii media und posterior)
beteiligt (I Abb. 2.2). Der Blick auf die Schädelbasis von innen zeigt eine von lateral
hinten nach medial vorn auf den Apex partis petrosae zulaufende Kante, die mittlere und
hintere Schädelgrube trennt. Wegen seiner pyramidenähnlichen Form ist die Bezeichnung
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2.1 Anatomische und morphologische Grundlagen

Abbildung 2.2: Laterale Schädelbasis,
Blick auf die Innenseite. Die Schädelba-
sis wird in drei Schädelgruben gegliedert:
vordere (gelb, Fossa cranii inferior), mitt-
lere (blau, Fossa cranii media) und hintere
Schädelgrube (lila, Fossa cranii posterior).
Die letzten beiden werden vom Felsen-
bein (Pars petrosa) getrennt. Seiner Form
wegen wird es auch als Felsenbeinpyra-
mide bezeichnet. Die Spitze (Apex partis
petrosae) zeigt ins Schädelinnere. Die mar-
kanteste Struktur der unteren Fläche (Fa-
cies inferior partis petrosae) ist der Processus
styloideus, der den Paukenteil durchdringt
(I Abb. 2.1). In der zur hinteren Schädel-
grube weisenden hinteren Pyramidenflä-
che (Facies posterior partis petrosae) befindet
sich die Öffnung des inneren Gehörgangs
(Meatus acusticus internus). Im Bereich der
vorderen Pyramidenfläche formt der obe-
re Bogengang eine kleine Wölbung (Emi-
nentia arcuata).

Felsenbeinpyramide gebräuchlich. Deren Spitze (Apex partis petrosae) zeigt ins Schädelinnere.
Als formale räumliche Orientierungspunkte werden die vordere, hintere und untere Fläche
unterschieden (Facies anterior, posterior und inferior partis petrosae). Auf der nach vorn zur
mittleren Schädelgrube gerichteten Fläche (Facies anterior partis petrosae) ist am isolierten
Humanpräparat eine kleine Wölbung zu erkennen, welche durch den vorderen Bogengang
(Canalis semicircularis anterior) gebildet wird. Seitlich davon liegt eine dünne Knochenlamelle
(Tegmen tympani), welche als dessen „Dach“ die obere Begrenzung der Paukenhöhle bildet.

Markanteste anatomische Landmarke der in die hintere Schädelgrube weisenden Pyra-
midenfläche (Facies posterior) ist die Austrittsöffnung (Porus acusticus internus) des inneren
Gehörgangs (Meatus acusticus internus). Begleitet von ateriellen und venösen Gefäßen tritt
hier der N. vestibulocochlearis (Hör- und Gleichgewichtsnerv, VIII. Hirnnerv) und der N.
facialis (Gesichtsmuskelnerv, VII. Hirnnerv) in das Felsenbein ein. Weitere wichtige Struktur
der hinteren Pyramidenfläche ist der Sulcus sinus sigmoideus. In der präoperativen Planung
dient dieser in der CT-Bildgebung zur Segmentierung des darin liegenden Sinus sigmoideus,
eines wichtigen venösen Blutleiters.

Ebenso zum Felsenbein gehörig ist der von außen gut tastbare Warzenfortsatz (Processus
mastoideus), als Teil des Mastoids2. Durch das Mastoid erfolgt ein chirurgisch wichtiger
Zugang zum Mittelohr (siehe Abschnitt 2.4.3.1). Der stark pneumatisierte Knochen weist
zahlreiche Mastoidzellen (Cellulae mastoideae) auf, welche über das Antrum mastoideum mit
der Paukenhöhle verbunden sind.

Im Inneren des Felsenbeins liegt lateral die Paukenhöhle (Cavis tympani, Cavitas tympani-
ca, Cavum tympani, Tympanon). Weiter medial bildet das Felsenbein das knöcherne Labyrinth,
in welchem das Hör- und Gleichgewichtsorgan (Organum vestibulocochleare) lokalisiert ist.

2Das Mastoid (Pars mastoidea) wird gelegentlich als vierter Teil des Schläfenbeins aufgeführt. Da das Mastoid
aber erst nach der Geburt aus der Pars petrosa und der Pars squamosa hervorgeht [PRESCHER 2010], ist diese
eigenständige Auflistung umstritten.
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2 Grundlagen der operativen Versorgung mit Cochlea-Implantaten

2.1.1.2 Anatomie des Mittelohrs

Die Paukenhöhle ist der zentrale Raum des Mittelohrs (Auris media) und wird durch das
Trommelfell (Membrana tympanica) vom äußeren Ohr (Auris externa) abgegrenzt (I Abb. 2.3).
Der luftgefüllte Raum steht sowohl mit dem Nasenrachen über die Ohrtrompete (Tuba
auditiva) als auch mit den Mastoidzellen (Cellulae mastoideae) des Warzenfortsatzes in Verbin-
dung. Rein formal lassen sich drei klinisch relevante Ebenen (Hypotympanon, Mesotympanon
und Epitympanon) sowie die sechs begrenzenden Wände unterscheiden (siehe Tab. A.2).

Funktionell wichtige Struktur des Mittelohrs ist die Kette der Gehörknöchelchen (Ossi-

Abbildung 2.3: Übersicht Hör- und Gleichgewichtsorgan. Eingebettet ins Felsenbein liegt der luftgefüllte
Raum der Paukenhöhle mit dem Mittelohr und weiter medial das flüssigkeitsgefüllte Labyrinth, in dem
das Hör- und Gleichgewichtsorgan angelegt ist. Durch Luftleitung erreicht der Schall über Ohrmuschel und
äußeren Gehörgang (Meatus acusticus externus) das als Abgrenzung des Mittelohrs aufgespannte Trommelfell
(Membrana tympanica). Dort erfolgt die Einkopplung der Schallenergie auf das schwingungsfähige Mehrkör-
persystem der Gehörknöchelchen. Diese sind durch Bänder elastisch in der Paukenhöhle aufgehängt. Die
Übertragungseigenschaften der Gehörknöchelchenkette können durch zwei Muskel – M. tensor tympani und
der M. stapedius (nicht dargestellt) – angepasst werden. Die Fußplatte des Steigbügels (Stapes) ist durch das
ringförmige Steigbügelband (Lig. anulare stapedis) schwingungsfähig im ovalen Fenster (Fenestra vestibuli)
eingelassen und überträgt die Schallinformationen in das Innenohr. Das knöcherne Labyrinth des Innenohrs
formt zum einen die spiralförmige Hörschnecke (Cochlea) mit dem Hörorgan, zum anderen im vestibulären
Abschnitt die 3 Bogengänge (Canalis semicircularis) sowie Sacculus und Utriculus, die den Vorhof (Vestibulum)
bilden. [© HENNING ARZNEIMITTEL]
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2.1 Anatomische und morphologische Grundlagen

cula auditus), welche schwingungstechnisch das Trommelfell (Membrana tympanica) über das
ovale Fenster mit dem perilymphatischen Raum des Innenohrs (Auris interna) verbinden.
Der Hammer (Malleus) ist über den Hammergriff (Manubrium mallei) sowie dem von dort
ausgehenden kurzen Fortsatz (Processus lateralis) mechanisch fest mit dem Trommelfell
verwachsen (I Abb. 2.4). Über einen kurzen Hals (Collum mallei) verbunden, weist der
Hammerkopf (Caput mallei) eine sattelförmige Gelenkfläche zur Interaktion mit dem nach-
geschalteten Gehörknöchelchen, dem Amboss (Incus), auf. Neben der Verwachsung mit
dem Trommelfell ist der Hammer durch Bänder schwingungsfähig in der Paukenhöhle
fixiert. Vom Hals ausgehend zieht das Lig. mallei laterale zur Seite an die laterale Wand der
Paukenhöhle; zum Dach der Paukenhöhle hin wird der Hammerkopf durch das Lig. mallei
superius verspannt. Parallel dazu verläuft das Lig. incudis superius, welches seinerseits zur
Aufhängung des Amboss’ in der Cavum typmani dient. Dieses greift am Körper des Am-
boss’ (Corpus incudis) an. Mittels einer korrespondierenden Gelenkfläche bildet dieser das
Hammer-Amboss-Gelenk (Art. incudomallearis), welches wegen knöchernen Blockaden und
einer straffen Gelenkkapsel nur einen geringen Bewegungsfreiraum zulässt. Die gelenkige
Verbindung zum Steigbügel (Stapes) ist durch den langen Ambossschenkel (Crus longum
incudis) realisiert. An dessen Ende knickt der Processus lenticularis als die Gelenkfläche
ausbildende Verdickung rechtwinklig ab [HELMS 1994]. Am kurzen Schenkel (Crus breve
incudis) erfolgt die mechanische Fixierung des Amboss an der lateralen Wand der Pauken-
höhle über das Lig. incudis posterius. Letztes Element der Gehörknöchelchenkette ist der
Steigbügel (Stapes). Zur Ausbildung des Amboss-Steigbügel-Gelenks dient das Köpfchen
des Steigbügels (Caput stapedis), welches über zwei Schenkel (Crus anterius et posterius) mit
der Basal- bzw. Fußplatte (Basis stapedis) verbunden ist (I Abb. 2.4). Diese ist im ovalen
Fenster durch das ringförmige Steigbügelband (Lig. anulare stapedis) elastisch fixiert.

Abbildung 2.4: Das Mittel-
ohr.
Mikroskopische Darstellung
der Kette der Gehörknöchel-
chen nach Einbettung in
transparentes Epoxidharz.
Schliffebene durch die basale
Windung der Cochlea mit Blick
von „innen“ auf die Fußplatte
des Steigbügels (Stapes) im
ovalen Fenster (Fenestra
vestibuli). Das dunkle Loch
in der basalen Windung ist
der vom Mastoid kommende
minimal-invasive Bohrkanal,
der bei diesem Präparat bereits
angelegt war.
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2 Grundlagen der operativen Versorgung mit Cochlea-Implantaten

2.1.1.3 Der Recessus facialis: Verlauf von N. facialis und Chorda tympani

Für den operativen Zugang zum Mittelohr bei der chirurgischen Versorgung mit einem
Cochlea-Implantat spielt der Recessus facialis3 eine besondere Rolle. Durch ihn erfolgt
– vom Mastoid kommend – die Eröffnung des Tympanons (Mittelohr). Dieser operative
Schritt wird als posteriore Tympanotomie (facial recess approach) bezeichnet. Der Recessus
facialis ist daher vor allem ein chirurgischer Terminus [YOUNG & NADOL 1989], der nicht
einer einzelnen anatomischen Struktur entspricht. Vielmehr beschreibt er die Fläche, die
zwischen der Abzweigung der Chorda tympani vom N. facialis liegt und nach oben vom
Incus (Amboss) begrenzt ist [HABERMAN 2004; HILDMANN & SUDHOFF 2006; JACKLER

2008; NELSON 1982; SALVINELLI & DE LA CRUZ 1996; YOUNG et al. 2003].
Der Verlauf4 des N. facialis innerhalb des Felsenbeins beginnt mit dessen Eintritt in

den inneren Gehörgang (Meatus acusticus internus), wo er zunächst in unmittelbarer Nach-
barschaft zum N. cochlearis und N. vestibularis verläuft (I Abb. 2.5, A.1). Der Verlauf ist
zunächst horizontal zwischen Cochlea und Bogengängen hindurch bis zum Ganglion geniculi
[PRESCHER 2010]. Dort erfolgt ein markanter Knick nach hinten und seitwärts (äußeres
Fazialisknie), anschließend ein bogenförmiger Verlauf entlang der medialen Wand der
Paukenhöhle und am ovalen Fenster vorbei, bevor der Nerv kaudal orientiert am Foramen
stylomastoideum die Schädelbasis wieder verlässt [BERGHAUS et al. 1996; PRESCHER 2010;
SCHÜNKE et al. 2006]. Die knöcherne Einbettung des Gesichtsmuskelnervs erlaubt die indi-
rekte Visualisierung und Segmentierung in computertomographischen Daten und formt in
der Nähe des runden Fensters die dünnwandige Prominentia canalis facialis.

Zwischen Ganglion geniculi und Foramen stylomastoideum zweigt zunächst der N. stapedius
ab, welcher zum gleichnamigen Muskel zieht (M. stapedius), bevor im weiteren Verlauf
der spitzwinklige und rückwärtsgewandte Abgang der Chorda tympani besagten Recessus
facialis ausbildet [BERGHAUS et al. 1996; HAMAMOTO et al. 2000; MCMANUS et al. 2011;
PRESCHER 2010]. Zunächst ebenfalls knöchern eingebettet (im Canaliculus chordae tympani)
tritt diese anschließend in die Paukenhöhle ein und entzieht sich damit der röntgenbasierten
Darstellung (I Abb. 2.5). Die Chorda tympani verläuft dabei am Trommelfell und Hammer
vorbei quer durch das Mittelohr [OTT et al. 2009].

2.1.1.4 Das knöcherne Labyrinth des Felsenbeins

Zum Verständnis der komplexen Anatomie des im Felsenbein (Pars petrosa) eingebetteten
Innenohrs (Auris interna) ist es anschaulich, das knöcherne und häutige Labyrinth zu un-
terscheiden. Das häutige Labyrinth (Labyrinthus membranaceus) ist dabei ein geschlossenes,
mit Endolymphe gefülltes, membranös begrenztes Hohlraumsystem, welches in dem mit
Perilymphe gefüllten knöchernen Labyrinth (Labyrinthus osseus) eingebettet ist. Die knö-
chern begrenzten Hohlräume des Hör- und Gleichgewichtsorgans bestehen aus den hinten
liegenden drei Bogengängen (Ductus semicirculares) des Gleichgewichtsorgans, der vorn
liegenden Schnecke (Cochlea bzw. Schneckenkanal, Canalis spiralis cochleae) des Hörorgans
und dem dazwischen angeordneten Vorhof (Vestibulum). Die drei Bögengänge, nach ihrer
Lage vorderer, seitlicher und hinterer Bogengang genannt (Canales semicircularis anterior,
lateralis und posterior), sind in drei senkrecht zueinander stehenden Ebenen angeordnet.

3seltene dt. Bezeichnung: Chorda-Fazialis-Winkel [PRESCHER 2010]
4Kinder weisen häufig einen davon abweichenden untypischen Verlauf auf
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2.1 Anatomische und morphologische Grundlagen

Abbildung 2.5: Verlauf des N. facialis und Lage des Innenohrs im Schädel. Ansicht von (a) kranial (von
oben) und (b) links-lateral (von der Seite) auf das Felsenbein. Die im Inneren liegenden Strukturen sind durch
Segmentierung hervorgehoben und lagerichtig projiziert. Die Spitze der Cochlea zeigt nach lateral vorne; die
Bogengänge bilden eine nach oben und zur Seite offene Raumecke. Diese ist um 45° zur Sagittalebene bzw.
um 30° zur Frankfurter Horizontalen verkippt. Im inneren Gehörgang (Meatus acusticus internus) verläuft
der N. facialis zunächst zusammen mit dem N. vestibulocochlearis, zieht dann, eingebettet in den knöchernen
Fazialiskanal (Canalis n. facialis) zwischen Cochlea und Bogengängen hindurch, um sich im Bereich des Ganglion
geniculi (äußeres Fazialisknie) nach dorsolateral zu wenden. Anschließend folgt ein fast horizontaler Abschnitt,
der oberhalb des ovalen Fensters vorbeiführt, bevor der Nerv sich im Bogen nach kaudal wendet und die
Schädelbasis verlässt. Die Chorda tympani ist als spitzwinkliger Abgang vom N. facialis angelegt und nur im
mastoidalen Bereich visualisiert.

Ihre räumliche Lagebeziehung entspricht bildlich gesprochen einer nach oben und zur
Seite offenen Raumecke [SCHIEBLER & SCHMIDT 1987] (vgl. I Abb. 2.5, A.1). Durch die
direkte Nachbarschaft des Labyrinths zur Paukenhöhle wird durch dessen Raumforderung
die mediale Wand geformt.

Die Cochlea, als vorderer Teil des knöchernen Labyrinths, wird durch einen spiralförmig
ausgeprägten Schneckenkanal (Canalis spiralis cochleae) gebildet. Dieser Kanal verengt sich
zur Spitze hin und endet blind in der Schneckenkuppel (Cupula cochleae). Weit verbreitet
ist die Angabe, dass die Cochlea aufsteigend in ca. 2,5 Windungen um eine knöcherne
Längsachse (als Modiolus bezeichnet) verläuft. In der Realität zeigt die Cochlea jedoch ein
hohes Maß an anatomischer Variabilität [ERIXON et al. 2009; MARTINEZ-MONEDERO et al.
2011], so dass auch mehr als 2,5 Windungen nicht ungewöhnlich sind [BIEDRON et al. 2009].

Durch die basale Windung der Hörschnecke wird das Promontorium (tympani) gebildet,
welche eine wichtige anatomische Landmarke für den operativen Zugang darstellt. In
unmittelbarer Nachbarschaft liegt das runde Fenster (Fenestra cochleae). Dieses grenzt das
Innenohr durch eine dünne Membran (Membrana tympanica secundaria) zum Mittelohr ab.
Die Rundfenstermembran befindet sich am Boden einer kleinen Grube (auch: Rundfens-
ternische, Fossula fenestrae rotundae, [FRANZ et al. 1987; FRICK 1953]) und wird von einer
kleinen, vom Promontorium ausgehenden Knochenwulst (bony overhang) teilweise verdeckt
[BRIGGS et al. 2005; COHEN et al. 2005; ROLAND et al. 2007]. Ebenso erzeugt der vordere
Bogengang (Canalis semicircularis anterior) an der Vorderseite der Felsenbeinpyramide eine
Vorwölbung, die als anatomische Landmarke dient.
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2 Grundlagen der operativen Versorgung mit Cochlea-Implantaten

Der im Inneren der Cochlea liegende Modiolus formt die zentrale Schneckenachse (vgl.
I Abb. 2.6). Er wird von spongiösem Knochen gebildet, welcher von feinen Kanälchen für
Fasern des Hörnervs (N. cochlearis) und Gefäßen sowie vom Ganglion spirale durchzogen ist
[GLUECKERT et al. 2005; KÜÇÜK et al. 1991; RASK-ANDERSEN et al. 2006, 2011; TYLSTEDT &
RASK-ANDERSEN 2001]. Die sensorischen Informationen aus den Sinneszellen des Höror-
gans (die inneren Haarzellen) werden in den Spiralganglien zusammengeführt und über
den N. cochlearis zu weiter zentral gelegenen Bestandteilen der Hörbahn geleitet.

2.1.2 Funktionelle Anatomie des Innenohrs

2.1.2.1 Das häutige Labyrinth

Vom Modiolus ausgehend ragt eine dünne Knochenlamelle (Lamina spiralis ossea) mittig
in den Schneckenkanal [KÜÇÜK et al. 1991; NEUBERT 1950; PICKLES 2008]. Von deren
freien Ende ist die Basilarmembran (Lamina basilaris) nach lateral zum Ligamentum spirale
gespannt (I Abb. 2.6). Da das Lig. spirale wiederum an der lateralen Wand der Cochlea endet,
wird dadurch der Schneckengang in zwei Bereiche unterteilt [SCHIEBLER & SCHMIDT 1987].

Auf dieser Grenzfläche (Paries tympanicus ductus cochlearis) liegt als Teil des häutigen La-
byrinths der Endolymphgang der Schnecke, der Ductus cochlearis, auf. Dieser wird auch als
Scala media (SM) bezeichnet. Zur Schneckenspitze hin (apikal) endet der Ductus cochlearis
blind unterhalb des Helicotrema, während am Beginn der Schneckenwindung (basal) eine
dünne Verbindung zum Sacculus (Teil des Gleichgewichtsorgans) besteht. Die vestibuläre
Wand des Ductus cochlearis wird von der wenige Mikrometer dicken REISSNER-Membran5

(auch Vestibularmembran, Membrana vestibularis) gebildet. Die Abgrenzung nach lateral
erfolgt durch die Stria vascularis, die als gut durchblutete Gewebsschicht die Endolym-
phe bildet und ihrerseits das fächerförmige Lig. spirale (cochlearis) bedeckt [SCHIEBLER &
SCHMIDT 1987]. Der Ductus cochlearis spielt für die Biomechanik bzw. Hydrodynamik des
Innenohrs eine entscheidende Rolle. Die elastischen Strukturen in der Mitte der Cochlea,
beginnend mit der REISSNER-Membran bis zur Basilarmembran, werden in diesem Kontext
auch als cochleäre Trennwand6 (cochlear partition) bezeichnet.

Da das häutige Labyrinth kleiner ist als das knöcherne befindet sich dazwischen ein
mit Perilympe gefüllter Hohlraum. Bei diesem werden zwei Abschnitte unterschieden:
die vom Vorhof zur Schneckenspitze aufsteigende Scala vestibuli (SV) und die von der
Schneckenspitze an der Unterseite der Basilarmembran absteigende und blind endende
Scala tympani (ST). Letztere ist primäres Ziel für die Insertion der CI-Elektrodenträger.
Beide Scalae stehen an der Schneckenspitze, dem Helicotrema, in Verbindung.

Die Verbindung des Innenohrs zum Mittelohr stellen zwei membranös verschlossene
Knochenfenster im knöchernen Labyrinth her. Bei der Scala vestibuli ist es im Bereich
des Vorhofs (Vestibulum) das ovale Fenster (Fenstra vestibuli), in dem die Fußplatte des
Steigbügels (Basis stapedis) schwingungsfähig eingelassen ist. Der Druckausgleich der Flüs-
sigkeitsschwingungen erfolgt am Ende der Scala tympani durch das dort lokalisierte runde
Fenster (Fenestra cochleae) mit der Rundfenstermembran (RWM, round window membrane).

5Benannt nach dem baltischen Anatom Ernst REISSNER (1824 – 1878). Erstmals 1851 in dessen Dissertation
„De Auris Internae Formatione“ beschrieben [NSAMBA 1979; SCHACHT & HAWKINS 2004].

6Wegen der mechanischen Dominanz der Basilarmembran auf die Ausbildung der Wanderwelle, wird oft
vereinfacht nur sie genannt, statt alle membranösen Strukturen des Ductus cochlearis aufzuzählen.
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2.1 Anatomische und morphologische Grundlagen

Abbildung 2.6: Aufbau des Innenohrs. (a) Histologischer Querschnitt durch die Cochlea. Scala tympani (ST)
und Scala vestibuli (SV) werden durch Basilarmembran (BM) und Lamina spiralis ossea (LSO) abgegrenzt. Die
REISSNER-Membran (RM) separiert zudem die Scala media (SM) bzw. den Ductus cochlearis. Die Lamina spiralis
ossea ist eine vom Modiolus herausragende Knochenlamelle, von der ausgehend die Basilarmembran radial
nach außen zieht und an der Außenwandung der Cochlea mittels Spiralligament (SpL) verankert ist. Diesem
liegt die Stria vascularis (StV) auf, in der die meisten intracochleären Stoffwechselprozesse ablaufen. Funktionell
von Bedeutung ist die zunehmende Breite der Basilarmembran von der basalen Windung (rechts unten) bis
zum Helicotrema (Hel), wo Scala tympani und vestibuli verbunden sind. Der Modiolus ist ein stark spongiöser
Knochen mit Hohlräumen für Nervenfasern, Blutgefäßen und dem Spiralganglion (SpG, Ganglion spirale).
Nur eine dünne Knochenlamelle trennt dieses von der Scala tympani als Ort der Elektrodeninsertion. Vom
Spiralganglion zieht der N. cochlearis im inneren Gehörgang (iGg, Meatus acusticus internus) zum Nucleus
cochlearis als weitere Station der Hörbahn. Schliffpräparation nach Einbettung in weißgefärbtem Epoxidharz
und Säurefuchsin-Färbung. (b) Schematische 3D-Darstellung von Scala tympani (ST) und Scala vestibuli (SV)
und deren Verbindung über das Helicotrema (Hel) mit Verlaufsweg der Schallwellen.

2.1.2.2 Das CORTI-Organ

Der Basilarmembran sitzt das CORTI-Organ7 (auch Cortische Organ, Organum spirale) auf
(I Abb. 2.7), welches die sogenannten Haarzellen beherbergt – die eigentlichen Sinnes-
zellen des Hörorgans [FETTIPLACE & HACKNEY 2006; HELLBRÜCK & ELLERMEIER 2004;
HUPPELSBERG & WALTER 2009; JUNQUEIRA et al. 2005; KLINKE et al. 2005; PICKLES 2008;
ROTH & PRINZ 1996; SCHIEBLER 2005; SILBERNAGL & DESPOPOULOS 2007]. Bei diesen
unterscheidet man innere und äußere Haarzellen. Erstere sind in einer Reihe entlang des
spiralförmigen Verlaufs der Cochlea angeordnet. Bei den äußeren Haarzellen zählt man
drei [HUPPELSBERG & WALTER 2009; PICKLES 2008], in der Nähe des Apex bis zu vier
[JUNQUEIRA et al. 2005; PICKLES 2008] bzw. fünf [SCHIEBLER 2005; UHLIG 2005] Zellrei-
hen. Umgeben sind die Sinneszellen von Stützzellen, die im wesentlichen die Gestalt des
CORTI-Organs bestimmen. Auf den Sinneszellen befinden sich namensgebende Härchen
(Stereozilien), von denen jene der äußeren Haarzellen mit der Tektorialmembran (Membrana
tectoria) fest verbunden sind. Die gallertige, zellfreie Tektorialmembran selbst ist an einer

7Benannt nach dem italienischen Anatom Giacomo Gaspare Alfonso CORTI (1822 – 1876). Erstmals 1851
beschrieben [ULLMAN 1951; WYKLICKY & SCHMIDT 1991; HAWKINS 2004].
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2 Grundlagen der operativen Versorgung mit Cochlea-Implantaten

Abbildung 2.7: Das CORTI-Organ. Der Basilarmembran aufliegend und innerhalb der Scala media lokalisiert,
enthält dieses die Sinneszellen des Hörorgans: die inneren Haarzellen. Deren einreihige Anordnung wird durch
mind. 3 Reihen von äußeren Haarzellen ergänzt, die die Relativbewegung zwischen Basilarmembran und Tek-
torialmembran durch aktive Kontraktion verstärken und damit den mechanischen Reiz in den Arbeitsbereich
der inneren Haarzellen verlagern (siehe Abschnitt 2.2.3, S. 26).

medial zu den inneren Haarzellen liegenden Epithelwulst befestigt [JUNQUEIRA et al. 2005].
Bewegungen der Basilarmembran – und demzufolge des Corti-Organs – führen somit zu
einer Scherbewegung zwischen Haarzellen und Tektorialmembran, die zur Auslenkung der
Stereozilien der äußeren Haarzellen führen. Die Stereozilien der inneren Haarzellen hingegen
sind nicht mit der Tektorialmembran verbunden und werden durch Strömungen in der
umgebenden Flüssigkeit ausgelenkt [FETTIPLACE & HACKNEY 2006; HUPPELSBERG &
WALTER 2009; JUNQUEIRA et al. 2005; PICKLES 2008; SCHNECK & BRONZINO 2003].

2.2 Biomechanik des Hörens

Aus psychoakustischer Sicht stellt die bisher beschriebene Anatomie Hilfsstrukturen dar
[vgl. ROTH & PRINZ 1996], über die Schallsignale der Außenwelt weitergeleitet und biome-
chanisch vorverarbeitet werden. Die dafür in Außen-, Mittel- und Innenohr lokalisierten,
auditorisch-funktionellen Strukturen werden als peripherer Anteil der Hörbahn zusam-
mengefasst. Zur Vorverarbeitung gehört die mechano-elektrische Transduktion, d. h. die
Wandlung eines physikalischen in ein körpereigenes Signal. Die neuronale Verarbeitung des
transduzierten Signals erfolgt dann in den zentralen Anteilen des auditorischen Systems,
was letztlich den eigentlichen Höreindruck hervorruft.

Da das Ohr das Sinnesorgan mit den wenigsten Sinneszellen ist, wurde zunächst an-
genommen, dass den peripheren Strukturen ein „leistungsfähiger Analyseapparat nach-
geschaltet sein muss“ [ROTH & PRINZ 1996, S. 208]. Das periphere Gehör wurde dabei
nur als passives Filtersystem betrachtet. Heute sind komplexe biomechanische Prozesse
bis auf sub-zellulärer Ebene bekannt (wenn auch nicht bis ins Detail verstanden), denen
im aktiven Zusammenwirken von peripheren und zentralen Anteilen des auditorischen
Systems dessen hohe Leistungsfähigkeit zugeschrieben wird.
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2.2 Biomechanik des Hörens

2.2.1 Schallleitung und -vorverarbeitung im Mittelohr

Akustische Ereignisse bzw. Informationen aus der Umgebung werden als sich wellenför-
mig ausbreitende Dichteschwankungen des Mediums Luft transportiert. Sind diese Wellen
durch Frequenzen im Bereich von 20 Hz bis 20 kHz charakterisiert, spricht man von Schall
[HELLBRÜCK & ELLERMEIER 2004]. Die Schallwellen werden zunächst von Ohrmuschel
und Gehörgang auf das Trommelfell geleitet8. Damit erfolgt bereits im äußeren Ohr eine
erste Vorverarbeitung der akustischen Signale. Als einseitig geschlossener Gang wirkt der
Meatus acusticus externus als Resonanzraum mit einer Eigenfrequenz von ca. 2–3 kHz und
verursacht dadurch im optimalen Bereich um 2,5 kHz eine Erhöhung des Schalldruckpegels
von ca. 15 dB bis 20 dB [BERGHAUS et al. 1996; FRIEDRICH 2007; HELMS 1994; PICKLES 2008;
ROTH & PRINZ 1996]. Der so verstärkte Schall versetzt das Trommelfell in Schwingungen.
Die induzierten Schwingungsamplituden sind mit weniger als 10-10 m sehr gering [HELMS

1994; ROTH & PRINZ 1996] – zwei Größenordnungen kleiner, als der Durchmesser eines
Wasserstoffatoms (10-8 m). An das Trommelfell angekoppelt ist die Kette der Gehörknöchel-
chen. Deren Hauptfunktion ist die Impedanzwandlung zwischen dem luftgefüllten äußeren
Ohr und der intracochleären Flüssigkeit (Perilymphe). Da der Schallwellenwiderstand im
Innenohr deutlich größer ist, würden bei direkter Beschallung des ovalen Fensters ca. 98 %
der Schallenergie ungenutzt reflektiert werden [HELMS 1994; KLINKE et al. 2005; ROTH &
PRINZ 1996].

Für die Erhöhung der Energieausbeute wirken im wesentlichen zwei Mechanismen
zusammen [GEISLER 1998; KLINKE et al. 2005; MØLLER 2006; PICKLES 2008]. Erstens kommt
es durch die unterschiedlich langen „Arme“ der Gehörknöchelchen zu einer Hebelwirkung.
Die Verstärkungswirkung wird mit etwa 1 : 1,3 beziffert [BERGHAUS et al. 1996; GEISLER

1998; HUPPELSBERG & WALTER 2009; SILBERNAGL & DESPOPOULOS 2007]; seltener mit
höheren Werten wie z. B. 1 : 4,4 [PICKLES 2008]. Zweitens ist die Fläche des Trommelfells
größer als die der Fußplatte des Steigbügels. Auch hier schwanken je nach Literatur die
Angaben zum Verhältnis – zwischen 1 : 17 und 1 : 20. Relativ einheitlich wird die damit
theoretisch mögliche Druckerhöhung von 1 : 22 angegeben [FRIEDRICH 2007; GEISLER 1998;
HUPPELSBERG & WALTER 2009; PICKLES 2008; SILBERNAGL & DESPOPOULOS 2007]; jedoch
finden sich auch Angaben bis 1 : 83 [PICKLES 2008]. In der Realität sind diese Mechanismen
stark nicht-linear und somit frequenzabhängig. Die größte Effektivität liegt im Bereich von
1 kHz bis 4 kHz [ROTH & PRINZ 1996] und damit im Frequenzbereich des Sprachverstehens.

Neben diesen beiden Mechanismen ist die Schallprotektion des Trommelfells entschei-
dend. In Kombination mit der Schallleitung über die Gehörknöchelchenkette führt sie
dazu, dass der Schall nur selektiv das ovale Fenster erreicht. Der im Innenohr notwendige
Druckausgleich über das runde Fenster kann dadurch ungehindert erfolgen.

2.2.2 Mikro- und Hydromechanik des Innenohrs

Die mechanischen Schwingungen der Gehörknöchelchenkette induzieren über die elastisch
im ovalen Fenster aufgehängte Fußplatte des Steigbügels zunächst Druckschwankungen in-
nerhalb der Perilymphe der Scala vestibuli. Da die intracochleäre Flüssigkeit inkompressibel
ist, breiten sich die Volumenverschiebungen innerhalb des Innenohrs aus. In der klassischen
Vorstellung wandert die Druckwelle die Scala vestibuli entlang bis zum Helicotrema und über

8hinzu kommt die Form des Schädels; sogar den Schultern wird funktionelle Bedeutung zugeschrieben
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die Scala tympani zurück bis zum runden Fenster. Der Druckausgleich der Cochlea erfolgt
anschließend über die elastische Rundfenstermembran.

Eine erste bedeutende Theorie über die Funktionsweise des Innenohrs formulierte der
deutsche Physiker Hermann VON HELMHOLTZ (1821 – 1894), welche als Resonanztheorie
bekannt wurde. VON HELMHOLTZ vermutete dabei in der quer zum Ductus cochlearis
gespannten Basilarmembran radiale Strukturen, die als Resonatoren wirken sollten (ver-
gleichbar den Saiten eines Klaviers). Von einer äußeren Schwingung würden nur jene
mit entsprechender (ortsspezifischer) Eigenfrequenz angeregt werden, so dass es dadurch
frequenzabhängig zu einem Ort der maximalen Auslenkung der Basilarmembran kommt.
Erstmalig wurde damit durch VON HELMHOLTZ eine Einortshypothese (place theory) for-
muliert, bei der hohe Frequenzen an der Basis des Innenohrs und tiefe Frequenzen im
apikalen Bereich detektiert werden. Da jede Frequenz an einem spezifischen Ort reprä-
sentiert wird, spricht man von Tonotopie bzw. tonotoper Organisation der Cochlea. Diese
Tonotopie ist eine funktionelle Voraussetzung für die Frequenzselektivität der Cochlea.
Komplexe Schallsignale, die aus mehreren Frequenzen bestehen, werden daher örtlich
differenziert in der Cochlea detektiert.

Knapp 100 Jahre später wurde die Resonanztheorie von dem ungarischen Physiker Georg
VON BÉKÉSY (1899 – 1972) verworfen. Dieser argumentierte, dass bei einer unter Spannung
stehenden Membran die Schnittränder auseinander klaffen müssten, was er an Präparaten
nicht beobachtete [vgl. HELLBRÜCK & ELLERMEIER 2004]. Vielmehr dokumentierte er bei
punktförmigen Messungen zur Steifigkeit der Basilarmembran kreisförmige Ausbeulungen.
Daraus schlussfolgerte er auf eine starke longitudinale Verkopplung der Basilarmembran,
welche Resonanzschwingungen einzelner „Saiten“ verhindern würde. VON BÉKÉSY führte
zahlreiche Experimente an künstlichen Cochleamodellen und -präparaten durch, wobei er
besonders hydrodynamische Aspekte berücksichtigte, die VON HELMHOLTZ noch unbe-
kannt waren. Dabei entdeckte er charakteristische Deformationen der Basilarmembran bei
äußerer Anregung, welche er als Wanderwelle bezeichnete. Gemeinsam mit dem Mathe-
matiker Otto F. RANKE entwickelte VON BÉKÉSY die Wanderwellentheorie, für die er 1961
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde [PICKLES 2008].

Nach dieser Theorie führt die induzierte Volumenverschiebung in der Scala vestibuli
zu einem Druck auf den Ductus cochlearis, der infolge seiner Elastizität nachgibt. Die
resultierende Auslenkung nach „unten“ verursacht nun ein Verdrängen der Flüssigkeit
in der Scala tympani, die wegen der flexiblen Rundfenstermembran nachgeben kann. Das
schwingungsbedingte Auf und Ab der cochleären Trennwand führt zur Ausbildung einer
Wanderwelle in selbiger, die – deren Verlauf folgend – von basal nach apikal läuft.

Es gilt heute als weitgehender Konsens, dass diese Wanderwelle wichtige funktionelle
Merkmale aufweist [HELMS 1994; ROBLES & RUGGERO 2001; PICKLES 2008]:

Erstens „wandert“ die Wanderwelle nicht gleichmäßig von der Schneckenbasis zum Heli-
cotrema. Vielmehr nimmt ihre Amplitude allmählich zu, bis sie ein Maximum erreicht, um
kurz danach abrupt abzubrechen. Die Wanderwelle läuft somit nicht über das Helicotrema
in die Scala tympani, sondern endet kurz nach dem Ort der maximalen Auslenkung.

Somit ist, zweitens, die Einhüllende der Wanderwelle asymmetrisch. Während die basale
Flanke einen eher flachen Verlauf aufweist, bricht die apikale Seite steil ab.

Drittens ist dieser Ort des Maximums der Wanderwelle abhängig von der Frequenz. Bei
hohen Frequenzen wird die maximale Auslenkung bereits in der Nähe des anregenden
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Stapes erreicht, bei niedrigen Frequenzen erst weiter apikal. Die Wanderwellentheorie
beschreibt damit auch den tonotopen Charakter der Cochlea und die daraus resultierende
Frequenzselektivität. Im Gegensatz zu VON HELMHOLTZ erfolgt dies jedoch nicht durch
Resonanzeffekte sondern durch ein als Frequenzdispersion bezeichnetes Phänomen im
flüssigen Medium.

Viertens wandert die Auslenkungswelle immer von der Schneckenbasis in Richtung
Helicotrema – unabhängig vom Ort der Anregung. Diese Eigenschaft der Wanderwelle ist
von grundsätzlicher Bedeutung für das natürliche Hören. Akustische Signale erreichen
die intracochleäre Flüssigkeit nicht nur lokalisiert über den Steigbügel (Stapes), sondern
ebenso diffus über die Knochenleitung des gesamten Schädels. Ebenso wichtig ist dieses
Phänomen für die Wirksamkeit hörprothetischer Implantate. Systeme wie z. B. das Baha®

(Bone Anchored Hearing Aid, Cochlear Ltd.) oder die Bonebridge™ (MED-EL) nutzen die
diffuse Weiterleitung künstlicher Schwingungen als Knochenschall zur Anregung des
Innenohrs. Ebenso werden aktive Mittelohrimplantate erforscht, die Schwingungen über
die Rundfenstermembran ins Innenohr induzieren, wie z. B. das DACS (Direct Acoustic
Cochlear Stimulation, Cochlear Ltd.) oder die Vibrant Soundbridge® (VSB, MED-EL).

Im Gegensatz VON HELMHOLTZ sah VON BÉKÉSY diese Eigenschaft nicht in Resonanzef-
fekten begründet. Eigene Messungen der Steifigkeit der Basilarmembran begründeten seine
Argumentation, dass die abnehmende Steifigkeit die entscheidende mechanische Größe sei.
Während diese um 2–4 Größenordnungen vom ovalen Fenster beginnend abnimmt, fand
er für keine andere charakteristische Größe der Cochlea einen entsprechend ausgeprägten
Zusammenhang bezogen auf den Verlauf des Schneckengangs [ROBLES & RUGGERO 2001].

Wenngleich die Mechanismen zur Entstehung der passiven Wanderwelle nicht gänzlich
verstanden sind und zum Teil kontrovers diskutiert werden, begründet ein verbreitetes
Erklärungsmodell die Tonotopie der Cochlea darin, dass Breite und Masse der Basilarmem-
bran von basal zu apikal zunehmen, während die Steifigkeit basal am größten ist und
zur Spitze hin stetig abnimmt. Steife Systeme (basaler Bereich der Cochlea) folgen eher
einer externen Anregung, als massenträge Systeme (apikaler Bereich der Cochlea). Das
ist der Grund, weshalb die Auslenkungswelle in der cochleären Trennwand immer von
der Schneckenbasis in Richtung Helicotrema wandert. Durch die Abnahme der Steifigkeit
entlang des Ductus cochlearis kann die Amplitude der Schwingung bei gleicher Druck-
differenz zunehmen. Umgekehrt führt die zunehmende Masse der Basilarmembran zu
einer steigenden Dominanz von Trägheitseffekten, was sich reduzierend auf die Amplitude
auswirkt. Die Konsequenz beider Phänomene ist, dass an einem frequenzspezifischen Ort
die daraus resultierende Nachgiebigkeit der cochleären Trennwand maximal ist, woraus
eine maximale Auslenkung folgt.

Interessanterweise wird in diesem Kontext wieder von Resonanzeffekten in dem schwin-
gungsfähigen System der cochleären Trennwand gesprochen [GEISLER 1998; HUPPELSBERG

& WALTER 2009; NOBILI et al. 1998; OGHALAI 2004; PICKLES 2008; ROBLES & RUGGERO

2001]. Als weitere mechanische Größe scheint der abnehmende Querschnitt des knöchernen
Schneckenkanals (Canalis spiralis cochleae) von Bedeutung zu sein [ROTH & PRINZ 1996;
PICKLES 2008]. Andere Autoren sehen in der örtlich-differenzierten Gestalt, Masse und
Elastizität des CORTI-Organs sowie der Größe und Anordnung der Haar- und Stützzellen
Bedeutung für die Tonotopie der Hörschnecke [BROWNELL et al. 2001; GEISLER 1998] oder
erwägen Resonanzeffekte im CORTI-Organ [BELL 2006, 2007].
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Besonderes Merkmal der Wanderwelle ist, dass sie sowohl im Leichnam als auch bei
medikamentös gestörten zellulären Prozessen nachgewiesen werden kann. Es handelt sich
somit um ein Phänomen der passiven Strukturen des Innenohrs und ist durch mechani-
sche Größen wie Masse, Steifigkeit und Dämpfung charakterisiert. Passive Mechanismen
stellen nach ROBLES & RUGGERO [2001] demnach die erste Ebene der Vorverarbeitung
(Frequenzfilterung und -analyse) auditorischer Signale dar.

In der passiven Natur der Wanderwelle liegt aber ein wesentliches Erklärungsdefizit
begründet: Schon VON BÉKÉSY vermerkte, dass die im Präparat beobachteten Wander-
wellen nicht das hohe Frequenzauflösungsvermögen des Ohrs erklären konnten [zitiert
nach HELLBRÜCK & ELLERMEIER 2004]. Diese ist dafür in ihrem Verlauf zu flach, d.h. zu
wenig auf einen engen Frequenzbereich abgestimmt [HELMS 1994; PICKLES 2008]. Elek-
trophysiologische Ableitungen am Hörnerv erbrachten hingegen eine deutlich schärfere
Abstimmung [KIANG 1965; KIANG et al. 1967]. Spätere Messungen der Auslenkung der
Basilarmembran am lebenden Meerschwein durch SELLICK et al. [1982, 1983] zeigten ei-
ne deutlich schärfere Auslenkung der Membran, die auffallend gut mit den elektrischen
Ableitungen am Hörnerv übereinstimmten [PICKLES 1985].

2.2.3 Der intracochleäre Verstärker

Als erster postulierte GOLD bereits 1948, dass die Frequenzselektivität des Innenohrs durch
aktive, krafterzeugende Prozesse verbessert wird. Sein Hauptargument war die hohe vis-
kose Dämpfung der cochleären Trennwand, die nicht im Einklang mit den beobachteten
Schwingungsamplituden stand [HELMS 1994; ROBLES & RUGGERO 2001]. Im Zuge die-
ser Theorie postulierte er von diesem aktiven Mechanismus im Innenohr ausgehende
Schallsignale, konnte aber wegen mangelnder Mikrofontechnik den Nachweis nicht erbrin-
gen. Dies gelang erst KEMP [1978]. Dieses heute als otoakustische Emissionen bekanntes
Phänomen führte zur allgemeinen Akzeptanz der Theorie eines aktiven nicht-linearen
Verstärkungsmechanismus (cochlear amplifier) [BROWNELL et al. 2001; OGHALAI 2004]. RO-
BLES & RUGGERO nannten den cochleären Verstärker „the dominant unifying idea of cochlear
mechanics“ [2001, S. 1333], was insofern bemerkenswert ist, da der zugrunde liegende,
intra-zelluläre Mechanismus bislang nicht abschließend geklärt ist.

Als sicher gilt jedoch, dass den äußeren Haarzellen der aktive Verstärkungsmechanismus
zugeschrieben wird. Scherbewegungen zwischen den äußeren Haarzellen und der Tekto-
rialmembran als Folge der Vibration der cochleären Trennwand führen zur Auslenkung
der Stereozilien (I Abb. 2.7). Die Folge ist eine reizsynchrone, aktive Längenänderung der
Haarzellen, vergleichbar der Kontraktion von Muskelzellen. Das Protein Prestin scheint
dabei eine essentielle Rolle zu spielen [ZHENG et al. 2000, 2002; DALLOS & FAKLER 2002;
DALLOS et al. 2006]. Damit wird die Auslenkung der Basilarmembran örtlich sehr begrenzt
(Erhöhung der Frequenzselektivität) um das bis zu 100-fache verstärkt (Erhöhung der
Sensitivität) und in den Arbeitsbereich der inneren Haarzellen gebracht. Da die Stereozilien
der inneren Haarzellen nicht mit der Tektorialmembran verbunden sind, wird vermutet,
dass Flüssigkeitsströmungen den notwendigen mechanischen Reiz verursachen. Die inne-
ren Haarzellen setzen als sekundäre Sinneszellen den Transmitter Glutamat frei. Dadurch
werden die afferenten Fasern der Nervenzellen des N. cochlearis erregt. Über diesen wird
die neuronale Erregung ans zentrale Hörsystem geleitet [UHLIG 2005; SILBERNAGL &
DESPOPOULOS 2007; PICKLES 2008; KLINKE et al. 2005; JUNQUEIRA et al. 2005].
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2.3 Überblick über die Arten der Schwerhörigkeit
und deren hörprothetische Versorgung

2.3.1 Pathologie: Arten der Schwerhörigkeit und Taubheit

Entsprechend der Physiologie des natürlichen Hörens haben Beeinträchtigungen des Hör-
vermögens zwei wesentliche Ursachen. Bei Störungen der Schallübertragung von außen
über das Mittelohr bis ins Innenohr spricht man von Schallleitungsschwerhörigkeit bzw.
konduktiver Schwerhörigkeit. Diese sind in pathologischen Veränderungen der Anatomie
und Physiologie des Mittelohrs begründet, wie z. B. Unterbrechungen der Gehörknöchel-
chenkette durch Frakturen und Dislokationen, genetisch bedingte Missbildungen oder
Verknöcherungen an den elastischen Kopplungsstellen der Gehörknöchelchen unterein-
ander bzw. der elastischen Aufhängung der Fußplatte im ovalen Fenster (Otosclerose). Bei
dieser Form der Schwerhörigkeit ist damit das Hörvermögen über Knochenleitung besser,
als durch die sogenannte Luftleitung über die Gehörknöchelchenkette des Mittelohrs (=
Mittelohrschwerhörigkeit). Die Hörschwellen im Audiogramm weichen dementsprechend
von einander ab – ein als Air-Bone Gap bezeichnetes Symptom.

Von Schallempfindungsschwerhörigkeit, sensorischer oder cochleärer Schwerhörigkeit
spricht man, wenn der Hörverlust in den Haarzellen begründet ist (= Innenohrschwerhö-
rigkeit). Degeneration der äußeren Haarzellen führt zum Verlust des cochleären Verstärkers
mit daraus resultierenden Beeinträchtigungen des Hörvermögens. Degeneration der inne-
ren Haarzellen führt zum Verlust der Fähigkeit zur mechano-elektrischen Transduktion
und damit bis zur vollständigen Ertaubung. Die Ursachen dafür sind vielfältigt. Beispiel-
haft seien aus der umfangreichen Zusammenstellung von Ursachen bei BOENNINGHAUS

& LENARZ [2007] genannt: Hörsturz, Morbus Menière, akustisches Trauma (dazu zäh-
len: Knalltrauma, Explosionstrauma, chronisches Lärmtrauma, stumpfes Schädeltrauma),
Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis), Infektionskrankheiten (z. B. Mumps, Meningitis, Bor-
reliose, AIDS), die ototoxische Wirkung von Medikamenten und Chemikalien, genetisch
bedingte Hörstörungen oder Felsenbeinfrakturen. Bei allein innenohrbedingter Schwerhö-
rigkeit zeigt sich der Air-Bone Gap nicht.

Schwerhörigkeit bzw. Taubheit kann zudem in Tumoren, wie z. B. dem Vestibularis-
Schwannom9 begründet sein, welcher die Funktion des N. vestibulocochlearis beeinträchtigt.
Solche Fälle werden als neurale oder retrocochleäre Schwerhörigkeit bezeichnet [BERG-
HAUS et al. 1996; BOENNINGHAUS & LENARZ 2007; LEHNHARDT et al. 2001; ZAHNERT 2010].
Dazu zählen ebenso zentrale Wahrnehmungsstörungen, die in Einschränkungen bei der
auditorischen Signalverarbeitung in zentralen Anteilen des Hörsystems begründet sind.

2.3.2 Therapie: Arten der auditorischen Rehabilitation

Die Therapie von Schwerhörigkeiten richtet sich nach dem Grad des Hörverlusts und
dessen Ursachen. Schädigungen der Gehörknöchelchenkette können z. B. durch mikro-
chirurgische Maßnahmen behoben werden, die ggf. das Einbringen von passiven Mittel-
ohrimplantaten einschließen [BEUTNER & HÜTTENBRINK 2009a,b; LÜERS et al. 2010; ZAH-
NERT 2005, 2010, 2011]. Dabei werden Teil- oder Totalprothesen unterschieden10. Ist dies

9auch als Akustikusneurinom bezeichnet, häufige Form eines Kleinhirnbrückenwinkeltumors
10Bezeichnet als PORP bzw. TORP (partial bzw. total ossicular chain replacement prothesis).
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nicht ausreichend oder nicht indiziert, stehen verschiedene Formen von Hörgeräten zur
symptomatischen Behandlung einer Schwerhörigkeit zur Verfügung [BOENNINGHAUS &
LENARZ 2007; LÜERS et al. 2011; MAURER 2009b; BEUTNER & HÜTTENBRINK 2009a,b; WAG-
NER et al. 2010; PRAETORIUS 2007]. Grundprinzip bei allen Geräten ist die Aufnahme von
Schallinformationen aus der Umgebung über mindestens ein Mikrofon, Signalaufbereitung
und Abgabe des verstärkten Nutzsignals an das Hörsystem [BOENNINGHAUS & LENARZ

2007]. Je nach Art des erzeugten Signals (akustischer Schall, mechanische Vibrationen)
und dem Ort der Einkopplung (äußerer Gehörgang, Schädelknochen, Gehörknöchelchen,
Perilymphe) wird zwischen Luftleitungs-, Knochenleitungs-, knochenverankerten und
implantierbaren Hörgeräten unterschieden.

Luftleitungshörgeräte sind als konventionelle Hörgeräte bekannt, die als Hinter-dem-
Ohr (HdO) oder Gehörgangsgeräte11 verfügbar sind [KIESSLING et al. 2008; LÜERS et al.
2011; ZAHNERT 2010]. Bei der Mehrheit der Patienten ist der Grad der Schwerhörigkeit
ausreichend moderat, so dass diese von einer Versorgung mit konventionellen Hörgeräten
profitieren [ZAHNERT 2010]. Nachteilig ist jedoch der limitierte Verstärkungsfaktor, Rück-
kopplungseffekte durch die räumliche Nähe von Mikrofon und Lautsprecher, niedriger
Tragekomfort durch den Verschluss des äußeren Gehörgangs (Okklusion) bzw. Stigmatisie-
rung der Betroffenen durch das äußerlich sichtbare Zeichen einer Behinderung [vgl. LÜERS

et al. 2011]. Hinzu kommen physikalische Grenzen, wie der abnehmende Dynamikbereich
des geschädigten Gehörs: Während die Hörschwelle immer weiter absinkt, verändert sich
die Lage der Unbehaglichkeitsschwelle („Schmerzgrenze“) nicht. Damit muss das ganze
Spektrum von sehr leisen bis sehr lauten Tönen der Umgebung auf einen zunehmend
schmaleren Bereich der Resthörigkeit abgebildet werden. Das führt dazu, dass ab einem
gewissen Grad der Verstärkung und des Hörverlustes durch die lauten Signale des Hörge-
räts zwar die Schmerzgrenze des Patienten überschritten wird, ein Sprachverstehen aber
dennoch nicht erreicht wird.

Zu den knochenleitenden Hörgeräten zählen das knochenverankerte Baha® und die
Bonebridge™. BAHA ist dabei sowohl das allgemeingültige Akronym für Hörprothesen,
die am Schädelknochen durch eine Knochenschraube verankert werden und dadurch
mechanische Vibrationen auf das Innenohr übertragen, als auch, in der Form Baha®, der
Produktname eines heute von Cochlear Ltd. vertriebenen Modells [CHASIN 2002; WADE

2002]. Vorteile sind die geringe Invasivität des Eingriffs, da das Mittelohr nicht eröffnet
bzw. die Gehörknöchelchenkette nicht manipuliert werden muss [LÜERS et al. 2011]. Hinzu
kommen Patienten, bei denen die Eignung zum Tragen eines Hörgeräts im Gehörgang (z. B.
Gehörgangsatresie) nicht gegeben ist [BANGA et al. 2011; LEUWER 2005; ZAHNERT 2010]
oder bei denen wegen einseitiger Taubheit (single sided deafness, SSD) ein Cochlea-Implantat
nicht indiziert ist.

Unter implantierbaren Hörgeräten bzw. aktiven Mittelohrimplantaten versteht man
Systeme, die die verstärkten Audiosignale nicht in Form von Schallwellen auf das Gehör
übertragen [LÜERS et al. 2011; BOENNINGHAUS & LENARZ 2007]. Stattdessen verfügen diese
über einen elektromechanischen Wandler (meist piezoelektrisch oder elektromagnetisch).
Die erzeugten mechanischen Schwingungen werden durch direkte Ankopplung auf die
Gehörknöchelchenkette, die Rundfenstermembran oder – bislang experimentell – in die

11Je nach Bauform und Größe werden ITC- und CIC-Geräte unterschieden (in the canal bzw. completely in the
canal). Conchageräte füllen zusätzlich größere Teile des äußeren Ohrs aus.
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Perilymphe übertragen. Für einen fundierten Überblick über die verschiedenen Modelle,
ihre Ankopplungsmöglichkeiten (zum Teil unter Anwendung passiver Mittelohrimplanate)
und Indikationsgrenzen wird auf die Literatur verwiesen. Aussagekräftige Übersichtsarti-
kel finden sich z. B. bei BEUTNER & HÜTTENBRINK [2009a,b], DINCES & PARIKH [2002],
HAYNES et al. [2009], LEUWER [2005], LÜERS et al. [2011], MAURER [2009b], PRAETORIUS

[2007], WAGNER et al. [2010] und ZAHNERT [2010].
Problematischer ist die Versorgung der sensorischen Schwerhörigkeit. Da bei dieser ab ei-

nem gewissen Grad die für die mechanoelektrische Transduktion zuständigen Sinneszellen
(innere Haarzellen) geschädigt sind, ist eine Verstärkung des Eingangssignals nicht mehr
zielführend12. Stattdessen mussten Wege gefunden werden, die Erzeugung eines reizkorre-
lierten neuronalen Signals durch eine Prothese zu ersetzen. Hier sind Cochlea-Implantate
die Methode der Wahl, die als operativ in die Hörschnecke eingebrachte Neuroprothesen
die Behandlung von hochgradig schwerhörigen und tauben Patienten revolutioniert haben.
Durch die elektrische Stimulation des Hörnervs wird der gesamte natürliche Hör- und
Vorverarbeitungsmechanismus überbrückt bzw. umgangen und direkt die notwendige
neuronale Erregung erzeugt [ERNST et al. 2009; LENARZ 1998, 2008; STARK & HELBIG 2011].

Funktionelle Voraussetzung ist demnach ein intakter Hörnerv und das Fehlen von
Schädigungen des Hörvermögens in zentralen Bereichen der neuronalen Verarbeitung.
Ist der Hörnerv nicht mehr funktionstüchtig stehen mit AMI (auditory midbrain implant)
[LENARZ et al. 2006a,b, 2009a; LIM et al. 2009; SAMII et al. 2007] und ABI (auditory brainstem
implant) [COLLETTI et al. 2000, 2002a,b, 2005; LENARZ et al. 2001, 2002, 2009a] weitere
auditorische Implantate bzw. Neuroprothesen zur Verfügung. Damit erzielte Erfolge in der
Rehabilitation der Patienten sind jedoch noch eingeschränkt.

2.4 Das Cochlea-Implantat: Historie, Aufbau und Funktion

2.4.1 Die Entwicklungsgeschichte des Cochlea-Implantats

Die Erfolgsgeschichte des Cochlea-Implantats hat ihren Ursprung in Paris mit der Im-
plantation eines ersten Geräts zur elektrischen Stimulation des auditorischen Systems
durch DJOURNO und EYRIÈS im Jahr 1957 [EISEN 2003; JAEKEL et al. 2002; LENARZ 1998;
SEITZ 2002]. Ab den späten 1980er Jahren hielt das CI Einzug in die klinische Routine.
Heute gilt das Cochlea-Implantat als eine der „großen Erfolgsgeschichten“ der modernen
Medizin und nimmt als Neuroprothese eine zentrale Stellung in der Rehabilitation des
Hörvermögens ein [WILSON & DORMAN 2008, S. 131].

Zwei wichtige Meilensteine in der Entwicklungsgeschichte waren die erste und zweite
Consensus Development Conferences des US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH)
mit den zugehörigen Konsensvereinbarungen (consensus statements) von 1988 und 1995.
Wichtiges Ergebnis der ersten Konsensuskonferenz war die grundsätzliche Empfehlung
von mehrkanaligen Implantaten anstelle einer einzelnen Stimulationselektrode, wie sie
in den Anfängen zum Einsatz kamen. Hinzu kommen weitere Minimalforderungen an
ein Cochlea-Implantat wie Platzierung des Elektrodenträgers in die Scala tympani (d. h.
intracochleär) und transkutane kabellose Übertragung von Signalen und Energie. Die

12Die Degeneration betrifft zunächst die äußeren Haarzellen, bei fortschreitender Hörschädigung die inneren
Haarzellen [TURNER 2006] als Ort der mechano-elektrischen Transduktion.
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Konferenz von 1988 griff damit im Wesentlichen auf, was ZÖLLNER und KEIDEL bereits
1963 postuliert hatten.

2.4.1.1 Die Pionierzeit: William F. HOUSE und das Einkanalsystem

Die breite klinische Anwendung blieb jedoch zunächst (wegen der damals begrenzten
technischen Möglichkeiten) den einkanaligen Implantaten vorbehalten, denen sich William
F. HOUSE und Jack URBAN in Los Angeles verschrieben hatten [LEHNHARDT 1998]. Sie
gelten daher als „Väter des Cochlea-Implantats“ [ebd.]. Am 9. Januar 1961 implantierte
HOUSE den ersten Patienten, zwei weitere folgten noch im gleichen Jahr. Seit 1969 koope-
rierten HOUSE und URBAN und entwickelten kurzzeitig ein mehrkanaliges System, bevor
im Oktober 1972 das erste einkanalige HOUSE-URBAN-Implantat eingesetzt wurde [HOUSE

et al. 1979]. Von da ab folgten umfangreiche und systematische klinische Studien mit diesem
Einkanalsystem, für die 1975 das Hearing Rehabilitation Research Center (HRRC) gegründet
wurde [HOUSE et al. 1979]. Dieses stellte zunächst das weltweit größte CI-Programm dar
[BERLINER & HOUSE 1981]. Bis August 1978 wurden 33 Patienten versorgt [HOUSE et al.
1979]; im Dezember 1980 war die Zahl der Patienten auf 132 [BERLINER & HOUSE 1981]
gestiegen und bis August 1984 wurden insgesamt 365 Erwachsene implantiert [BERLINER

et al. 1985]. Hinzu kamen bereits 140 versorgte Kinder [ebd.].
Wichtiger Verdienst dieser intensiven Pionierleitung des Teams um W. F. HOUSE war der

Nachweis der guten Verträglichkeit dieser elektrisch stimulierenden Neuroprothesen über
mehrere Jahre und des Nutzens des auditorischen Stimulus für die soziale (Re-)Integration
und gesteigerter Lebensqualität [BERLINER & HOUSE 1981; JAEKEL et al. 2002]. Infolgedes-
sen erhielt das 3M/House CI-System13 im Herbst 1984 als erstes Cochlea-Implantat die
Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) der USA – womit erstmalig offizi-
ell ein menschliches Sinnesorgan funktionell ersetzt werden durfte [HOUSE 1995]. Diese
Ergebnisse erlaubten der Arbeitsgruppe 1985 das Fazit, dass „the use of cochlear implants in
humans is no longer in question“ [BERLINER et al. 1985, S. 173].

Dieser grundsätzliche Nachweis der Möglichkeit zur Wiederherstellung des Hörvermö-
gens durch elektrische Stimulation löste umfangreichere Forschungen auf diesem Gebiet
aus, der mehr und mehr Arbeitsgruppen folgten [vgl. BERLINER et al. 1985]. Zudem wurde
das Cochlea-Implantat als potentielles Produkt von Unternehmen „entdeckt“, die in die
Entwicklung einstiegen, Geräte professioneller und in größerer Stückzahl fertigen konnten
und gezielt klinische Studien finanziell unterstützten [BERLINER et al. 1985; BLUME 1999].

2.4.1.2 Der Siegeszug: Graeme CLARK und das Mehrkanalsystem

Die aus heutiger Sicht einflussreichsten Arbeiten vollzogen sich jedoch seit den 1960er in
Australien, wo der Physiologe und Otochirurg Graeme CLARK mit der Entwicklung eines
Mehrkanalsystems begann [vgl. BLUME 1999, S. 1259]. Etliche Jahre verwendete CLARK für
detaillierte Vorstudien an Tieren und humanen Felsenbeinpräparaten, bevor er 1978 mit
Rod SAUNDERS den ersten Patienten operierte [LEHNHARDT 1998; BLUME 1999; JAEKEL

et al. 2002]. 1981 – zeitgleich zum Einstieg des Unternehmens 3M bei HOUSE – kam es
zur Kooperation mit der australische Nucleus Gruppe und 1983 zur Gründung der Firma

13Neue Bezeichnung des HOUSE-URBAN-Implantats nach Einstieg der Minnesota Manufacturing and Mining
Company (3M).
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Cochlear Ltd. zwecks weiterer Entwicklung eines marktreifen Mehrkanal-CIs [BLUME 1999].
Durch die Kommerzialisierung der CI-Forschung durch Firmen wie 3M und Cochlear Ltd.
erhielt der Siegeszug des Cochlea-Implantats den entscheidenden Schub. Waren 1978
weltweit erst ca. 100 Patienten mit experimentellen CI-Systemen versorgt, stiegen die
Zahlen mit ca. 200 Patienten 1981, rund 500 Patienten 1984 und ca. 750 Implantationen bis
1985 kontinuierlich an [BERLINER et al. 1985; BLUME 1999]. Für Ende 2010 bezifferte das US
National Institutes of Health die Zahl der weltweiten CI-Träger auf ca. 219.000 [NIH 2011].

Ein wesentlicher Beitrag zum Durchbruch des Cochlea-Implantats in Deutschland und
Europa stellte der persönliche Kontakt von E. LEHNHARDT von der HNO-Klinik in Hanno-
ver mit G. CLARK dar. Infolgedessen wurde 1984 dort der erste Patient mit einem Nucleus
CI-System versorgt [LEHNHARDT 1998]. Basierend darauf konnte in Hannover „in kurzer
Zeit das weltweit größte Implantat Centrum aufgebaut [werden], welches insbesondere zur
Etablierung und Akzeptanz der Cochlear-Implant-Versorgung auch bei Kindern wichtige
Beiträge leisten konnte“ [JAEKEL et al. 2002, S. 56].

2.4.1.3 Der weitere Weg zur modernen CI-Versorgung

Zunehmende operative Erfahrung und Erfolge motivierten LEHNHARDT im Jahr 1993
eine spezielle „soft-surgery-Technik“ zu beschreiben, die die Schonung intracochleärer
Strukturen wie die Basilarmembran zum Ziel hatte. Zwar war dieser Schritt noch nicht
primär vom Resthörerhalt motiviert, dennoch galt es bereits als Konsens, dass intracochleäre
Schädigungen zu einem verstärkten Bindegewebswachstum um das Implantat führen, mit
entsprechend verschlechterten elektrischen Übertragungseigenschaften. Zum anderen galt,
dass Trauma zur Degeneration neuronaler Strukturen führt, die als Ort der elektrischen
Anregung für die erfolgreiche Stimulation benötigt werden.

Parallel dazu wurde die Frage untersucht, wie sich eine Kombination aus Cochlea-
Implantat und akustischem Resthörvermögen auf die Hörleistung und das Sprachverstehen
der Patienten auswirkt. Wenngleich heute unter der elektrisch-akustischen Stimulation
(EAS) die Kombination einer direkten elektrischen Anregung des Hörnervs durch das
Cochlea-Implantat mit der akustischen Anregung über die natürlichen Mechanismen des
Hörens im selben Ohr verstanden wird, basiert die historisch ältere Version der „hybride“
Versorgung auf der bimodalen Stimulation unter Verwendung beider Ohren. Bei dieser wer-
den einseitig implantierte CI-Patienten auf dem resthörigen, kontralateralen Ohr zusätzlich
mit einem Hörgerät versorgt. Schon früh zeigten sich Vorteile dieser kombinierten Stimula-
tion gegenüber einer reinen elektrischen Anregung beim Sprachverständnis [DOOLEY et al.
1993; LUNTZ et al. 2003; CHING et al. 2004, 2006, 2007; KONG et al. 2005].

Dies gilt vor allem für das Hören unter schwierigen Bedingungen, wie störende Hin-
tergrundgeräusche oder wenn es gilt, aus mehreren Sprechern (competing talkers) einen
herauszuhören. Diese Fähigkeit des Gehörs, Schallquellen gezielt zu selektieren und lauter
wahrzunehmen als störende Höreindrücke (Störschallunterdrückung), wurde von CHERRY

[1953] untersucht und wird seitdem als Cocktail-Party-Effekt bezeichnet. Motiviert durch
diese Vorteile galt es, zu untersuchen, ob vergleichbare positive Effekte auch zu verzeichnen
sind, wenn die kombinierte elektrische und akustische Stimulation über das selbe Ohr
erfolgt.
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2.4.1.4 Die elektrisch-akustische Stimulation – eine Erfolgsgeschichte

Erste Hinweise darauf, dass das Resthörvermögen trotz Implantation einer CI-Elektrode
erhalten werden kann, fanden sich in den 90er Jahren durch tierexperimentelle Studien
[TURNER et al. 2008b]. Ein wichtiges Indiz dafür war, dass die Insertion keinen zusätzlichen
Gewebeschaden in apikalen Bereichen des Innenohres verursachte und dort angesiedelte
Haarzellen nach der Implantation des Elektrodenträgers unbeeinträchtigt funktionierten
[NI et al. 1992; XU et al. 1997]. Die naheliegende Schlussfolgerung, dass Resthörerhalt mit
der Schonung der funktionellen, intracochleären Strukturen einhergeht, führte zur Ver-
breitung der von LEHNHARDT [1993] eingeführten soft-surgery-Technik. In Kombination
mit reduzierter Insertionstiefe bei der verfügbaren Nucleus Straight Elektrode konnte bei
postoperativer Auswertung von zwölf Kindern ein messbarer Resthörerhalt in 50 % der
Fälle festgestellt werden [LEHNHARDT 1994]. Dieses Ergebnis wurde 1997 von HODGES et al.
bestätigt. Von 50 konventionell implantierten Patienten wiesen 40 ein präoperativ, audiome-
trisch messbares Resthörvermögen auf. Bei 21 dieser Patienten (52,5 %) konnte zumindest
ein teilweiser Erhalt nachgewiesen werden. Das ist insofern bemerkenswert, da bei der
Implantation weder auf Resthörerhalt Wert gelegt wurde, noch spezielle Elektrodenträger
zum Einsatz kamen, deren gezielte Entwicklung erst später begann.

Basierend auf derart motivierenden Ergebnissen wurde die Strategie der Kombination
von elektrischer und akustischer Stimulation auf dem selben Ohr durch VON ILBERG et al.
[1999] formuliert. Der operativen Versorgung einer ersten Patientin waren Experimente an
Katzen und Meerschweinchen vorausgegangen, die bestätigten, dass durch die elektrische
Stimulation die gleichzeitige Fähigkeit zur Verarbeitung akustischer Signale durch das
Gehirn nicht beeinträchtigt wird. Umfangreiche Sprachtests mit der „resthörigen“ Patien-
tin zeigten ein deutliches Profitieren von der kombinierten Stimulation. Damit war der
klinische Nachweis erbracht worden, dass „the central auditory system is able to combine an
acoustic stimulation [. . . ] with direct electric stimulation [. . . ] without disturbing interferences“
[ebd., S. 340]. Zudem wurde ein synergistischer Effekt hinsichtlich des Sprachverstehens
berichtet und der kombinierte Höreindruck von der Patientin als „more natural and pleasant“
[ebd.] beschrieben. Seit der Schwelle zum neuen Jahrtausend ist damit die CI-Forschung
primär vom Streben nach sicherem Resthörerhalt und elektrisch-akustischer Stimulation
(„hybride“ Versorgung) motiviert – „an exciting new era in prosthetic hearing rehabilitation“,
wie VAN DE HEYNING & KLEINE PUNTE [2010] konstatierten.

Gelingt es resthörerhaltend zu implantieren, kann im selben Ohr bimodal stimuliert
werden. Dank einer Vielzahl von Studien gilt es heute als gesichert, dass die EAS bzw.
hybride Versorgung vorteilhaft für das Sprachverstehen im Störgeräusch und für das
Musikverstehen ist bzw. generell einen natürlicheren Höreindruck ermöglicht [ADUNKA

et al. 2010b; BAUMANN & HELBIG 2009; BÜCHNER et al. 2009; VAN DE HEYNING & KLEINE

PUNTE 2010; DORMAN et al. 2008, 2009; GANTZ et al. 2005, 2006, 2009; GIFFORD et al. 2007;
GIFFORD & DORMAN 2012; GSTÖTTNER et al. 2006, 2009; HELBIG et al. 2011b; VON ILBERG

et al. 2011; JAMES et al. 2006; LENARZ et al. 2009b; LORENS et al. 2008; TURNER et al. 2004,
2008b,a, 2010; WILSON et al. 2003; WOODSON et al. 2010].

Der Vorteil ist dabei erheblich. Beginnend mit WILSON et al. [2003] konnten synergistische
Effekte bei der Kombination von akustischer und elektrischer Stimulation nachgewiesen
werden [BÜCHNER et al. 2009; VAN DE HEYNING & KLEINE PUNTE 2010; DORMAN et al.
2005, 2009; GSTÖTTNER et al. 2004, 2005]. Den Mehrwert für das Sprachverstehen bei
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zusätzlicher akustischer Stimulation zum Cochlea-Implantat nannten BAUMANN & HELBIG

[2009, S. 546] „überproportional stark“, GSTÖTTNER et al. [2004, S. 350] „dramatic“ und
WILSON et al. [2003, S. 211] bezeichneten diesen Mehrwert als „tremendous“14.

Seit jener initialen Studie von VON ILBERG et al. [1999] wird der Begriff EAS primär für
diese ipsilaterale Versorgung verwendet. Dies setzt jedoch den Erhalt des Resthörvermö-
gens beim operativen Eingriff voraus. Die EAS ist damit untrennbar mit der Frage nach der
Garantierbarkeit des Resthörerhalts bzw. dem Risiko der iatrogenen (operationsbedingten)
Ertaubung verbunden. Die in den bisherigen Erfolgen begründete, stetige Erweiterung der
Indikationen auf Patienten mit immer umfassenderem Hörvermögen, lassen wiederum
die Anforderungen an moderne Elektrodenträger und das operative Vorgehen steigen.
Gegenwärtig ist Resthörerhalt der wichtigste Antrieb für die Weiterentwicklung der intra-
cochleären Elektrodenträger und zugleich wichtigster Benchmark.

2.4.2 Aufbau und Funktion des Cochlea-Implantats

In den Anfängen war der Aufbau der Cochlea-Implantate noch sehr experimentell und va-
riierte stark zwischen den Arbeitsgruppen. Insbesondere die intracochleäre Platzierung der
Reizelektroden war umstritten [JAEKEL et al. 2002]. Im Laufe der letzten Jahre hingegen hat
sich bei den CI-Systemen ein im Wesentlichen einheitlicher Aufbau etabliert (I Abb. 1.1).

Alle auf dem Markt verfügbaren Geräte übertragen kabelfrei, d. h. transkutan ohne
galvanische Kopplung, Energie und Signale und bestehen somit aus extern getragenen
und implantierten Komponenten. Zu den externen Bestandteilen gehören (mindestens)
ein Mikrofon und ein die aufgenommenen Schallsignale verarbeitender Sprach- bzw. So-
undprozessor. Diese sind – vergleichbar zu konventionellen Hörgeräten – samt Batterie-
oder Akkumodul in einem HdO-Gerät integriert. Bei kleinen Kindern oder hoher sport-
licher Aktivität kann der Teil der Energieversorgung abgekoppelt und an der Kleidung
befestigt getragen werden. Mit dem Sprachprozessor ist eine außen auf der Haut getragene
Übertragungs- bzw. Sendespule verbunden. Unter der Haut, eingelassen in ein flaches
Knochenbett in der Schädelkalotte, liegt die korrespondierende Empfängerspule. Ein inte-
grierter Magnet in der Empfängerspule sichert die Lage des externen Pendants. Über beide
Spulen werden Energie und Nutzsignale induktiv übertragen. Fest mit der Empfängerspule
vergossen ist eine weitere elektronische Komponente, der sogenannte Receiver. Von diesem
führt ein Kabelbündel zu einem in der Cochlea platzierten Elektrodenträger und zu einer im
Felsenbein platzierten Referenzelektrode. Die Stimulation des Hörnervs erfolgt räumlich
aufgelöst in der Cochlea über bis zu 22 einzelne Kontaktelektroden, die in einen flexiblen
Träger aus Silikon eingebettet sind.

Die Begrifflichkeit ist in der Literatur und im Sprachgebrauch nicht einheitlich. Übli-
cherweise werden unter dem „Cochlea-Implantat“ alle internen, d. h implantierten, Kom-
ponenten verstanden (Receiver mit Empfängerspule und Elektrodenträger), unter der
Begriff „CI-System“ zusätzlich die externen Komponenten. Abhängig vom Kontext kann
mit Cochlea-Implantat aber auch nur der intracochleäre Teil, sprich der Elektrodenträger,
gemeint sein. Für diesen findet man alternativ die Begriffe: CI-Elektrode, Multielektroden-
array oder einfach Elektrode bzw. Implantat. Bei Verwendung des Terminus „Elektrode“
muss ebenfalls der Kontext die Abgrenzung zu den einzelnen, in den Elektrodenträger

14dt.: gewaltig, riesig, unglaublich
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eingegossenen Elektroden sicher stellen. Diese werden zur besseren sprachlichen Abgren-
zung häufig als Einzel-, Platin-, oder Kontaktelektroden bzw. Platinkontakte bezeichnet. Im
Kapitel 3 wird der Aufbau des Elektrodenträgers detaillierter beschrieben.

Moderne CI-Systeme für die elektro-akustische Stimulation integrieren zudem die Kom-
ponenten für die akustische Stimulation. Das Tragen eines separaten Hörgeräts zur akus-
tischen Signalverstärkung im Bereich des Resthörvermögens entfällt damit. Der Sound-
prozessor des CIs übernimmt dazu die Funktion des Hörgeräts. Die verstärkten Signale
werden analog zu konventionellen Hörgeräten über ein im äußeren Gehörgang getragenes
Ohrpassstück ins Hörsystem eingespeist.

2.4.3 Operatives Vorgehen bei der konventionellen CI-Chirurgie

Die komplette CI-Versorgung gliedert sich laut BOENNINGHAUS & LENARZ [2007] in die
Abschnitte präoperative Voruntersuchung, Implantation sowie postoperative Prozessoran-
passung, Hör- und Sprachtraining. Wenngleich eine sorgfältige präoperative Diagnostik
und Beratung sowie eine zum Teil mehrjährige postoperative Nachversorgung essentiell
für den Erfolg der CI-Versorgung sind [JAEKEL et al. 2002], wird im Rahmen dieser Arbeit
nur die eigentliche Implantation – der chirurgische Eingriff – betrachtet. Für die detaillierte
Beschreibung des operativen Vorgehens, welches im Folgenden nur knapp umrissen wird,
sei auf die einschlägige Fachliteratur verwiesen [HABERMAN 2004; HILDMANN & SUDHOFF

2006; JACKLER 2008; NELSON 1982; SALVINELLI & DE LA CRUZ 1996].
Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Cochlea-Implantate wurde auch das

operative Vorgehen bei der Implantation stetig modifiziert und verbessert. Heutzutage ist
die Implantation ein weitgehend standardisierter, chirurgischer Zugang [ERNST et al. 2009].
Bereits in den 1980er Jahren etablierte sich die intracochleäre Platzierung der Reizelektroden
[ERNST et al. 2009; LEHNHARDT 1998; NIH 1988], wofür in den 1990er Jahren die soft-
surgery-Technik eingeführt wurde [LEHNHARDT 1993]. Diese wurde in den letzten Jahren
– vor allem im Kontext der minimal-traumatischen, resthör- und strukturerhaltenden CI-
Versorgung – weiter optimiert [FRIEDLAND & RUNGE-SAMUELSON 2009; JAMES et al. 2005;
LENARZ 2006; ROLAND et al. 2005].

Für den chirurgischen Zugang wird in den meisten Fällen ein wenige Zentimeter langer,
retroaurikulärer Hautschnitt gewählt [LASZIG et al. 2004; LENARZ 2006; MAURER 2009a;
PRAETORIUS et al. 2009; ROBERSON 2005]. Von diesem ausgehend folgt die Anlage des
Knochenbetts für das Implantatgehäuse. Zur Markierung von Lage und Form werden von
den CI-Herstellern sogenannte „Templates“ zur Verfügung gestellt (I Abb. 2.8). Die Lage
der implantierten Komponenten orientiert sich am Außenohr, damit der Sprachprozessor
bequem hinter dem Ohr getragen werden kann.

2.4.3.1 Mastoidektomie

Das anschließende Aufbohren des Mastoids dient der Anlage eines Zugangswegs zum
Innenohr und wird als Mastoidektomie bezeichnet. Dabei müssen die im Knochen einge-
betteten anatomischen Strukturen sukzessive dargestellt werden. Dazu zählen die hintere
Schädelgrube, äußerer Gehörgang, Sinus sigmoideus, horizontaler Bogengang sowie N. fa-
cialis und die davon abzweigende Chorda tympani [LENARZ 2006; MAJDANI 2009b]. Die
Darstellung der anatomischen Landmarken dient erstens zu deren Erhalt und Schonung.
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Abbildung 2.8: Anlage Implantatbett. (a) Übersichtsbild zur Darstellung der Lage der implantierten Kompo-
nenten (hellgraues Template) bezogen auf das extern getragene HdO-Gerät (dunkelgrau) und das Außenohr.
(b) Anzeichnen der Lage des Knochenbetts für das Implantatgehäuse mittels Schablone. (c) Implantat im
Knochenbett fixiert durch optionale Netzstiche. Das Kabel zum intracochleären Elektrodenträger wird durch
einen knöchernen Kanal vom Knochenbett bis zur Mastoidektomie geführt und sichert zusätzlich die Lage des
Implantats. [Mit frdl. Genehmigung der MED-EL GmbH, Innsbruck, Österreich.]

Zweitens sind diese als Orientierungshilfen für das weitere Vorgehen und die Eröffnung
der Cochlea (siehe Cochleostomie) notwendig. Nach NELSON [1982] ist deren vollständige
Identifikation essentiell für eine sichere Anlage der Mastoidektomie, deren Grundprinzip
darin besteht, sich von einer anatomischen Landmarke zur anderen zu bewegen. Nur so
könne der erfahrene CI-Chirurg die Gefahr „of being lost within a nebulous network of vital
structures“ vermeiden [ebd., S. 12].

Die Schwierigkeit besteht darin, den Verlauf der essentiellen Strukturen im Felsenbein
während des Wegfräsens des Knochens zu erkennen. N. facialis und Chorda tympani bei-
spielsweise sind in einem Knochenkanal eingebettet, welcher aus einem kortikalen Mantel
besteht und von spongiösen Knochen umgeben ist [DUCKWORTH et al. 2008]. Den Kno-
chenmantel gilt es bis auf eine dünne Knochenlamelle (ca. 0,1 mm dick) abzutragen, um
dadurch die nervalen Strukturen vor mechanischen oder thermischen Verletzungen zu
schützen. Beim konventionellen Vorgehen dienen dem Chirurgen lediglich anatomisches
Hintergrundwissen über die ungefähre Lage der anatomischen Strukturen und seine Erfah-
rung als Hilfestellung. Über geringfügige Änderungen in Farbe und Textur des Knochens
kann die Lage dieser Knochenkanäle abgeschätzt werden, um rechtzeitig mit dem Fräsen
zu stoppen [DUCKWORTH et al. 2008; NELSON 1982]. Dies stellt insbesondere bei Kindern
eine große Herausforderung dar, da hier häufig der N. facialis einen unüblichen Verlauf
nimmt. Aber auch beim Erwachsenen können anatomische Variationen in der Lage der „Ri-
sikostrukturen“ nur durch sukzessives Darstellen selbiger schrittweise erarbeitet werden.

Von der Mastoidhöhle ausgehend wird anschließend ein Knochentunnel oder -rinne
zum Implantatbett angelegt (I Abb. 2.8 c). Diese nimmt das Kabelbündel auf und dient
zum Schutz und zur Sicherung des intracochleären Elektrodenträgers bei äußerlicher
Gewalteinwirkung auf das Implantat [JACKLER 2008; KEMPF et al. 2003; LENARZ 2006].

2.4.3.2 Posteriore Tympanotomie

Um das Mittelohr zu erreichen und damit Sicht und Zugang zum Promontorium zu erlangen,
muss der Knochen zwischen N. facialis und Chorda tympani (der Recessus facialis, siehe
Abschnitt 2.1.1.3) entfernt werden. Dafür sollten beide nervalen Strukturen dargestellt
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werden, bis nach Entfernung allen spongiösen Knochens nur eine dünne schützende
Knochenlamelle stehen bleibt. Dies erlaubt den für das weitere Vorgehen notwendigen
Überblick über das Promontorium, das Amboss-Steigbügel-Gelenk und die zum Musculus
stapedius gehörende Stapessehne (I Abb. 2.9 a). Zum Schutz des Lig. incudis posterius, über
welches der Amboss (Incus) im Mittelohr fixiert ist, wird ein dünner Knochensteg (engl.:
buttress) stehen gelassen, der somit nach vorn den Recessus facialis begrenzt. Die posteriore
Tympanotomie schafft den notwendigen Zugang zur medialen Wand des Mittelohrs zwecks
weiterem Zugang zum Innenohr im Bereich des Promontoriums bzw. der Rundfensternische
[LENARZ 2006; SALVINELLI & DE LA CRUZ 1996; JACKLER 2008; NELSON 1982].

Bei sehr schmalem Recessus facialis kann der Zugang zum Mittelohr entweder durch
Freilegung und Verlagerung der Chorda tympani nach anterior und lateral erweitert werden.
Alternativ kann die Chorda tympani gänzlich geopfert werden. Dann spricht man vom
erweiterten Recessus facialis (engl.: extended facial recess approach).

Beim Einsatz kurzer gerader Elektrodenträger (z. B. Hybrid-L, SRA oder FLEX20 Elektro-
de) ist der abschließende Schritt der chirurgischen Präparation die Anlage einer schmalen
Rinne im Chorda-Fazialis-Winkel. In diese wird ein am Elektrodenträger angebrachter „Flü-
gel“ (wing) nach der Insertion geklemmt, um die intracochleäre Lage zu sichern. Andernfalls
besteht die Gefahr, dass der Elektrodenträger durch äußere Kräfte wieder aus dem Innen-
ohr herausgleitet. Bei perimodiolaren Elektrodenträgern ist dies nicht notwendig, da das
Umschließen der Innenwandung der Cochlea durch die vorgekrümmten Elektrodenträger
(modiolus hugging electrodes) einen zuverlässigen Fixierungsmechanismus darstellt.

2.4.3.3 Cochleostomie bzw. Rundfensterinsertion

Für die Insertion des Elektrodenträgers ist die Eröffnung des Innenohrs notwendig. Histo-
risch gesehen wurde zunächst das runde Fenster als natürlich Öffnung der Cochlea gewählt.
Später aufkommende perimodiolare Elektrodenträger, wie die Contour Elektrode (Cochlear
Ltd.) oder die Spiral Clarion Elektrode (Advanced Bionics LLC) erforderten wegen ihres
größeren Querschnitts und der höheren Steifigkeit jedoch einen möglichst tangentialen
Eintritt in die basale Windung. Das ist beim Zugang durch den Recessus facialis und das
runde Fenster regelmäßig nicht gegeben [vgl. SOUTER et al. 2011]. Daher wird das Innenohr
in diesen Fällen über eine separate Bohrung eröffnet [BASURA et al. 2010], die sogenannte
Cochleostomie (I Abb. 2.10). Der Terminus „Cochleostomie“ wird dabei sowohl für das
Bohrloch als Öffnung in der Cochlea als auch für das Anlegen selbigen verwendet. Im Zuge
der resthörerhaltenden Chirurgie, insbesondere durch neuere hochflexible Elektrodenträger,
wie z. B. die Hybrid-L (Cochlear Ltd.) oder die FLEX-Elektroden von MED-EL15, ist die
Insertion durch die Rundfenstermembran wieder populär und wird zunehmend stärker
praktiziert [ADDAMS-WILLIAMS et al. 2011; ROLAND et al. 2007; BASURA et al. 2010].

Für beide Zugänge sprechen spezifische Vor- und Nachteile, weswegen beide Vorgehens-
weisen sehr kontrovers diskutiert werden. Vorteil des Zugangs durch die Rundfenstermem-
bran ist deren Eindeutigkeit als anatomische Landmarke, die eine sichere Eröffnung der
Scala tympani ermöglicht. Konsequenterweise ergibt sich daraus eine höhere Sicherheit der
Insertion des Elektrodenträgers in die Scala tympani [CONNOR et al. 2012]. Hinzu kommt das
geringere Risiko der intracochleären Verunreinigung durch eingetragene Knochenspäne

15eine ausführliche Übersicht zu den Elektrodenträgern und deren spezifische Merkmale findet sich in Kapitel 3
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Abbildung 2.9: N Posteriore Tympanotomie und Präparation
der Rundfensternische. (a) Mastoidhöhle (1) nach Mastoidekto-
mie und posteriore Tympantomie unter Darstellung des Reces-
sus facialis, begrenzt durch Chorda tympani (2), N. facialis (3) und
Knochensteg (4). Sichtbar sind das Amboss-Steigbügelgelenk (5)
sowie die Rundfensternische (6), teilweise verdeckt durch den
knöchernen Überhang des Promontoriums (7). (b) Präparation der
Rundfensternische. (c) Rundfensternische nach Entfernen des
knöchernen Überhangs und vollständiger Darstellung der Rund-
fenstermembran (8).

Abbildung 2.10: J Insertion des Elektrodenträgers. Nach
Positionierung des Implantatgehäuses im vorbereiteten Kno-
chenbett und Eröffnung der Cochlea durch die Cochleostomie
erfolgt die Insertion des Elektrodenträgers in die Scala tympani
mittels chirurgischer Zängchen, Pinzetten oder speziellen
Instrumentarien in Abhängigkeit vom Implantattyp. Hier
dargestellt ist die Contour Advance Elektrode von Cochlear Ltd.

[Abbildungen 2.9 und 2.10 mit frdl. Genehmigung der
KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen]

oder Absaugung von Perilymphe in Folge des Fräsens. Beides gilt als vorteilhaft für den
Resthörerhalt und ist fester Bestandteil der als soft-surgery beschriebenen Vorgehensweisen
[LEHNHARDT 1993; ROLAND et al. 2007; FRIEDLAND & RUNGE-SAMUELSON 2009]. Insbe-
sondere der Eintrag von Knochenspänen und Irritationen des Gewebes um das Bohrloch
gilt als Auslöser für Bindegewebswachstum, mit daraus folgender Beeinträchtigung der
elektrischen Stimulation [JIA et al. 2011]. Zudem lässt sich besser der basale Bereich stimu-
lieren, da die Kontaktelektroden näher zu den Spiralganglionzellen platziert werden, als
beim Zugang durch eine Cochleostomie [BRIGGS et al. 2006; ROLAND et al. 2007].

Problematisch ist jedoch der bereits erwähnte nicht-tangentiale Zugang in die basale
Windung. Stattdessen erfordern die Begrenzungen des Recessus facialis und die Knochen-
wände des runden Fensters eine auf den Modiolus (Innenwandung der Cochlea) gerichtete
Insertion [ROLAND et al. 2007]. Nur dünne und flexible Elektrodenträger erlauben dabei
einen traumaarmen Vorschub. Für die steiferen, perimodiolaren Elektrodenträger, wie die
Contour Advance Elektrode, sehen SOUTER et al. [2011] hingegen in dieser anatomischen
Konstellation den Grund für Schwierigkeiten bei der Insertion und erhöhtes Traumarisiko.
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Damit ist der Zugang durch das runde Fenster – trotz der eindeutigen anatomischen
Landmarke – chirurgisch nicht weniger anspruchsvoll als die Anlage einer separaten
Cochleostomie. Je nach Orientierung der Rundfensternische und Ausmaß des knöchernen
Übergangs vom Promontorium (bony overhang) ist die Rundfenstermembran durch die
posteriore Tympanie nur teilweise oder gar nicht einsehbar [BASURA et al. 2010; ROLAND

et al. 2007]. Durch Entfernung des knöchernen Überhangs und Präparation der Nische kann
die Zugänglichkeit der Membran erhöht werden ROLAND et al. [2007]. Dennoch ist laut
LEONG et al. [2012] trotz vollständiger Präparation der Rundfensternische die Membran bei
7 % der 50 untersuchten Patienten gar nicht und bei weiteren 4 % weniger als zur Hälfte
sichtbar. Die anatomische Variablität verhindert in diesen Fällen den Zugang durch das
runde Fenster.

Wesentlichster Nachteil der konventionellen Cochleostomie als separate Bohrung in der
basalen Windung ist das Fehlen einer eindeutigen anatomischen Landmarke in diesem
Bereich des Promontoriums. Auf die korrekte Platzierung kann daher nur indirekt durch
die Lage des Recessus facialis und des runden Fensters geschlossen werden. Dadurch ist die
Stelle im Bereich des Promontoriums, „where drilling can be performed without risking damage
[. . . ] unclear“ [ROLAND et al. 2005, S. 94] und daher ein Risikofaktor für Fehlinsertionen.
Dabei ist kritisch, dass die korrekte Lage der Cochleostomie von den zu schonenden
intracochleären Strukturen abhängt, die von außen aber nicht sichtbar sind.

Damit birgt bereits die Cochleostomie das potentielle Risiko einer Schädigung intracoch-
leärer, funktioneller Strukturen, wie Basilarmembran, Stria vascularis und Spiralligament.
Fehlplatzierungen der Cochleostomie im Bereich der Scala media oder Scala vestibuli ver-
hindern konsequenterweise die korrekte atraumatische Insertion des Elektrodenträgers
in die Scala tympani. Dafür kann eine an den Außendurchmesser des Elektrodenträgers
angepasste Cochleostomie durch die vollständig knöcherne Umrandung als Führungshilfe
bei der Elektrodeninsertion dienen [BASURA et al. 2010]. Dies kann bei tiefer Insertion
besonders dünner und flexibler Elektrodenträger dienlich sein, da dadurch das Ausbeulen
oder Abknicken selbiger verhindert wird.

2.4.3.4 Abschluss der Implantation

Nach Anlage des Implantatbetts samt Tunnel oder Rinne zur Mastoidhöhle, posteriore
Tympanotomie und Eröffnung der Cochlea folgt das Einsetzen des Cochlea-Implantats.
Der für den Resthörerhalt entscheidende Schritt ist das abschließende Einführen des in-
tracochleären Elektrodenträgers, was möglichst langsam und gleichmäßig erfolgen soll.
Die Insertionstiefe wird entweder durch entsprechende Marker im Silikonmantel oder
durch den ersten spürbaren Widerstand begrenzt. Die dafür zum Einsatz kommenden
Instrumentarien variieren von Hersteller, Implantattyp und Präferenzen des Chirurgen.
Konstruktive Details und Feinheiten der verschiedenen Arten von Elektrodenträgern und
sich daraus ergebende Unterschiede im Insertionsverhalten werden im folgenden Kapitel 3
ausführlich behandelt.

Abschließend wird die Rundfensternische oder die Cochleostomie mit einem kleinen
Stück Muskel- oder Bindegewebe verschlossen, um den Übergang von Infektionen ins
Innenohr zu verhindern. Nach Platzierung der Referenzelektrode unter dem Musculus
temporalis erfolgt eine Funktionsprüfung des CI-Systems unter Ausnutzung des Stapedius-
reflexes und der Wundverschluss [LENARZ 2006].
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Hören ist die Grundlage der
menschlichen Kommunikation.
Hören heißt dazugeH Ö R E N.
Hören bedeutet dabeisein.
Hören ist Leben.

(Forum Besser Hören)

Nachdem im Abschnitt 2.4.2 ein Überblick über den grundsätzlichen Aufbau des gesam-
ten CI-Systems gegeben wurde, ist dieses Kapitel den intracochleären Elektrodenträgern
gewidmet. Eine schonende Eröffnung des Innenohrs vorausgesetzt, ist das Design und
Handling des Elektrodenträgers von zentraler Bedeutung für den Resthörerhalt. Auf den
folgenden Seiten werden daher detailliert die konstruktiven und histologischen Aspek-
te sowie klinische Ergebnisse bei Einsatz verschiedener intracochleärer Elektrodenträger
behandelt. Die strukturierte Darstellung und systematische Auseinandersetzung mit

1. konstruktiven und mechanischen Merkmalen (z. B. Gestalt, Steifigkeit),
2. der in Felsenbeinstudien untersuchten Insertionscharakteristik

(z. B. Endlage, Insertionstrauma und -kräfte) und
3. dem damit erzielten Resthörerhalt

soll eine fundierte und wissensbasierte Entwicklung neuer CI-Elektroden unterstützen. In
Kapitel 3.1 sind die wichtigsten Elektrodenträger hinsichtlich Design und bereits erprobten
Verformungsmechanismen beschrieben. Kapitel 3.2 (ab S. 65) gibt einen Überblick über die
bisher publizierten Ergebnisse aus Felsenbeinstudien. Diese Analyse soll Aussagen zum
Insertionsverhalten und zur Traumatisierung des Innenohrs als Konsequenz eines bestimm-
ten Designs erlauben (I Abschnitt 4.2). Kapitel 3.3 (ab S. 87) dokumentiert letztendlich
den Stand des Wissens aus klinischer Sicht hinsichtlich Resthörerhalt durch Vergleich prä-
und postoperativer Sprachtests. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Implantaten der drei
marktdominanten CI-Hersteller: Cochlear Ltd. (Sydney, NSW, Australien), Advanced Bio-
nics LLC (Valencia, CA, USA) und MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH (Innsbruck,
Österreich).

3.1 Design der intracochleären Elektrodenträger

Die in der klinischen Routine verfügbaren Elektrodenträger sind durchweg passive Struk-
turen, die grob in laterale (gerade bzw. free-fitting) und modiolusnahe Elektrodenträger
eingeteilt werden können (I Abb. 3.1). Die geraden Modelle sind die älteren Entwick-
lungen, die beim Einführen in die Cochlea durch Zwangskräfte mit der Außenwandung
dem spiralförmigen Verlauf angepasst werden. Diese als Nachteil betrachtete Tatsache
führte zur Entwicklung gekrümmter Elektrodenträger, deren besondere Mechanismen
eine Positionierung der eingebetteten Kontaktelektroden an der Innenwandung, d. h. nahe
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dem Modiolus erlauben (perimodiolar bzw. modiolus-hugging). Durch die Nähe von sti-
mulierenden Kontaktelektroden zu den zu stimulierenden neuronalen Strukturen gelten
perimodiolare Implantate aus weiteren Gründen als vorteilhaft: erstens in Bezug auf Kanalt-
rennung und Dynamikbereich, wodurch das Sprachverstehen verbessert werden soll, und
zweitens hinsichtlich reduzierter Energieniveaus für die Stimulation, woraus eine längere
Batterielebenszeit folgt [RICHTER et al. 2001a; WARDROP et al. 2005a; SAUNDERS et al. 2002].

Abbildung 3.1: Schematische Einteilung der CI-Elektrodenträger. Die primäre Einteilung der Elektrodenträ-
ger erfolgt nach deren Endlage innerhalb der Cochlea: Gerade Elektrodenträger bleiben nach der Insertion
an der Außenwandung liegen, während perimodiolare Implantate durch besondere Mechanismen an der
Innenwandung positioniert werden. Derartige Mechanismen sind bislang rein passiver Natur, bei denen
entweder materialimmanente Spannungen spiralförmig gefertigter Elektrodenträger für die notwendige Zu-
stellbewegung sorgen, oder zusätzliche Elemente die Kontaktelektroden an die Innenwandung drücken. Aktive
Elemente, wie z. B. Formgedächtniswerkstoffe [RAU et al. 2013b; MAJDANI 2009a; DUDZIAK et al. 2013; MIN

et al. 2013], Zugdrähte [ZHANG et al. 2006, 2010] oder hydraulische Aktorik [ZENTNER 2010; ARCAND et al.
2004, 2007] sind erst Gegenstand jüngerer Forschung. Kursive Bezeichnungen kennzeichnen Elektrodenträger,
die nur experimentell beschrieben wurden, für die aber kein Einsatz am Patienten bekannt ist.

Nachdem die 1980er Jahre vom Nucleus CI-System (Cochlear Ltd.) und dem Spiral
Clarion CI-System (Advanced Bionics LLC) geprägt waren, wurden in den 1990er Jahren
eine größere Anzahl von Elektrodenträgern entwickelt, bei denen der Schwerpunkt auf
einer modiolusnahen Positionierung lag. Dazu wurden im Wesentlichen zwei Konzepte
erprobt: Der Einsatz eines zusätzlichen Positionierers (positioner), welcher von außen (late-
ral) den eigentlichen Elektrodenträger an die Innenwandung drückt sowie spiralförmig
gefertigte Elektrodenträger, die präoperativ gerade gehalten werden und sich aufgrund der
materialimmanenten Spannungen während der Insertion an die Innenwandung anlegen.

Im letzten Jahrzehnt hat sich der Schwerpunkt zu flexiblen, resthörerhaltenden Elek-
troden verlagert. Da gerade Elektrodenträger versteifende Strukturen, wie z. B. ein Stilett,
nicht enthalten, gilt deren höhere Flexibilität als ein Vorteil hinsichtlich des Resthörerhalts.
Durch konstruktive Auslegung wird versucht, die Gesamtsteifigkeit so zu reduzieren, dass
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die Implantate kraftarm und atraumatisch an der Außenwand entlang geschoben werden
können.

Mit dieser Art von Implantaten ist jedoch keine modiolusnahe Endlage möglich. Erste
Forschungsprojekte haben daher zum Ziel, resthörerhaltende Insertion mit modiolusnaher
Positionierung zu kombinieren. Dabei zeichnet sich ab, dass einem definierten Verformungs-
verhalten eine Schlüsselrolle zukommt, wie es durch den Einsatz „intelligenter“ Werkstoffe
bzw. integrierter Aktorik angestrebt wird [RAU et al. 2007, 2013a; MAJDANI 2009a]. Mit
den dadurch steigenden Anforderungen an Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ein-
griffe wird die Grenze des manuell Machbaren zunehmend ausgereizt. Damit schließt
sich der Kreis hin zu den mechatronischen Assistenzsystemen und computergesteuerten
Insertionstools, wie sie in Kapitel 5 bzw. 7 behandelt werden.

3.1.1 Elektrodenträger der Firma Cochlear Ltd.

Die Geschichte der Firma Cochlear Ltd. geht zurück auf die Forschung von Professor
Graeme CLARK und dessen Team in den 1970er Jahren an der University of Melbourne. 1978
wurde das erste mehrkanalige Experimental-CI entwickelt und implantiert [WALTZMAN

& ROLAND 2006]. Dessen Erfolg führte zur Gründung der Firma Cochlear Ltd. aus einer
Kooperation zwischen der University of Melbourne, der Firma Nucleus Ltd. und der aus-
tralischen Regierung. Im gleichen Jahr (1981) wurde die erste Generation des Nucleus 22
CI-Systems entwickelt (I Abb. 3.2), welches ein Jahr später kommerziell erhältlich war
[BLUME 1999; PATRICK et al. 2006; WALTZMAN & ROLAND 2006]. 1984 folgte der erste
operative Einsatz eines Nucleus CI-Systems in Europa durch Ernst LEHNHARDT (MHH,
Hannover). Die wichtige Freigabe des Implantatsystems durch die US Food and Drug Ad-
ministration (FDA) wurde 1985 erteilt – damit erstmalig einem mehrkanaligem CI für den
Einsatz an vollständig ertaubten Erwachsenen. Fünf Jahre später wurde die Freigabe auf
Kinder älter als zwei Jahre erweitert.

Abbildung 3.2: Nucleus CI-Systeme mit Straight Elektrode. Im Laufe der Zeit wurde mehrfach das Gehäuse
des CI-Systems modifiziert, um neue elektronische bzw. telemetrische Funktionen zu integrieren sowie Bau-
form und -größe den geänderten chirurgischen Ansprüchen anzupassen. Von links nach rechts: CI22 (erstes
kommerzielles CI-System, 1981); CI22M (1. Generation, 1986), CI24M (2. Generation, 1997) und CI24R (3.
Generation, 2000). Das CI24RE der 4. Generation zeigt Abbildung 3.4. Gemeinsamkeit aller hier gezeigten
Implantatsysteme ist der 22 Stimulationselektroden umfassende intracochleäre Elektrodenträger, die Nucleus
Straight Elektrode (I Abb. 3.3). [Mit frdl. Genehmigung von Cochlear Ltd.]
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In der Zwischenzeit wurde das Implantatgehäuse mit Empfängerspule und Stimulations-
prozessor überarbeitet und ersetzt durch das CI22M (1986, reduzierte Baugröße, daher „mini
implant“ genannt, I Abb. 3.2). Änderungen am intracochleären Teil, dem Elektrodenträger,
erfolgten nicht. 1997 folgte das CI24M Implantatgehäuse als 2. Generation des Nucleus
CI-Systems. Die meisten Veränderungen betrafen telemetrische Funktionen und den Stimu-
lationsmodus wofür zwei zusätzliche extracochleäre Elektroden hinzugefügt wurden. Eine
weitere Überarbeitung der Form des Implantatgehäuses wurde als Nucleus 24k Implant
System eingeführt (3. Generation), wobei Elektrode (Modellbezeichnung CI24R(ST)) und
Elektronik weiter unverändert blieben [PATRICK et al. 2006]. Mit Blick auf Insertionsstudien
adressieren damit Bezeichnungen wie CI22, CI22M, CI24M, CI24R(ST) sowie „Nucleus
Straight“ bzw. „Nucleus banded“ Elektrode alle den gleichen Elektrodenträger (I Abb. 3.3).

3.1.1.1 Die Anfänge: Die Nucleus Straight Elektrode

Dieser Elektrodenträger der ersten Generation umfasst 32 ringförmige Kontaktelektroden,
die in gleichmäßigem Abstand (0,45 mm Zwischenraum) zentrisch in einen geraden Si-
likonträger eingegossen sind (I Abb. 3.3). Jede der Ringelektroden aus Platin hat eine
Breite von 0,3 mm. Die 22 apikalen Elektroden sind von innen mit 25 µm durchmessenden
Drähten kontaktiert (Platin-Iridium-Legierung, 90:10). Durch die Kontaktierung von Innen
bilden die Ringelektroden und der Silikonmantel eine durchgängige Oberfläche, um die
Reibkräfte bei der Insertion niedrig zu halten. Der gerade Elektrodenträger verjüngt sich
zur Spitze hin im Durchmesser von 0,6 mm auf 0,4 mm [COCHLEAR 2012]. Zehn zusätzliche,
elektrisch nicht kontaktierte Ringelektroden sind im basalen Bereich integriert, um das
mechanische Verhalten beim Inserieren zu verbessern. Durch die erhöhte Steifigkeit soll
ein Abknicken bzw. Ausbeulen beim tiefen Vorschub in die Cochlea verhindert werden. Die
maximale Insertionstiefe wird mit 25 mm angegeben [WALTZMAN & ROLAND 2006].

Abbildung 3.3: Nucleus Straight Elektrode. Eingebettet in einen Silikonkörper sind 32 ringförmige Kontakte,
von denen die ersten 22 elektrisch aktiv sind und sich über 16,4 mm erstrecken. Die letzten zehn Ringelektro-
den dienen nur der mechanischen Versteifung des Elektrodenträgers. Die Gesamtlänge beträgt 23,9 mm. (a)
Gesamtansicht. (b) Detailansicht dreier apikaler Ringelektroden. (c) Detailansicht der Elektrodenspitze.

3.1.1.2 Die Nucleus Contour Elektrode und ihre Prototypen

1998 wurde von Cochlear Ltd. ein vollständig neues Design des intracochleären Elektro-
denträgers vorgestellt, um der wachsenden Bedeutung der modiolusnahen Positionierung
zu entsprechen: die Nucleus 24 Contour Elektrode (CI24R(CS)). Für den Krümmungsme-
chanismus wird diese in einer spiralförmigen Form gefertigt, die sich an der Gestalt einer
„mittleren“1 humanen Scala tympani orientiert. Anschließend wird der Elektrodenträger
für den operativen Einsatz durch einen Platindraht (Stilett) gestreckt gehalten. Nach der

1auf Basis welcher Daten und wie die „mittlere“ Geometrie ermittelt wurde, ist nicht bekannt
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Insertion wird das Stilett zurückgezogen, wodurch der Elektrodenträger in die spannungs-
neutrale Ausgangskonfiguration zurückkehrt. Dieses Vorgehen wird heute als Standard
Insertion Technique (SIT) bezeichnet [ROLAND 2005c].

Wie ihr Vorgänger verfügt die Contour Elektrode über 22 intracochleäre Platinkontakte.
Diese sind jedoch als zum Modiolus ausgerichtete Halbringe ausgebildet. Dadurch wird die
laterale Oberfläche nicht unterbrochen, was die Reibeigenschaften an der Außenwandung
verbessern soll [KHA et al. 2004; BRIGGS et al. 2001; COCHLEAR 2012]. Zugleich erhöht
sich die Flexibilität in der Ebene der Krümmung. Der Silikonkörper weist ebenfalls einen
zur Spitze hin abnehmenden Durchmesser auf, um der enger werdenden Scala tympani
zu entsprechen. Da für das Stilett ein Kanal vorgesehen werden musste, fällt der Außen-
durchmesser größer aus als beim geraden Array und nimmt von 0,8 mm auf 0,5 mm ab
[SAUNDERS et al. 2002]. Drei zusätzliche Markerringe im Abstand von ca. 17 mm bis 19 mm
zur Spitze zeigen dem Chirurgen die erreichte Insertionstiefe an [COCHLEAR 2012]. Diese
sollen in der Cochleostomieöffnung zum Liegen kommen und das bindegewebige Ein-
wachsen und damit Verschließen der Cochlea verbessern. Als positiver Nebeneffekt ist hier
die Steifigkeit des Silikonkörpers erhöht, so dass das Implantat sicher mit einer kleinen
chirurgischen Fasszange gegriffen werden kann, ohne bei Kompression des Silikonkörpers
das Stilett einzuklemmen.

Der klinischen Erprobung und späteren Markteinführung waren experimentelle Un-
tersuchungen mit verschiedenen Mechanismen vorausgegangen, um eine modiolusnahe
Endlage zu erzielen. Neben dem Konzept, eine vorgeformte Elektrode durch einen innen
liegenden Metallstift gerade zu halten, wurde ebenfalls erprobt, den gleichen Effekt durch
eine Polymerbeschichtung zu erzielen [TYKOCINSKI et al. 2000]. Bei dem im Folgenden als
Nucleus PVA bezeichneten Prototyp wurde das wasserlösliche Polymer Polyvinylalkohol
(PVA) eingesetzt. Durch Auflösen in der intracochleären Flüssigkeit nimmt der mechani-
sche Widerstand gegen die Rückstellkräfte des vorgekrümmten Elektrodenträgers ab, bis
das Implantat an der Innenwandung anliegt.

In der Literatur am besten dokumentiert ist die Modifikation des geraden Elektrodenträ-
gers mit einem Teflon-beschichteten Draht, welcher an der Spitze befestigt wurde [TYKO-
CINSKI et al. 2000; RICHTER et al. 2001b; ROLAND et al. 2000]. Ein Silikonring von 2,3 mm
Durchmesser fixierte diesen im Bereich der Cochleostomie. Wurde das Implantat nach
der Insertion (bei gleichzeitiger Arretierung des Drahts) zurückgezogen, legte sich der
Silikonkörper an die Innenwandung an. Der Mechanismus des in dieser Arbeit als Nucleus
Teflon bezeichneten Prototyps ist vergleichbar dem des C40+ PM Prototyps von MED-EL
(I Abschnitt 3.1.3.3).

3.1.1.3 Die Contour Advance (CA) Elektrode

Hauptkritikpunkt an der Contour Elektrode war die deutlich höhere Steifigkeit durch das
während der gesamten Insertion im Inneren liegende Stilett. Diese wirkte sich nachteilig auf
das Risiko eines intracochleären Traumas aus. Basierend auf diesen Erfahrungen begannen
Chirurgen eine als Partial Stylet Withdrawal (PSW) bezeichnete Technik zu praktizieren:
Dabei wird das Stilett ein bis zwei Millimeter zurückgezogen, sobald der erste mechanische
Widerstand zu spüren ist [TODD et al. 2007; BRIGGS et al. 2001; TYKOCINSKI et al. 2001;
RICHTER et al. 2001a]. Dadurch wird die Flexibilität der Spitze erhöht, wovon man sich ein
geringeres Verletzungsrisiko an der lateralen Wand versprach.
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Abbildung 3.4: Contour Advance Elektrode. CI24RE Cochlea-Implantat-System (1) mit Contour Advance
Elektrode (2) [Mit frdl. Genehmigung von Cochlear Ltd.]. Diese besteht aus einem spiralförmig gegossenen
Silikonmantel (3), in den 22 einzelne Platinkontakte (4) eingebettet sind. Ein Marker (5) kennzeichnet die
korrekte Insertionstiefe für den Beginn des Stilettrückzugs. Der Softip (6) ist die flexible konische Spitze des
Implantats und soll die Fortbewegung innerhalb der Scala tympani begünstigen. Drei Markerringe (7) kenn-
zeichnen die vollständige Insertion und unterstützen das bindegewebige Verwachsen der Cochleostomiestelle.
Das Stilett (8) verläuft in einem Kanal im Silikonmantel und realisiert die Streckung des gekrümmt gefertigen
Elektrodenträgers.

Ausgehend von diesen Kritikpunkten wurde 2002 die Nucleus 24 Contour Advance
Elektrode (CA) als Nachfolgermodell2 vorgestellt (je nach Gehäuse als CI24R(CA) oder
CI24RE(CA) bezeichnet). Diese baut auf dem selben mechanischen Prinzip für die perimo-
diolare Platzierung auf: vorgeformte Fertigung und Streckung durch ein Stilett (I Abb. 3.4).
Bei identischer Länge und Größe war die wichtigste Neuerung der sogenannte „Softip“,
eine sich konisch verjüngende Spitze aus besonders nachgiebigem Silikon [ROLAND 2005c].
Diese soll den Vorschub der Elektrode in der gewundenen Scala tympani lenken und den
mechanischen Widerstand minimieren. Zudem wurde eine neue Insertionstechnik empfoh-
len, bei der der Elektrodenträger mit innen liegendem Stilett zunächst nur bis zu einem
weißen Marker in die Cochlea eingeführt wird (I Abb. 3.5). Dieser neue Marker liegt ca.
8,5 mm hinter der Spitze, so dass bei einer mittleren Cochlea der Kontakt der Spitze mit
der Außenwandung vermieden wird. Ab dieser Position wird das Stilett fixiert und die
Elektrode heruntergeschoben. Im Idealfall folgt der Silikonkörper dabei dem Verlauf der
Innenwandung, so dass bei dieser Advance Off-Stylet (AOS) Technik kritische Insertions-
kräfte an der Außenwandung reduziert werden [COCHLEAR 2002; LENARZ 2006; COSETTI

& ROLAND 2010; ROLAND 2005a].

3.1.1.4 Das Modiolar Research Array (MRA)

Wenngleich die Contour Advance Elektrode als Erfolgsmodell bewertet werden kann, ist
ein Manko der relativ voluminöse Silikonkörper. Dieser war erforderlich, um das notwen-
dige Stilett im Inneren aufzunehmen [vgl. BRIGGS et al. 2011], erweist sich jedoch mit Blick
auf die Gefahr einer insertionsbedingten Traumatisierung des Innenohrs als nachteilig. Um
diesem Traumarisiko zu begegnen, befindet sich momentan ein als Modiolus Research
Array (MRA) bezeichneter Prototyp in der experimentellen Erprobung (I Abb. 3.6). Auch
dieser Elektrodenträger ist vorgekrümmt gefertigt, wird jedoch durch eine äußere Kunst-

2als Teil der 4. Generation von Nucleus CI-Systemen
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Abbildung 3.5: Advance Off-Stylet (AOS)
Technik. (a) In einer ersten Phase wird der
Elektrodenträger vorgeschoben, bis ein wei-
ßer Marker (schwarzer Pfeil) in der Cochleo-
stomie zu liegen kommt. Der Vorschub er-
folgt vollständig gestreckt durch das Stilett.
(b) Daran schließt sich die eigentliche „AOS-
Phase“ an. In dieser wird der Elektrodenträ-
ger vom Stilett herunter und tiefer in die
Cochlea vorgeschoben, während das Stilett
durch ein Zängchen ortsfest gehalten wird.
(c) Den Abschluss der Insertion bildet die
vollständige Entfernung des Stiletts.
[Mit frdl. Genehmigung der KARL STORZ
GmbH & Co. KG, Tuttlingen. Bearbeitet.]

stoffhülse (sheath) gerade gehalten. Wegen des reduzierten Außendurchmessers kann diese
mit in den basalen Abschnitt der Scala tympani inseriert werden. Durch den Wegfall des
Volumens für den Stilettkanal ist der Außendurchmesser auf 0,5 mm bis 0,3 mm reduziert.
Dadurch reduziert sich das Gesamtvolumen auf weniger als ein Viertel der Contour Ad-
vance Elektrode und liegt damit in der Größenordnung der als resthörerhaltend geltenden
geraden Elektrodenträger [BRIGGS et al. 2011; BRIGGS 2009; RISI 2011a]. Als weiteren Vorteil
der Hülse nennt RISI [2011a], dass damit der vorgekrümmte Elektrodenträger verlässlicher
gerade gehalten werden kann als mittels Stilett. Durch dessen limitierte Steifigkeit ist bei
der Contour Advance stets eine Restkrümmung zu verzeichnen (I Abb. 7.4, S. 247).

Abbildung 3.6: Modiolar
Research Array (MRA). Vor-
gekrümmt gefertiger Elek-
trodenträger dessen initiale
Streckung durch eine steife-
re äußere Hülse (sheath) rea-
lisiert wird. [Mit frdl. Geneh-
migung von P. Erfurt, HNO,
MHH]

3.1.1.5 Die Anfänge des Resthörerhalts: die Hybrid-S Elektrode

Entwicklungen in Richtung resthörerhaltender Elektroden bei Cochlear Ltd. gehen zurück
auf eine Kooperation mit dem Team um Professor B. J. GANTZ an der University of Iowa
[PATRICK et al. 2006]. Ergebnis war ein sechs-kanaliges Elektrodenarray, welches wegen
seiner stark reduzierten Länge für die Stimulation basaler Bereiche der Cochlea optimiert
war. In die apikalen Regionen, in denen Resthörvermögen präoperativ vorhanden war,
sollte dieses Implantat nicht inseriert werden können, um Schädigungen an den funktio-
nellen Strukturen grundsätzlich auszuschließen. Ein erstes Design sah einen 6 mm langen
Elektrodenträger mit einem Querschnitt von 0,25 mm × 0,4 mm vor. Variante 2 war 10 mm
lang, wobei ebenfalls sechs Kontaktelektroden auf den vorderen 6 mm platziert waren
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[GANTZ & TURNER 2003, 2004]. Beide Elektroden waren mit dem Nucleus 24 CI-System
verbunden. Ein konventioneller gerader Elektrodenträger war als „Reserveelektrode“ eben-
falls mit dem Implantat verbunden und im Mastoid platziert, um im Falle einer operativen
Ertaubung oder bei späterem Verlust des Resthörvermögens einen vollständigen Elektro-
denträger zur Verfügung zu haben [GANTZ & TURNER 2003]. Zunächst nur als Nucleus
Hybrid CI-System bezeichnet, erfolgte später die Abgrenzung der 10 mm-Variante zu länge-
ren Hybrid-Elektroden durch den Zusatz Hybrid-S („small“) bzw. durch die Bezeichnung
„Iowa-Implantat“.

3.1.1.6 Die Hybrid-L Elektrode

Die stark limitierte Abdeckung des Frequenzbereichs war zugleich Kritik und Motivation,
eine längere Elektrode für die hybride Stimulation zu entwickeln. Dies geschah in Koopera-
tion mit Professor Th. LENARZ der Medizinischen Hochschule Hannover [LENARZ et al.
2006c, 2009b]. Ergebnis war die Hybrid-L Elektrode („large“, I Abb. 3.7). Deren Silikon-
körper ist mit 16 mm Länge auf eine Insertion in der ersten Windung (360°) abgestimmt
und mit Querschnitten von 0,55 mm × 0,40 mm bis 0,35 mm × 0,25 mm deutlich weniger
voluminös als die Contour Advance Elektrode [LENARZ et al. 2006c; COCHLEAR 2012]. Zur
weiteren Reduktion des Querschnitts tragen dünnere Kontaktierungsdrähte bei (20 µm
anstatt 25 µm), wodurch sich ebenfalls die Biegesteifigkeit reduziert. In ersten Versuchen
erwies sich dabei der basale Bereich als nicht ausreichend biegesteif [F. Risi, Cochlear Ltd.,
pers. Mitteilung], um eine sichere Insertion durch das runde Fenster zu ermöglichen. Daher
wurde basal ein zusätzliches, versteifendes Element eingebettet (stiffener). Dessen flacher
Querschnitt erhöht vor allem die Biegesteifigkeit vertikal zur Krümmungsebene. In den
Silikonkörper integriert sind des Weiteren 22 halbringförmige Kontaktelektroden, die einen
aktiven Bereich von 15 mm abdecken. Auch hier gilt, dass durch die mediale Ausrichtung
der Halbringe die laterale Oberfläche des Silikonkörpers glatt bleibt, was eine sanfte Inser-
tion entlang der Außenwandung begünstigt. Um den Chirurgen die korrekte Orientierung

Abbildung 3.7: Hybrid-L Elektrode. (a) Gesamtansicht der Hybrid-L Elektrode mit extracochleären Silikon-
flügel (1) und Elektrodenarray, welches sich über eine Länge von 16 mm erstreckt (von der Spitze (2) bis zum
weißen Markerring (3) gemessen). (b) Die Detailansicht zeigt den im basalen Bereich liegenden Stiffener (4) zur
Verbesserung des Insertionsverhaltens. (c) Schemazeichnung der intracochleären Lage bei Zugang durch das
runde Fenster (5) bzw. separater Cochleostomie (6). [c: Mit frdl. Genehmigung von Cochlear Ltd.]
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während der Insertion anzuzeigen, verfügt der Silikonkörper extracochleär über eine flügel-
artige Erweiterung (wing, I Abb. 3.7 a). Intraoperativ kann im Chorda-Facialis-Winkel eine
dünne Nut im Knochen angelegt und der Flügel darin fixiert werden, um die Orientierung
und die intracochleäre Lage dauerhaft zu sichern.

3.1.1.7 Das Straight Research Array (SRA)

Obwohl die Ergebnisse zum Resthörerhalt für die Hybrid-L sprechen (siehe Abschnitt
3.3.3), ist die limitierte Länge Ansatzpunkt für Kritik. Diese adressiert eingeschränktes
Sprachverstehen bei rein-elektrischer Stimulation [MUKHERJEE et al. 2012; FITZGERALD

et al. 2008], wenn entweder operations- oder altersbedingt des Resthörvermögen für die
elektrisch-akustische Stimulation (EAS) verloren geht. Deshalb wurde mit dem Straight
Research Array (SRA) eine nochmals längere Elektrode vorgestellt (I Abb. 3.8), die den
bewährten Designprinzipien der Vorgänger folgt: reduzierter Querschnitt (0,6 mm × 0,5 mm
bis 0,35 mm × 0,3 mm), halbringförmige Kontaktelektroden für eine glatte Außenwand des
Silikonkörpers und ein Softip für eine „geführte“ Insertion in der Scala tympani [SKARŻYŃ-
SKI & PODSKARBI-FAYETTE 2010; SKARŻYŃSKI et al. 2011; MUKHERJEE et al. 2012]. Weitere
Motivation bestand darin, die bisherige gerade Elektrode abzulösen, die nach über 20
Jahren in der klinischen Praxis nicht mehr dem Stand der (Fertigungs-) Technik entspricht
[GIBSON 2009]. Im Silikon sind im Abstand von 20 mm bzw. 25 mm hinter der Spitze weiße
Marker eingebracht (I Abb. 3.8 a), die dem Chirurgen die Wahl zwischen einer partiellen
Insertion bei resthörigen Patienten bzw. einer vollständigen, 25 mm-tiefen Insertion bei
ertaubten Patienten erlauben. Wie schon bei der Hybrid-L befindet sich im basalen Bereich
ein als Stiffener bezeichnetes, das Implantat versteifendes Element, um ein Ausbeulen
bzw. Abknicken bei tiefer Insertion zu vermeiden. Ein Silikonflügel dient auch hier der
dauerhaften Sicherung der intracochleären Lage. Seit März 2012 ist die SRA Elektrode unter
der Bezeichnung CI422 kommerziell verfügbar.

Abbildung 3.8: Straight Research Array (SRA). (a) Übersichtsbild mit den beiden Markern und dem ex-
tracochleären Wing. Mit diesem kann der Elektrodenträger im Recessus facialis verklemmt werden, was die
intracochleäre Lage sichert. (b) Nahaufnahme der Elektrodenspitze (Softip). (c) Nahaufnahme des 20-mm-
Markers.

3.1.2 Elektrodenträger der Advanced Bionics LLC

Die Anfänge der CI-Entwicklung bei Advanced Bionics LLC (AB) gehen auf Arbeiten an
der University of California in San Francisco (UCSF) zurück. 1993 gründete A. E. MANN

Advanced Bionics, um die entwickelte Technik in Form des Clarion CI-Systems in ein kom-
merzielles Produkt zu überführen. 1996 erteilte die FDA die Zulassung für die Versorgung
von Erwachsenen und ein Jahr später für ertaubte Kinder [ASHA 2004; SPELMAN 2006].
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3.1.2.1 Die Anfänge: Die Spiral Clarion Elektrode

Von Beginn an lag der Fokus bei der Entwicklung auf einer modiolusnahen Endlage. Bereits
während der ersten klinischen Studie 1991 kam mit dem Spiral Clarion ein vorgekrümmter
Elektrodenträger zum Einsatz [AB LLC 2006]. Dieser kann mit einem eigens entwickelten,
manuellen Insertionstool eingeführt werden, welches das Implantat zunächst gestreckt
hält. Das Design der Spiral Clarion Elektrode ist von acht Paar Kugelelektroden geprägt
(je 275 µm Durchmesser), die in dem Silikonträger eingebettet sind [REBSCHER et al. 1999].
Die jeweils apikale Elektrode eines jeden Paars ist in Richtung Basilarmembran orientiert,
der basale Kontakt zeigt in Richtung Modiolus [WARDROP et al. 2005a]. Aus dieser un-
symmetrischen Anordnung ergibt sich die Notwendigkeit von „linken“ und „rechten“
CI-Systemen.

3.1.2.2 Die HiFocus Ij Elektrode und ihre Historie

Neben der logistischen Problematik seitenspezifische Implantate bereitzustellen, kam bei
der Spiral Clarion die Kritik auf, dass die gewünschte modiolusnahe Endlage nicht in allen
Fällen erreicht werden konnte [LENARZ et al. 2000; ROLAND et al. 2000]. Ursachen dafür
sind in der Literatur ebenso wenig dokumentiert, wie umfangreiche Felsenbeinstudien,
die diese Aussage stützen: z. B. bei ROLAND et al. [2000] basiert diese Aussage auf zwei
Insertionen.

Im Zuge der Weiterentwicklung wurde von Advance Bionics ein alternativer Mechanis-
mus vorgestellt, um eine modiolsnahe Endlage zu realisieren: der Einsatz eines den Raum
zur Außenwandung ausfüllenden Positionierers (positioner). Durch diesen wird der eigent-
liche Elektrodenträger an die Innenwandung verlagert. Die zugehörige und als HiFocus
I bezeichnete Elektrode3 war leicht gekrümmt und konnte auch als laterales, free-fitting
Implantat eingesetzt werden. In den Elektrodenträger eingelassen sind 16 planare Stimulati-
onskontakte (0,4 mm × 0,5 mm, Platin-Iridium-Legierung) in einem gleichmäßigen Abstand
von 1,1 mm, die zur Mitte hin ausgerichtet sind. Das axialsymmetrische Design umgeht,
gegenüber dem Vorgängermodell, die Beachtung der Patientenseite. Ein zusätzlicher „pas-
siver“ Marker dient dem Chirurgen zur Abschätzung der Insertionstiefe. Dieser ist 2 mm
(andere Quellen zufolge auch 3 mm) hinter dem letzten Stimulationskontakt eingelassen.
Für den stärker gekrümmten Positionierer steht ein Insertionstool zur Verfügung, dessen
integrierter Metallstift den Silikonkörper zunächst gerade hält. Bei der HiFocus I wurde
dieser nach der Elektrode in das Innenohr eingeführt. Solang noch erhältlich, konnte auch
die Spiral Clarion Elektrode mit dem Positioner verwendet werden, um deren Nähe zum
Modiolus zu verbessern [LENARZ et al. 2000; FAYAD et al. 2000; RICHTER et al. 2002].

Beim Nachfolgermodell, der HiFocus II Elektrode, sind die Kontakte mit 0,9 mm Ab-
stand dichter angeordnet [KÓS et al. 2005]. Der aktive Bereich beträgt bei vergleichbarer
Gesamtlänge somit 13,5 mm statt 16,5 mm. Die Kontakte sind auf den apikalen Abschnitt
des Elektrodenträgers konzentriert, während basal ein zweiter Marker zur Visualisierung

3Trotz Wechsel des Elektrodenträgers von der Spiral Clarion auf die HiFocus-Generation trug das Implantat-
System weiterhin den Namen Clarion. Dieser Name wird in den Publikationen zum Teil referenziert, was zu
Verwechslungen der Elektrodenträger führen kann. Bis zur Etablierung des neuen Namens wurde die „alte“
Spiral Clarion als „standard“ Clarion Elektrode bezeichnet [LENARZ et al. 2000], während der Prototyp der
neuen HiFocus Elektrode als „universal“ Clarion Elektrode bezeichnet wurde, da keine rechte und linke
Variante mehr notwendig war.
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Abbildung 3.9: HiFocus He-
lix Elektrode. (a) Als vorge-
krümmt gefertigte, perimodio-
lare Elektrode wird der Silikon-
körper durch einen Metallstift
(1) im Inneren gerade gehalten.
(b) Eingebettet sind rechteckige
Kontaktelektroden (2). (c) Zwei
durchgehende Kabelstränge (3)
an den Außenkanten der Kon-
takte erhöhen die Biegesteifig-
keit in der Richtungen quer zur
vorgesehenen Spiralform.

unterschiedlicher Insertionstiefen dient. Im Gegensatz zum Vorgänger ist der Positionierer
an der Spitze fest mit dem Silikonkörper verbunden. Abstände von 4 mm bzw. 6 mm zur
Spitze wurden erprobt. Auch bei diesem Modell war ein Insertionstool vorgesehen, durch
dessen integriertes Stilett der mäßig gekrümmte Positionierer vor der Insertion gestreckt
werden konnte.

Basierend auf einer Simulation zur elektrischen Anregung der neuronalen Strukturen
kamen FRIJNS et al. [2001, 2004] zu der Schlussfolgerung, dass im basalen Bereich Nähe
der Kontaktelektroden zum Modiolus vorteilhaft ist – im apikalen Bereich jedoch nicht.
Darauf baute das Design des HiFocus 4L Prototyps auf. Bei diesem wird die modiolusnahe
Endlage nicht durch eine zusätzliche Komponente, sondern durch eine laterale Erweiterung
des Silikonkörpers erzielt. Diese findet sich nur im basalen Bereich, so dass die erreichbare
Endlage etwa der HiFocus I Elektrode mit partiell inseriertem Positionierer entspricht.
Ein vergleichbares Konzept wurde von REBSCHER et al. [1999] vorgestellt, bei dem ein
integrierter Steg (collapsible positioning feature, CPF) den Elektrodenträger zur Außenwand
hin abstützt.

Als der raumfüllende Positionierer in den Verdacht geriet das Risiko einer bakteriellen
Meningitis zu erhöhen [REEFHUIS et al. 2003; WARDROP et al. 2005a; SKINNER et al. 2007],
wurde dieses Konzept in der klinischen Anwendung verlassen. Im Jahr 2002 wurden daher
die HiFocus I und II Elektroden vom Markt genommen [FRIJNS et al. 2004; ASHA 2004]. Das
leicht gekrümmte Grunddesign der HiFocus I Elektrode wurde von da an ohne Positionierer
als HiFocus Ij Elektrode vermarktet und implantiert. Nur geringfügige Modifikationen
gingen mit diesem Modellwechsel einher. So wurde der Abstand zwischen Marker und
Austritt des Kabelbündels aus dem Silikonkörper um 2 mm verlängert. Zudem wurde
eine sich dort befindliche Verdickung des Silikons (bump) entfernt. Beide Maßnahmen
dienten dazu, dass die aktuelle HiFocus Ij etwas tiefer inseriert werden kann. Der sich von
0,8 mm auf 0,4 mm verjüngende Elektrodenträger kann damit ca. 25 mm tief in die Cochlea
eingeführt werden.

3.1.2.3 Die HiFocus Helix Elektrode

Das aktuelle perimodiolare Modell von AB ist die HiFocus Helix Elektrode (I Abb. 3.9).
Diese wird in einer spiralförmigen Gestalt gefertigt. Der Silikonkörper ist etwas größer als
der der HiFocus 1j Elektrode und variiert von 0,6 mm an der Spitze bis 1,1 mm auf Höhe der
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Cochleostomie. Darin eingebettet sind 16 rechteckige Kontakte (0,3 mm × 0,4 mm) in einem
gleichmäßigen Abstand von ca. 0,85 mm, die zum Zentrum der Spirale orientiert sind. Zwei
zusätzliche Marker dienen dem Chirurgen zur Abschätzung der Insertionstiefe – 3 mm bzw.
6 mm hinter dem letzten aktiven Kontakt. Nach weiteren 3 mm verlässt der Kabelstrang
den Silikonkörper, dessen Gesamtlänge4 somit rund 24,5 mm beträgt. Die HiFocus Helix
Elektrode wird mit einem speziellen Insertionstool ausgeliefert. In dieses integriert ist ein
Metallstift, auf den der vorgekrümmte Elektrodenträger aufgezogen wird, um ihn präope-
rativ gestreckt zu halten. Beim Vorschub durch das Insertionstool wird der Silikonkörper
vom Stilett heruntergeschoben und kehrt in seine ursprüngliche Konfiguration zurück.

3.1.2.4 Elektrodenträger für die elektrisch-akustische Stimulation

Um dem Bedarf nach resthörerhaltenden Implantaten zu entsprechen, befinden sich mo-
mentan zwei Prototypen in der Erprobung. Erster ist ein dünner, flexibler Elektrodenträger
zur lateralen Insertion, welcher auf der HiFocus Ij aufbaut und als Thin Lateral Elektrode
bezeichnet wird (alternativ Slim Lateral Elektrode). Die leichte Krümmung soll dabei den
Vorschub an der Außenwandung genauso begünstigen wie der reduzierte Querschnitt,
welcher anfänglich von 0,5 mm × 0,5 mm auf 0,5 mm × 0,25 mm abnahm [WRIGHT et al.
2005]. Eine spätere Variante mit runder Spitze hat basal eine Abmessung von 0,6 mm ×
0,42 mm. Zudem wurde zu einem weicheren Silikon übergegangen, um im Bereich der
Spitze eine leichtere Krümmung des Implantats zu ermöglichen [LENARZ et al. 2007]. Wie
auch bei der HiFocus Ij sind 16 Kontakte mit Abmessungen von 0,3 mm × 0,4 mm im
gleichmäßigen Abstand von 0,9 mm in den Silikonmantel integriert.

Zweites Modell ist eine dünnere Variante der HiFocus Helix Elektrode und wird daher
als Helix II Elektrode [WRIGHT et al. 2005] bzw. Slim Helix Elektrode bezeichnet [AB
LLC 2006; ROLAND 2005b]. Der Kontaktabstand ist mit 0,85 mm geringfügig kleiner als bei
der auf die HiFocus Ij zurückgehende Thin Lateral Elektrode. Wesentlicher Unterschied
zum Vorgängermodell ist der reduzierte Querschnitt von 0,6 mm × 0,7 mm auf 0,4 mm ×
0,45 mm. Das erlaubt eine kleinere Cochleostomie (0,8 mm). Beide Modelle haben gemein-
sam, dass von einer speziellen Anordung der elektrischen Kabel berichtet wird, so dass
die laterale Flexibilität größer ist als in vertikaler Richtung. Das soll das Durchstoßen der
Basilarmembran bei der Insertion verhindern [WRIGHT et al. 2005]. Seit Anfang 2013 ist eine
Weiterentwicklung dieser Prototypen als HiFocus Mid-Scala Elektrode in der klinischen
Erprobung. Die Chirurgen haben die Wahl, ob sie „freihändig“ die Elektrode inserieren
und manuell das Stilett zurückziehen (vergleichbar der AOS-Technik der Contour Advance
Elektrode) oder ein spezielles Insertionstool nutzen. Durch dieses soll der Insertionswinkel
und die Vorschubgeschwindigkeit besser kontrollierbar sein [AB LLC 2013].

3.1.3 Elektrodenträger der Firma MED-EL

Die Firma MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH (kurz: MED-EL, Innsbruck, Öster-
reich) geht auf die 1975 beginnende Entwicklung von Cochlea-Implantaten durch Ingeborg

4Bei der HiFocus Helix Elektrode zeigt sich besonders deutlich, dass Maßangaben insbesondere bei vor-
gekrümmten Implantaten nur Richtwerte sind. Summiert man die angegebenen Abstände zwischen den
Elektroden auf, so ergibt sich eine Länge von 21,8 mm, während die Gesamtlänge des Implantats abweichend
davon mit 24,5 mm vom Hersteller angegeben wird.
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und Erwin HOCHMAIR zurück. Die erste Implantation erfolgte 1977 in Wien. 1989 wurde
die Firma MED-EL gegründet. Von den drei führenden CI-Herstellern ist MED-EL der
einzige, welcher kommerziell keine perimodiolare Elektrode anbietet. Stattdessen wird
die Firmenstrategie von zwei Schwerpunkten bestimmt: möglichst tiefe Insertion zur voll-
ständigen Abdeckung des gesamten Frequenzspektrums (Complete Cochlear Coverage, CCC)
und atraumatische Insertion für kombinierte Stimulation (EAS). Dem entsprechend sind
die Elektrodenträger von dünner, flexibler Gestalt, deren hohe Nachgiebigkeit eine sichere
Insertion mit Erhalt des Resthörvermögens ermöglichen soll.

3.1.3.1 Der Standard: die C40+ Elektrode

Das „Standard“-Implantat ist die C40+ Elektrode mit einer intracochleären Länge von
31,5 mm (I Abb. 3.10). Durch die ausgesprochen tiefe Insertion soll der gesamte Frequenz-
bereich der Cochlea bei tauben oder hochgradig schwerhörigen Patienten abgedeckt werden,
bei denen Resthörerhalt nicht von primärer Bedeutung ist. In den Silikonkörper eingebettet
sind 12 paarige Kontaktelektroden mit einer Abmessung von 0,5 mm × 0,8 mm. Die beiden
Kontakte befinden sich je an gegenüberliegenden Seiten des Silikonträgers. Der gleichmäßi-
ge Abstand beträgt 2,4 mm, so dass sich eine aktive Länge von 26,4 mm ergibt. Die Kon-
taktierung erfolgt über 25 µm durchmessende Drähte aus einer Platin-Iridium-Legierung
(90:10), die mittig im Elektrodenkörper liegen. Dieser ist geringfügig oval gestaltet und
reduziert sich im Querschnitt von 1,3 mm über 0,80 mm auf 0,50 mm × 0,48 mm.

Abbildung 3.10: C40+ Elektrode. Ausgelegt für tiefe Insertion ist sie mit 31,5 mm Gesamtlänge das längste
kommerziell verfügbare Modell (zusammen mit der FLEXSOFT). Der Abstand der paarig angeordneten, lin-
senförmigen Stimulationskontakte beträgt 2,4 mm, wodurch sich ein aktiver Bereich von 26,4 mm ergibt. Ein
spezielles Designmerkmal aller MED-EL-Elektroden sind die „zickzack“- bzw. wellenförmigen Kontaktierungs-
drähte, welche die Flexibilität der Implantate weiter erhöhen (schwarze Pfeile in c). (a) Gesamtansicht. Links
sichtbar die Verdickung im Silikonkörper, welche die maximale Insertionstiefe visualisiert und die Cochleo-
stomie verschließt. (b, c) Detailaufnahmen. Sichtbar sind je drei Paare Platinkontakte sowie die abnehmende
Anzahl von Zuleitungen.

3.1.3.2 Dünn und flexibel – die Generation der FLEX-Elektroden

Um das Risiko eines intracochleären Traumas zu reduzieren, verfolgt MED-EL verschiedene,
sich z. T. ergänzende Strategien. Erster Ansatz war die Begrenzung der Insertionstiefe durch
einen reduzierten Kontaktabstand von 1,9 mm statt 2,4 mm. Beim Medium-Elektroden-
Array, dem C40M, sind die Kontakte auf den apikalen Bereich des Elektrodenträgers
konzentriert. Da sich der aktive Bereich somit über 20,9 mm statt 26,4 mm erstreckt, erlaubt
dies die Empfehlung einer auf 24 mm begrenzten maximalen Insertionstiefe. Die Länge
des gesamten Silikonkörpers von der Spitze bis zum Markerring blieb jedoch mit 31,5 mm
unverändert gegen der C40+. Erst mit Einführung der FLEXEAS Elektrode kommt ein auf
24 mm verkürzter Silikonkörper zum Einsatz (I Abb. 3.11 a). Dieser weist auf der Höhe
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Abbildung 3.11: FLEXEAS Elektrode. Im Zuge der Erweiterung des Produktportfolios als FLEX24 bezeichnet.
Bei der FLEXEAS wurde erstmalig die im Querschnitt reduzierte Elektrodenspitze eingeführt, indem die letzten
fünf Kontakte nicht paarig ausgeführt sind. Dadurch verjüngt sich dort der Querschnitt überproportional
stark; zudem halbiert sich die Anzahl der Zuleitungen. Im Zusammenspiel mit der speziellen Form der Drähte
reduziert sich die Gesamtsteifigkeit. (a) Gesamtanschicht. (b) Detailansicht der Elektrodenspitze. (c, d) Aufsicht
auf die Elektrodenspitze mit drei Kontaktelektroden. Deutlich sichtbar die Zickzackform der Drähte.

der Cochleostomie einen reduzierten Durchmesser von 0,8 mm auf (gegenüber 1,3 mm bei
der C40+ und C40M).

Bei der FLEXEAS Elektrode wurde zudem ein zweites wichtiges Designmerkmal der
für die elektrisch-akustische Stimulation entwickelten Elektrodenträger eingeführt: die
unpaarige Ausführung der letzten fünf apikalen Platinkontakte (I Abb. 3.11 b). Dadurch
konnte der Durchmesser an der Spitze von 0,5 mm auf einen elliptischen Querschnitt mit
ca. 0,48 mm × 0,36 mm reduziert werden. Gleichzeitig nimmt die Steifigkeit durch die
geringe Anzahl von Zuleitungen ab. Dieses Konzept findet auch Anwendung bei einer
als FLEXSOFT bezeichneten Elektrode, welche schonende Insertion mit vollständig tiefer
Insertion (CCC) vereinen soll. Ihre Gestaltung ist mit einer Länge von 31,5 mm an jene der
C40+ angelehnt, weist aber durch die unpaarige Elektrodenanordnung auch Merkmale der
EAS-Elektroden auf.

Weiteres elektrodenübergreifendes Designmerkmal bei MED-EL sind „zick-zack“-förmige
Kabel zur Kontaktierung der Platinkontakte (I Abb. 3.10 c, 3.11 d). Diese sollen, im Ver-
gleich zu den konfentionellen geraden Zuleitungen, die Gesamtsteifigkeit des Implantats
weiter reduzieren [JOLLY et al. 2010; VON ILBERG et al. 2011].

Im Kontext der EAS hat sich MED-EL als erster CI-Hersteller eine Form der individua-
lisierten Insertion zum Ziel gesetzt. Dazu befindet sich momentan ein 20,5 mm langer
Prototyp in der Erprobung (I Abb. 3.12). Dieser soll damit (ähnlich wie die Hybrid-L Elek-
trode) auf eine 360° tiefe Insertion optimiert sein. Zunächst FLEXEAS 20 genannt, ist aktuell
die Bezeichnung als FLEX20 gebräuchlich. Hinzu kommt ein – bei sonst gleichen Merkma-
len – 28 mm langer Elektrodenträger, die FLEX28 Elektrode. Im Zuge der Einführung derart
gestaffelter Elektrodenlängen wird die FLEXEAS nun als FLEX24 geführt. Damit verfügt
MED-EL als erster CI-Hersteller über ein Produktportfolio von Elektrodenträgern mit
gestaffelter Länge. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um im Zuge einer präoperativen
Planung patientenspezifisch auf ein Modell passender Länge zurückzugreifen.
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3.1.3.3 Ein perimodiolarer Prototyp: die C40+ PM Elektrode

Auch MED-EL hatte sich der Herausforderung einer modiolusnahen Endlage gewidmet
und einen Prototypen entwickelt, der auf der Standardelektrode C40+ basiert [JOLLY et al.
2000; GSTÖTTNER et al. 2001; ESHRAGHI et al. 2003]. Dazu wurde der Silikonkörper um eine
kleine Nut an der lateralen Seite erweitert, in die ein 100 µm durchmessender Nitinol-Draht
eingelegt ist. Nur im apikalen Bereich sind beide fest miteinander verbunden. Basal wird
der Draht durch einen „Tunnel“ im Silikonkörper zusätzlich geführt. Nach der Insertion
kann der Draht festgehalten werden, während der Elektrodenträger zurückgezogen wird.
Wegen der superelastischen Eigenschaften des Nitinols wird dadurch der Elektrodenträger
in Richtung Modiolus bewegt und legt sich beim richtigen Verhältnis der Steifigkeiten an die
Innenwandung an [JOLLY et al. 2000]. Die optimalen Materialeigenschaften und Durchmes-
ser des Haltedrahtes wurden experimentell ermittelt, wofür ein als Röntgenmikroskopie
bezeichnetes Verfahren zum Einsatz kam [HÜTTENBRINK et al. 2001, 2002].

Abbildung 3.12: FLEX20 Elektrode. Mit 20,5 mm Gesamtlänge der kürzeste Elektrodenträger von MED-EL.
Der Kontaktabstand ist reduziert auf 1,5 mm, was einer aktiven Länge von 16,5 mm entspricht. Die Querschnitte
sind identisch zu denen der FLEX24 und FLEX28: 0,8 mm kurz vor der Verdickung, 0,48 mm × 0,36 mm an der
Spitze.

3.1.4 Konzepte, Patente, Prototypen

Die vorangegangenen Abschnitte galten vorrangig Entwicklungen der drei führenden
CI-Hersteller, die kommerziell verfügbar sind, klinisch eingesetzt oder zumindest experi-
mentell erprobt wurden. Ergänzend dazu finden sich in der Literatur und in Patenten eine
Vielzahl weiterer interessanter Lösungsansätze, um durch eine gezielte Verformung des Im-
plantats die gewünschte modiolusnahe Endlage zu erzielen. Über diese Mechanismen wird
im Folgenden ein strukturierter Überblick gegeben. Dabei wurde ebenso auf Mechanismen
eingegangen, deren Nutzung in einer CI-Elektrode zwar explizit bislang nicht beschrieben
wurde, diese aber wegen der Ähnlichkeit der Anwendung nahe liegend ist.

In der Systematik wurde zwischen passiven und aktiven Mechanismen unterschieden.
Die Abgrenzung ist dabei nicht immer eindeutig sondern fließend und daher kontrovers
diskutierbar. Als Beispiel seien Zugdrähte genannt, die bereits bei der Nucleus Teflon
(I S. 45) und der C40+ PM Elektrode (I S. 55) als passive Positionierer zum Einsatz
kamen. Wie weiter unten gezeigt, finden jedoch vergleichbare Elemente bei ZHANG et al.
[2006] im Sinne einer Aktorik5 Anwendung (I S. 61). Ebenso ist der Einsatz der hier als
„passiv“ eingeordneten Hydrogele als explizite Aktorelemente denkbar. Bei einigen ist
das Quellverhalten von physikalischen Umgebungsgrößen abhängig, wie z. B. elektrische
Felder (siehe unten WU et al. [2005]), Temperatur oder pH-Wert. Diese werden dann als

5Aus mechanismentechnischer Sicht handelt es sich dabei nicht um einen Aktor, sondern um ein Zugmit-
telgetriebe, welches die Stellbewegung externer Aktorik in das Implantat überträgt; vergleichbar einem
Bowdenzug.
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„smarte Hydrogele“ oder chemomechanische Aktoren bezeichnet und können für gezielte,
extern steuerbare Konfigurationsänderungen eingesetzt werden.

In dieser Arbeit wurden zur Einteilung folgende zwei Kriterien herangezogen, um einen
konkreten Mechanismen oder ein Wirkprinzip als „aktiv“ zu bewerten:

1. Handelt es sich um ein Wirkprinzip, welches eine gezielte (d. h. ggf. von außen
steuer- oder regelbare) Formänderung des Elektrodenträgers ermöglicht?

2. Handelt es sich um ein Wirkprinzip, welches in der Technik allgemein als „Aktor“
bezeichnet und entsprechend eingesetzt wird?

Im Zweifelsfall gilt die Orientierung am Stand der Technik und das zweite Kriterium
wird höher gewichtet. So ist z. B. das unkontrollierbare Quellen von Polymeren in der
Perilymphe kein „aktiver“ Mechanismus nach dem ersten Kriterium, da er keine externe
Steuerung erlaubt. Die Aktivierung des Formgedächtniseffekts durch die Körpertemperatur
ist hingegen als „aktiver“ Verformungsmechanismus eingeordnet, da Formgedächtniswerk-
stoffe in der einschlägigen technischen Literatur als Aktoren geführt werden (zweites
Kriterium) – obwohl eine externe Steuerung in diesem konkreten Anwendungsfall ebenso
nicht möglich ist.

3.1.4.1 Passive Verformungsmechanismen

Temporäre Streckung bei vorgeformter Fertigung
Erfolgreich eingesetzt und kommerzialisiert wird das Konzept einer spiralförmigen Ferti-
gung des Elektrodenträgers und dessen zwischenzeitliche Streckung für die Insertion bei
der Contour Advance (I S. 45) und der HiFocus Helix Elektrode (I S. 51). Neben diesem
Einsatz eines versteifenden Stiletts beschreiben DADD et al. [2007] ein CI-System mit zwei
Stiletts (US 7 269 461 B1). Dadurch lässt sich eine weitere „mittlere“ Konfiguration einneh-
men. Vergleichbares Ziel wird im Patent US 7 146 227 B2 verfolgt, bei dem die vollständig
gestreckte Konfiguration nur im Zusammenspiel eines versteifenden Stiftes (Stilett) und
einer versteifenden Hülse erzielt wird [DADD et al. 2006].

Zur Kompensation der gekrümmten Endkonfiguration sieht KUZMA [2000c] eine dünne
Nut an der Rückseite des Silikonkörpers vor (US 6 070 105 A), in der ein zugfester Faden
verläuft. Zug an diesem streckt das Implantat temporär für die Insertion; ein Lösen der
Zugkraft erlaubt die Rückkehr des Elektrodenträgers in die Ausgangsform (I Abb. 3.17).

Nachträgliche Verformung bei gerader Fertigung
Die modiolusnahe Positionierung mittels zusätzlicher Elemente (positioner) ist ein ebenfalls
weit verbreitetes Konzept, das sich in zahlreichen Patentschriften wieder findet. Ziel ist bei
allen das Abstützen an der lateralen Wandung bzw. das Verlagern des Elektrodenträgers
von dieser weg. Diese Bewegung erfolgt entweder durch mindestens ein zusätzliches Bau-
teil (im Sinne eines zusätzlichen Positionierers) oder durch eine besondere Gestaltungsform
des Silikonkörpers an sich. Dabei kann unterschieden werden zwischen Komponenten:

1. die den Raum zur Außenwandung großvolumig ausfüllen (space-filling);
2. die in Form von dünnen Beinchen, Stegen, Rippen o. ä. diese Funktion erfüllen;
3. durch die eine Relativverschiebung des Elektrodenträgers ermöglicht wird, was

eine zur Innenwandung gerichtete Krümmung in selbigem erzeugt.
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Eine erste Variante kam kommerziell durch Advanced Bionics LCC bei den Spiral Clarion
und HiFocus I Elektroden zum Einsatz. Weitere Ausführungsformen sind in den Patent-
schriften US 6 078 841 A, US 6 070 105 A, US 6 321 125 B1 und US 6 195 586 B1 beschrieben
[KUZMA 2000b,c, 2001a,b]. Dabei können die Positionierer vorgekrümmt gefertigt sein
und werden für die Insertion durch einen Metallstift gerade gehalten, wofür ein Kanal im
Silikonkörper vorgesehen ist (I Abb. 3.13 a). Alternativ kann der Positionierer als gerader
Silikonkörper gefertigt sein, der durch Vorschub an der Außenwandung den Elektroden-
träger zur Innenwandung drückt (I Abb. 3.13 b). Beschrieben ist sowohl die zeitgleiche
Insertion von Elektrodenträger und Positionierer als auch ein sequenzielles Vorgehen.

Abbildung 3.13: Aus-
führungsbeispiele
raumfüllender Positio-
nierer. Diese füllen die
Scala tympani nahezu
vollständig zwischen
Elektrodenträger (10)
und Außenwandung
aus, um die Kontakt-
elektroden (200) an
der Innenwandung zu
platziert.
(a) US 6 078 841 A
[KUZMA 2000b]. (b)
US 6 321 125 B1 [KUZMA

2001a].

Alternativ sieht die Patentschrift US 6 070 105 A einen u-förmigen Querschnitt des Elek-
trodenträgers vor [KUZMA 2000c]. Damit wird die Scala tympani nur anteilig ausgefüllt,
was der zweiten Kategorie von Positionierern entspricht. So drücken die zwei dünnwandi-
gen Schenkel des „U“s die Kontaktelektroden an die Innenwandung (I Abb. 3.14 c). Eine
vergleichbare Wirkung erzielen zusätzliche flexible „Stege“ bzw. „Rippen“ bei TZIVISKOS

[2000] (US 6 151 526 A). Diese sind ähnlich eines Kamms an der Außenseite des Elektro-
denträgers angebracht (I Abb. 3.14 d). Durch leichten Rückzug des Implantats nach der
Insertion sollen sich diese mit der Außenwandung der Cochlea verklemmen und dadurch
die modiolusnahe Lage dauerhaft sichern.

Während bei TZIVISKOS [2000] die Beinchen schon während der Insertion abstehen und
an der Außenwandung entlang schleifen, sehen PARKER & TREABA [2004] einen Mantel aus
einem festen aber bioresorbierbaren Material vor (EP 0 971 660 B1). In diesem Mantel sind
die elastischen Beine im angelegten Zustand fixiert. Erst mit Auflösen des Mantels nimmt
dessen Festigkeit ab, wodurch die Beinchen in ihre eigentliche abstehende Konfiguration
zurückkehren und den Elektrodenträger von der Außenwandung wegdrücken. In die selbe
Kategorie kann das von REBSCHER et al. [1999] vorgestellte collapsible positioning feature
(CPF) eingeordnet werden (siehe S. 51).

Einen anders gearteten Ansatz verfolgten MANN et al. [2001] bei ihrem „aufblasbaren“
Elektrodenträger (US 6 266 568 B1). In einer ersten Ausführungsform ist an der Spitze des
Implantats eine dünnwandige Kammer vorgesehen, die durch Innendruck aufgeblasen
werden kann. Die Implantatspitze wird damit im apikalen Bereich der Cochlea verspannt,

57



3 Der intracochleäre Elektrodenträger: Eine systematische Übersichtsarbeit (A)

Abbildung 3.14: Ausführungsbeispiele stegförmiger Positionierer. Dabei wird durch dünne Stege, Lamellen,
Rippen oder „Beinchen“ das Abdrücken an der Außenwandung realisiert. Dazu zählen auch das von REB-
SCHER et al. [1999] beschriebene collapsible positioning feature (CPF) bzw. der aufblasbare Steg aus dem Patent
US 6 266 568 B1 (I Abb. 3.15 d). (a–c) US 6 070 105 A [KUZMA 2000c]. (d) US 6 151 526 A [TZIVISKOS 2000].

so dass Zug am extracochleären Ende den Elektrodenträger an die Innenwandung anlegt
(I Abb. 3.15 a, b). Eine zweite Ausführungsform sieht eine entsprechende Luftkammer über
die ganze Länge des Implantats vor, welche nach Expansion den Raum zur Außenwandung
ausfüllt (I Abb. 3.15 c, d); in der Funktion somit dem CPF von REBSCHER et al. [1999]
vergleichbar.

Die dritte übergreifende Kategorie von Positionierungsmechanismen umfasst dünne
laterale Komponenten, welche meist nur punktuell an der Spitze mit dem Elektrodenträger
verbunden sind [KUZMA 1996, 1997, 2000c, 2003; JOLLY 1999, 2006]. Beide Komponenten
sind zunächst gerade, verlaufen parallel und werden gemeinsam ins Innenohr inseriert.
Wird anschließend nur eine Komponente bewegt, entsteht eine Relativbewegung zwischen
Elektrodenträger und Positionierer, die eine nach innen gerichtete Krümmung im Elek-
trodenträger erzeugt (I Abb. 3.16 b, e). Dabei ist es unerheblich, ob der Elektrodenträger
zurückgezogen oder der Positionierer noch tiefer vorgeschoben wird. Dieser kann dabei als
dünner Silikonkörper realisiert (I Abb. 3.16 a, d) oder hinsichtlich Querschnitt auf einen
dünnen Draht reduziert sein (I Abb. 3.16 f). Letztere Ausführungsform wurde bei den
bereits beschriebenen Prototypen Nucleus Teflon (Cochlear Ltd., I S. 45) und C40+ PM
(MED-EL, I S. 55) gewählt.

Laut KUZMA et al. [2008] sind die dafür notwendigen Fertigungsverfahren jedoch kom-
pliziert. Nachteilig bei dieser Form der Positionierung ist zudem das Einbringen einer

Abbildung 3.15: Aufblas-
barer CI-Elektrodenträger.
(a, b) Expandierbare Spitze
(15) zur apikalen Fixierung.
Zug am basalen Ende legt
den Elektrodenträger (10)
mit den Kontaktelektroden
(200) an die Innenwandung
an. (c, d) Expandierbarer
Rückensteg (150, spine) zur
Verspannung mit der Au-
ßenwandung. [MANN et al.
2001, US 6 266 568 B1].
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Abbildung 3.16: Ausführungsbeispiele fadenförmiger Positionierer. Diese sind punktuell an der Spitze
(oder wenige Millimeter dahinter) mit dem Elektrodenträger verbunden und werden nach außen liegend mit
eingeführt (a, d). Eine Relativbewegung beider Komponenten erzeugt eine nach innen gerichtete Krümmung
im Elektrodenträger (b, e). Dieser legt sich an die Innenwandung an, während der Positionierer sich mit der
Außenwandung verspannt (c, h). (a–e) US 5 545 219 A [KUZMA 1996]. (f–g) US 5 999 859 A [JOLLY 1999].

zusätzlichen Schubbewegung nach vollständiger Insertion, was als kritisch hinsichtlich
eines intracochleären Traumas bewertet wird [ebd.]. Diese Mechanismen sind zudem nicht
geeignet, die Krümmung des Implantates schon während der Insertion dem Verlauf der
Cochlea anzupassen. Erst nach vollständiger Insertion kann damit eine modiolusnahe End-
lage erreicht werden. Das ist der wesentliche Unterschied zu durch Zugdrähte aktuierte
CI-Elektrodenträger, wie sie weiter unten vorgestellt werden.

Verformung durch „intelligente“ Werkstoffe

Neben Formgedächtniswerkstoffen (die weiter unten im Sinne einer Aktorik behandelt
werden) gibt es weitere Entwürfe, die auf dem Einsatz moderner Funktionswerkstoffe
(„intelligente“ Werkstoffe) basieren. Dazu zählen die bereits erwähnten bioresorbierbaren
Materialien. Deren höhere mechanische Festigkeit im festen Zustand wird genutzt, um
Stellbewegungen temporär zu unterbinden, wie z. B. bei der Nucleus PVA Elektrode. Ver-
gleichbare Strategie findet sich bei DADD et al. [2006], die sowohl ein Stilett und/oder eine
weitere versteifende Hülse aus bioresorbierbaren Material vorsehen (US 7 146 227 B2), um
die vorgekrümmte Fertigung für die Insertion zeitweise zu kompensieren. Bei PARKER &
TREABA [2004] ist es das Ausklappen der „Beinchen“, das dadurch erst nach der Insertion
erfolgen soll (EP 0 971 660 B1).

Bereits 1981 beschrieben HANSEN & LAURIDSEN einen vorgeformten Elektrodenträger,
der zwecks temporärer Streckung lösbar mit einem steiferen Bauteil verbunden werden
sollte. Als Material für die lösbare Verbindung nennen die Erfinder z. B. Wachs, dessen
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Schmelzpunkt unter der Körpertemperatur liegt oder „getrocknete[n] Schleim“, der sich in
der intracochleären Flüssigkeit auflöst oder quillt [ebd.]. Durch das Auflösen der Klebever-
bindung muss nicht das bioresorbierbare Material die notwendige Steifigkeit aufbringen.
Stattdessen verliert es seine „verklebende“ Wirkung. Einen vergleichbaren Gedanken ließ
sich GIBSON [2008] patentieren (US 7 406 352 B2), indem er zwischen Elektrodenträger und
dem Versteifungselement (stiffener) eine Zwischenschicht (layer) aus bioresorbierbarem
Material vorsah.

Ein dem Bimetall vergleichbares Wirkprinzip findet sich sowohl in der Arbeit von WU

et al. [2005] als auch in den Publikationen von KUZMA & SELDON [1993] und SELDON et al.
[1994]. WU et al. [2005] beschreiben dazu den Einsatz von Polymeren, die in Abhängigkeit
von einem elektrischen Feld ihr Volumen durch Wasseraufnahme ändern. Durch einen
zweischichtigen Aufbau mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten ließ sich der ge-
wünschte Effekt erreichen. Bei SELDON et al. [1994] ist es ein einzelnes quellendes Polymer
an der Außenseite, welches diesen Effekt erzeugt (siehe auch WO 93 06698, [KUZMA & SEL-
DON 1993]). Ziel ist es, den Elektrodenträger über mehrere Stunden an die Innenwandung
zu verlagern.

Weitere Anwendungsformen von quellenden Polymeren bzw. Hydrogelen finden sich bei
DADD et al. [2006] (US 7 146 227 B2) sowie MIRZADEH & ABBASI [2004] (zudem beschrieben
in den Patenten EP 1 425 940 B1 [ABBASI et al. 2009] und US 8 145 326 B2 [ABBASI et al.
2012]). Letztere nutzen einen rückseitig eingebetteten Streifen aus einem Hydrogel, der
bei dem realisierten Prototypen in sechs Stunden aufquillt. Dieser löst sich dadurch – im
Gegensatz zu dem Ansatz von SELDON et al. [1994] – großflächig vom Elektrodenträger.
Zwei feste Verbindungsstellen sorgen dafür, dass die Längenänderung des außen liegenden
Polymerstreifens zu einer einwärts gerichteten Stellbewegung des Elektrodenträgers führt.

3.1.4.2 Aktive bzw. aktuierte Verformungsmechanismen

Zugvermittelte Verformungsmechanismen
Ein früher Hinweis darauf, die Verformung des Elektrodenträgers kontinuierlich einzu-
stellen, findet sich in den Patentschriften EP 0 002 068 B1 bzw. US 4 284 085 von HANSEN &
LAURIDSEN [1981]. Diese sahen dafür im Außenbereich des Elektrodenträgers einen ein-
gebetteten Faden vor, durch den das vorgekrümmt gefertigte Implantat gestreckt werden
kann. Der Wirkungsmechanismus ist damit identisch zu KUZMA [2000c] (US 6 070 105 A,
I Abb. 3.17 a), welcher jedoch noch keine Anpassung der Verformung während der Inser-
tion vorsah.

Die fortgeschrittenste Entwicklung einer steuerbaren CI-Elektrode und Insertion fin-
det sich an der Columbia University (New York, NY, USA). Die Pilotstudie wurde 2006
von ZHANG et al. publiziert. Die Autoren integrierten einen 100 µm durchmessenden
Kevlar-Draht in den Silikonkörper, dessen außermittige Lage bei Zug eine Krümmung im
Elektrodenträger erzeugt (I Abb. 3.17 b). Anfänglich wurden Demonstratoren im Maßstab
3:1 verwendet [ZHANG et al. 2006] und damit Bahnplanungsalgorithmen für den intracoch-
leären Vorschub und Anpassung der Elektrodenkrümmung entwickelt [ZHANG et al. 2008,
2009]. Mittlerweile existiert ein auf die tatsächliche Größe der Scala tympani abgestimmter
Prototyp [ZHANG et al. 2010]. Verbunden ist die Entwicklung der steuerbaren Elektroden
mit dem Aufbau eines Robotersystems für die automatisierte Insertion. Davon versprach
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man sich eine Reduktion der Insertionskräfte. Bei experimentellen Studien am Kunststoff-
modell der Scala tympani gelang dies im Vergleich zu einer ungesteuerten Insertion um
59,6 % [ZHANG et al. 2010].

Magnetisch vermittelte intracochleäre Lagesteuerung
Ebenfalls die Manipulation der Verformung des Implantats bei Insertion in die Scala tympani
verfolgen CLARK et al. [2011a, 2012]. Grundgedanke ist, durch ein rotierendes externes
Magnetfeld, dessen Rotationsachse entlang der Modiolusachse ausgerichtet ist, die Ori-
entierung eines Permanentmagneten in der Spitze des Elektrodenträgers zu beeinflussen.
Dieser, zunächst gerade ausgelegt, soll so von der Außenwandung abgelöst werden und
besser dem spiralförmigen Verlauf des Innenohrs folgen. Dazu fertigte CLARK [2011] einen
Prototyp im Maßstab 3:1 an und inserierte diesen unter Einfluss des externen Magnetfelds
in ein ebenfalls skaliertes Kunststoffmodell der Scala tympani [CLARK et al. 2011b]. Die Er-
gebnisse ergaben eine Reduktion der Insertionskräfte um ca. 50 % bei gesteuerter Insertion
im Vergleich zum Vorgehen ohne externes Magnetfeld [CLARK et al. 2011a].

Abbildung 3.17: Steuerbarer
CI-Elektrodenträger. (a) Ein
integrierter Faden (138) er-
laubt durch Zug am frei-
en Ende eine Streckung des
Implantates [KUZMA 2000c,
US 6 070 105 A]. (b) Über den
gleichen Mechanismus lässt
sich die Verformung konti-
nuierlich während der Inser-
tion verändern. [SIMAAN et al.
2009, WO 2009 124 287 A1].

Hydraulisch- bzw. fluidisch-aktuierte Verformungsmechanismen
Der Grundgedanke hierbei ist, dünne Kanäle oder Kammern im Inneren des Silikonkörpers
anzulegen, die mit Druck beaufschlagt werden können. Als Medium werden wässrige Flüs-
sigkeiten oder Luft beschrieben. Im Gegensatz zur genannten „aufblasbaren“ CI-Elektrode
(MANN et al. [2001], I Abb. 3.15), kann durch geeignete Auslegung eine selbständige
(intrinsische) Verformung des Implantats erzielt werden. Ein Zwangskräfte generierendes
Abstützen an der Außenwandung, wie bei den Positionierern, ist daher nicht notwendig.
Im einfachsten Fall hat der eingefügte Kanal einen ovalen Querschnitt, wodurch sich der
Silikonkörper mit steigendem Druck streckt. Dieses Prinzip ist im Kontext der CI-Elektrode
bereits von HANSEN & LAURIDSEN [1981] beschrieben worden. Gleiches Wirkprinzip ist in
der Messtechnik als Bourdonrohr bekannt und kommt bei Druckmessgeräten zum Einsatz.

Erstmals konkret ausgearbeitet und prototypisch umgesetzt wurde dieses Prinzip je-
doch von ARCAND et al. [2004, 2007]. Diese realisierten einen Prototyp mit drei separaten
Aktorkammern von 40 µm × 200 µm Querschnitt, welche auf einen (mittels Dünnschicht-
techniken gefertigten) Elektrodenträger aufgeklebt wurden. Das Implantat selbst ist dabei
spiralförmig ausgelegt. Durch Druck in den Kammern kann diese Vorkrümmung aufge-
hoben werden, um in eine gestreckte Konfiguration überzugehen. Die unterste Kammer
erstreckte sich über die ganze Länge des Elektrodenträgers, die beiden anderen waren
jeweils um ein Drittel kürzer ausgelegt. Die Anzahl von drei Kammern erwies sich da-
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bei als vorteilhaft: Mit weniger ließ sich die Verformung nicht ausreichend kontrollieren,
mehr Kammern erlaubten hingegen nur eine geringfügig differenziertere Steuerung der
Verformung gingen aber mit einer größeren Implantatdicke einher [ARCAND et al. 2007].

Ebenfalls eine hydraulische Aktuierung einer CI-Elektrode beschreibt ZENTNER [2010]
simulationsgestützt. Im Silikonschlauch ist dafür ein symmetrischer Hohlraum (Kanal)
vorgesehen. In der Kombination mit einer eingebetteten nicht-dehnbaren Faser außerhalb
der Symmetrieachse kann durch Druckanstieg im Kanal eine krummlinige Verformung des
Silikonkörpers erzeugt werden. Mit Blick auf die CI-Elektroden könnte das Kabelbündel
als dehnungsresistente Komponente wirken. Alternativ kann der druckbeaufschlagte Hohl-
raum asymmetrisch angeordnet oder ausgebildet sein, um umfassender gezielten Einfluss
auf das Verformungsverhalten des gesamten Bauteils zu nehmen.

Neben der ganzheitlichen Verformung durch Anlegen eines Innendrucks ist eine orts-
aufgelöste Verformung denkbar. Dazu können als „stoffschlüssige Gelenke“ beschriebene
Mechanismen eingesetzt werden. Beispiele dafür finden sich bei KOHL & SCHWÖRER

[2002] (DE 196 28 766 C2) bzw. ZENTNER et al. [2004] (DE 103 16 959 A1). Durch kaskadierte
Anordnung mehrerer solcher Gelenke ließe sich eine ortsaufgelöste Verformung realisie-
ren. Bedingt durch den begrenzten Bauraum dürfte eine Vielzahl von Zuleitungen für
das Druckmedium kritisch sein. Denkbare Alternative ist die Verwendung einer einzigen
Zuleitung, die alle Kammern versorgt. Mittels differenzierter Auslegung der Geometrie der
einzelnen Kammern (z. B. Wandstärken) kann eine sequentielle Aktivierung mit steigendem
Druck erzielt werden.

Formgedächtnisaktorik
Die Idee Materialien mit einem Formgedächtnis(FG-)Effekt in CI-Elektroden einzubrin-
gen, um eine modiolusnahe Endlage zu erzeugen, findet sich mehrfach in Patent- und
Offenlegungschriften. Dabei kann der Formgedächtniseffekt nur sehr randständig als alter-
native Ausführungsform erwähnt sein, wie z. B. bei JUN & KIM [2003] (K 1020030035783 A),
DADD et al. [2005] (EP 1 341 578 B1), DADD et al. [2006] (US 7 146 227 B2) und DADD et al.
[2007] (US 7 269 461 B1). Die konkrete Beschreibung der Umsetzung und Realisierung
liegt dann nicht vor. Detaillierte Beschreibungen des angedachten Einsatzes der Form-
gedächtnisaktoren finden sich hingegen bei SPELMAN et al. [1998] (US 5 800 500 A), KUZMA

[2000a] (US 6 119 044 A), GIBSON et al. [2002] (WO 02 32498 A1) bzw. GIBSON et al. [2011]
(US 7 894 916 B2). Nicht unüblich ist zudem, verallgemeinert von einem Formgedächtnis
der CI-Elektrode zu sprechen, wenn diese durch materialimmanente Spannungen (wie z. B.
die Contour Advance) in die gekrümmte Konfiguration zurückkehrt (KUZMA et al. [2008],
US 7 315 763 B2).

Bei KUZMA [2000a] (US 6 119 044 A) findet sich der Vorschlag, das Stilett in spiralförmiger
Gestalt aus einem Formgedächtnismaterial zu fertigen, den Elektrodenträger hingegen
gerade. Nach Abkühlung soll das Stilett gestreckt in einen Kanal im Silikonkörper einführt
werden. Von dieser Ausgangssituation beginnend würde die Implantation erfolgen. Bedingt
durch die Erwärmung durch die Körpertemperatur, nimmt das Stilett die ursprüngliche
Spiralform wieder an und drückt die Kontaktelektroden an die Innenwandung. Alternativ
wird beschrieben, dass das Stilett fest in den Elektrodenträger integriert ist.

Analoge Überlegungen bildeten die Grundlage einer 2006 fertiggestellten Diplomarbeit
an der Fachhochschule Hannover, welche die Simulation eines Stiletts aus Nitinol® zum
Gegenstand hatte [KARDAS 2006]. Dabei konnte gezeigt werden, dass – bei entsprechender
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Anpassung der Insertionsgeschwindigkeit an die Erwärmung des Stiletts (und demzufolge
Aktivierung des Formgedächtniseffekts und spiralförmige Verformung) – in der Simula-
tion eine berührungsfreie Insertion möglich ist [KARDAS et al. 2006, 2007]. Damit wurde
gleichsam unterstrichen, dass die Koordination einer derartig komplexen Insertionsbe-
wegung nicht mehr manuell durchführbar ist, sondern intraoperative Assistenzsysteme
benötigt [KARDAS 2006]. Wenngleich die Simulation stark vereinfacht war und lediglich
ein Stilett ohne umliegenden Elektrodenträger umfasste, bildete die daraus entstehen-
de Kooperation mit der CADFEM GmbH (Grafing b. München) die Grundlage für zwei
BMBF-geförderte Forschungsprojekte, welche die simulationsgestützte Entwicklung von
aktuierten CI-Elektroden zum Gegenstand haben [RAU et al. 2007, 2013a; MAJDANI 2009a].

Aktuelle Zwischenergebnisse der Projekte sind diverse Prototypen aktiver CI-Elektroden,
welche als Hybrid-M bezeichnet werden („memory“ oder „modiolus“, Details in RAU et al.
[2013a]). Diese bauen auf den Elektrodenträgern der kommerziellen Hybrid-L Elektrode
auf und sind durch zusätzliche Formgedächtnis-Elemente aktuiert. In einer ersten Aus-
führungsform ist der Aktor ein dünner Draht aus Nitinol®, der mit in den Silikonmantel
eingebettet wird (I Abb. 3.18). Die notwendigen NiTi-Drähte wurden im Rahmen des
BMBF-geförderten Verbundvorhabens „SMArt-CI“6 von der G.RAU GmbH & Co. KG
gefertigt. Der Grundgedanke hinter dem neuen Elektrodenträger ist die Kombination aus
bewährtem Design der Hybrid-L Elektrode (als „resthörerhaltendes“ Implantat) mit ei-
ner modiolusnahen Endlage. Dazu wird der Formgedächtnisaktor in der gewünschten
spiralförmigen Endkonfiguration gefertigt und nach der Insertion aktiviert. Dies erfolgt
vorzugsweise durch die Körpertemperatur. Infolgedessen legt sich das Implantat nach
der Insertion an die Innenwandung an. Weiterführende Entwicklungen in Kooperation
mit Cochlear Ltd. gelten der Optimierung der Geometrie der Drähte (minimal notwendi-
ger Drahtdurchmesser, Form des Querschnittprofils usw.) und den Materialparametern
der eingesetzten Nickel-Titan-Legierung. Über die Verhältnisse beider Elemente und die
anschließende Wärmebehandlung kann vorrangig Einfluss auf die Umwandlungstempe-
raturen genommen werden. Über deren Feineinstellung soll erreicht werden, dass das
Implantat vor der Insertion zunächst eine gerade Konfiguration behält, um zuverlässig ins
Innenohr eingeführt werden zu können. Erst während oder im Anschluss an die Insertion
soll sich der Elektrodenträger vollständig aber mit begrenztem Druck an die Innenwandung
anlegen [RAU et al. 2013a].

In einer zweiten Ausführungsform kommen lasergesinterte Mikroaktoren aus einem
Nickel-Titan-Pulver zum Einsatz. Für deren Fertigung wird im Rahmen des BMBF-geför-
derten Verbundprojekts „Gentle-CI“7 am Laser Zentrum Hannover e.V. die entsprechende
Technologie entwickelt [DUDZIAK et al. 2010; DUDZIAK 2012]. Der Fokus liegt hierbei auf
der Realisierung kaskadierter Aktoren, so dass über ein Aktorenarray die Verformung
des Elektrodenträgers ortsaufgelöst manipuliert werden kann. Daher nimmt die externe
elektrische Aktivierung einzelner Aktorelemente eine besondere Stellung ein, wie sie z. B.
durch Widerstandserwärmung realisiert werden kann [DUDZIAK et al. 2013].

6Seit dem Projektstart wird das Kooperationsprojekt SMArt-CI genannt (Shape Memory Alloy for residual
hearing therapy with Cochlear Implants). Der offizielle Titel lautet: „Resthörerhaltende, minimal-traumatische
Cochleaimplantat-Versorgung durch steuerbare Formgedächtnis-Elektroden“. FKZ: 01EZ 0832.

7Offizieller Projekttitel: „Laserbasierte Generierung von NiTi-Mikroaktoren durch Laserstrahlsintern für die
resthörerhaltende, minimal-traumatische Cochlea-Implantat-Versorgung“. FKZ: 16SV 3945.

63



3 Der intracochleäre Elektrodenträger: Eine systematische Übersichtsarbeit (A)

Abbildung 3.18: Hybrid-M Elektrode. Thermische Charakterisierung des Formgedächtniseffekts einer Hybrid-
M Elektrode bestehend aus einem Elektrodenträger der Hybrid-L (1) mit zusätzlichem Draht aus Nitinol® (2).
Eine Messsonde (3) dient zur Bestimmung der Wassertemperatur im Cochleamodell. (a) Ausgangssituation
bei ca. Raumtemperatur. Der Elektrodenträger liegt großflächig an der Außenwandung an (schwarze Pfeile).
(b) Beginnende Bewegung in Richtung Modiolus. (c) Endkonfiguration (ca. Körpertemperatur) mit modio-
lusnaher Endlage der eingebetteten Kontaktelektroden. Der Elektrodenträger liegt nun großflächig an der
Innenwandung an (schwarze Pfeile). „Positiver Nebeneffekt“ der modiolusnahen Endlage ist die tiefere
Insertion; visualisiert anhand der Verbindungslinien zur Elektrodenspitze in (a) und (c).

Einen identischen Ansatz verfolgen MIN et al. [2013]. Auch sie setzen einen NiTi-Draht als
Aktorelement in einer experimentellen CI-Elektrode ein. Die Umwandlungstemperaturen
sind dabei so gewählt, dass eine aktive Erwärmung auf ca. 45°C notwendig ist.

Den umgekehrten Ansatz zum Einsatz eines Drahts aus Formgedächtnismaterial (vor-
zugsweise Nitinol®) innerhalb einer CI-Elektrode beschrieben GIBSON et al. [2011]. Bei
denen wird das aktive Element genutzt, um den spiralförmig gefertigten Elektrodenträger
bei niedriger Temperatur gerade zu halten (US 7 894 916 B2). Nach Erwärmung durch die
Körpertemperatur sollte durch den FG-Effekt eine mittlere Konfiguration erzielt werden;
nach Rückzug des Formgedächtnisstiletts dann die endgültige modiolusnahe Endlage.

Eine weitere Möglichkeit der Aktuierung von CI-Elektroden mittels Formgedächtnis-
effekt publizierten KHA et al. [2006]. Sie sahen einen kurzen Formgedächtnisdraht im
vorderen Abschnitt des Elektrodenträgers vor. Durch externe Bestromung und Widerstand-
serwärmung sollte damit die Spitze abgeknickt werden, um den kritischen Punkt bei der
Insertion bei ca. 180° (critical hook region) ohne Weichgewebstrauma zu passieren. FEM-
Simulationen bestätigten diese Überlegungen. Von dieser Arbeitsgruppe erschien wenig
später ein Entwurf einer „steuerbaren“ CI-Elektrode mit drei derartigen Aktorelementen
[CHEN et al. 2007]. Das erste sollte während der Insertion aktiviert werden zwecks Passage
der hook region, die beiden basalen nach erfolgter Insertion, um eine modiolusnahe Elektro-
denlage einzunehmen. Bei JUN & KIM [2003] findet sich darüber hinaus der Gedanke, eine
größere Anzahl von Formgedächtnisaktoren entlang des Elektrodenträgers zu verteilen
(K 1020030035783 A).

Zwar nicht konkret am Beispiel einer CI-Elektrode vollzogen, aber leicht übertragbar, ist
die von ZENTNER [2000] beschriebene Anordnung von mindestens drei Formgedächtnis-
drähten entlang einer schlauchförmigen Silikonstruktur (DE 198 43 739 A1). Durch gezielte
externe Aktivierung der Drähte, z. B. durch Widerstandserwärmung, kann „eine Biegebe-
wegung in beliebiger Richtung erzeugt werden“ [ebd.]. MINETA et al. [2002] beschrieben
einen Führungsdraht für Herzkatheter, der durch einen Formgedächtnisdraht und Wider-
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standserwärmung einer separaten Heizwendel aktiv abgebogen werden kann. Mit einem
Außendurchmesser von ca. 0,5 mm scheint eine Anpassung an die Dimensionen der Scala
tympani denkbar, wenngleich bislang nur eine Biegung um 60° auf einer Länge von 5 mm
realisiert wurden.

3.2 Intracochleäres Verhalten:
Felsenbeinstudien und Insertionstrauma

Bei der Evaluation von Elektrodenträgern kommt Studien an humanen Felsenbeinpräpara-
ten8 eine Schlüsselrolle zu. Durch sie kann das Insertionsverhalten untersucht und dadurch
bedingtes intracochleäres Trauma unter realitätsnahen Bedingungen ermittelt werden. Das
Maß der Schädigung anatomischer Strukturen ist dabei abhängig von der Insertionstechnik
bzw. -strategie sowie Designmerkmalen des Elektrodenträgers wie Form, Querschnitt und
Steifigkeit. Eine fundierte Auswertung der Insertionsstudien erlaubt somit Rückschlüsse
auf vorteilhafte und nachteilige Ausführungsformen. Motivation dieser Arbeit ist es daher
– nach der systematischen Aufbereitung der Designmerkmale – einen Überblick über be-
reits in der Literatur beschriebenes Insertionsverhalten zu geben, damit daraus ableitbare
Zusammenhänge bei der Entwicklung zukünftiger CI-Elektroden berücksichtigt werden.

3.2.1 Intracochleäres Trauma: Ursachen, Evaluierung und Bewertung

3.2.1.1 Mechanismen und Formen des Innenohrtraumas

Die komplexe und filigrane Anatomie des Innenohrs stellt hohe Ansprüche an das Inser-
tionsverhalten der eingesetzten Elektrodenträger. Die Scala tympani als bevorzugter Ort der
Elektrodeninsertion ist als ovaler Hohlraum an drei Seiten von funktionellen Strukturen
begrenzt (I Abb. 2.6, S. 21), die nur sehr eingeschränkt gegen mechanische Einwirkungen
durch den Elektrodenträger resistent sind. Zur Innenwandung hin ist es die dünne knöcher-
ne Wandung des Modiolus. Nach „oben“ erfolgt die Abgrenzung der Scala tympani durch
die modiolusnahe Knochenlamelle (Lamina spiralis ossea) und im weiteren Verlauf durch die
weichgewebige Basilarmembran sowie das Spiralligament. Nach lateral bilden das nach
unten ziehende Spiralligament sowie die Stria vascularis die begrenzenden Strukturen, die
durch das Implantat beschädigt werden können. Die Kenntnis auftretender Insertionskräfte,
ihre Ursache, Ort und Richtung spielen daher eine essentielle Rolle bei der Entwicklung
neuer Generationen resthörerhaltender CI-Elektroden.

Schädigungen an der Außenwandung der Cochlea (lateral wall trauma) werden in erster
Linie im Zusammenhang mit geraden Elektrodenträgern gesehen, die bei der Insertion
an dieser entlang geschoben werden. Die Implantate treffen dabei typischerweise bei 180°
Insertionstiefe auf die Außenwandung. Dieser Bereich wird daher als critical hook region be-
zeichnet. Der spiralförmige Verlauf der Scala tympani führt zu Zwangskräften, aus denen die
Ablenkung des Elektrodenträgers resultiert. In Abhängigkeit von der Steifigkeit des Elek-
trodenträgers und dessen Oberflächenbeschaffenheit ergeben sich daraus Reaktionskräfte,
die sich zum einen als Reibung zwischen Implantat und Gewebe bemerkbar machen, zum
anderen Druck auf das darunter liegende Gewebe ausüben. Schädigungen durch diesen

8In der einschlägigen Literatur auch kurz als Felsenbein (FB, engl. temporal bone) bezeichnet.
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Druck des Silikonkörpers auf die Stria vascularis im Bereich des Übergangs zur Basilarmem-
bran reichen dabei vom Abdrücken venöser Gefäße im Spiralligament oder Blutgefäßen
an der Unterseite der Basilarmembran bis hin zum Abreißen der Basilarmembran von der
lateralen Aufhängung [ROLAND & WRIGHT 2006].

Schädigungen durch die Elektrodenspitze beim Kontakt mit der Außenwandung werden
begünstigt durch eine netzartige Struktur des Spiralligaments. Durch diese „Maschen“ oder
erste initiale Risse kann der Elektrodenträger beim weiteren kraftvollen Vorschub tiefer in
das Spiralligament eindringen und im weiteren Verlauf die Basilarmembran durchstoßen
oder lateral der Scala media zum Liegen kommen [vgl. ROLAND et al. 2005]. Sofern der Ductus
cochlearis nicht bereits durch Ruptur der Basilarmembran beschädigt ist, kann durch die
Verlagerung der Scala media nach medial die REISSNERsche Membran reißen, wodurch
ebenfalls das CORTI-Organ mit den Haarzellen geschädigt wird [ROLAND & WRIGHT

2006]. Dieser Effekt wird durch die schalenförmige Gestalt der knöchernen Begrenzung
der Scala tympani verstärkt, durch die ein weiterer Vorschub des Elektrodenträgers zu einer
Kraftwirkung in Richtung Basilarmembran führt [ROLAND 2005c].

Auch perimodiolare Elektrodenträger können Schäden an der lateralen Wand verursa-
chen. Dies ist der Fall, wenn diese wegen einer ineffizienten Krümmungsmechanik oder
unzureichender Anpassung an den individuellen Verlauf der Cochlea nicht entlang der
Innenwandung inseriert werden (I Abb. 7.13). Das gleiche Phänomen ist bei zusätzli-
chen positionierenden Elementen zu verzeichnen (Teflondraht, Silikonstege, Positionierer;
I Abb. 3.13 – 3.16), welche sich lateral abstützen, um den eigentlichen Elektrodenträger
an die Innenwandung zu drücken. Dann wird Druck auf die Außenwandung ausgeübt
und in Folge des Implantatvorschubs werden Reibkräfte appliziert [ROLAND & WRIGHT

2006]. Reibkräfte des Elektrodenkörpers oder Blockade des weiteren Vorschubs durch
Eindringen der Elektrodenspitze in die Stria vascularis können weitere Schädigungen ver-
ursachen. ROLAND & WRIGHT [2006] beschreiben ein dadurch bedingtes Ausbeulen des
Elektrodenträgers, was zum Bruch der Lamina spiralis ossea führen kann.

Mechanische Schädigungen innerhalb der Cochlea wiederum führen zum Verlust der
für die elektrische Stimulation wichtigen Spiralganglien [SCHINDLER & MERZENICH 1974;
WALSH et al. 1980; SHEPHERD et al. 1983]. In gleichem Maß ist der Erhalt der Spiralganglien
gefährdet, wenn die dünnen, die Scala tympani zum Modiolus abgrenzenden Knochenla-
mellen brechen. Diese Gefahr besteht vorrangig bei vorgeformten Elektrodenträgern, wenn
deren sich zur Innenwandung krümmende Spitze Druck auf den Modiolus ausübt (siehe
Abb. 7.13) bzw. wenn in Folge eines zusätzlich inserierten Positionierers der Elektrodenträ-
ger mit großem Druck der Innenwandung anliegt [ROLAND & WRIGHT 2006].

Abgesehen von der unmittelbaren mechanischen Traumatisierung des Innenohrs durch
die Insertion des Elektrodenträgers können weitere Effekte das Hörvermögen beeinflussen.
Dazu zählen Schäden durch die Cochleostomie bzw. Inzision der Rundfenstermembran,
Knochen- bzw. Bindegewebsbildung als Langzeitfolgen der mechanischen Insertion bzw.
elektrischen Stimulation oder Infektionen, die zu einem sekundären Resthörverlust und
Degeneration der Spiralganglien führen können. Des Weiteren kann davon ausgegangen
werden, dass die Implantation eines Fremdkörpers in die Scala tympani das physiologische
Schwingungsverhalten beeinträchtigt, welches für die akustische Komponente (Restgehör)
der hybriden Versorgung benötigt wird. Beispielsweise wird ein an die Basilarmembran von
unten anliegender Elektrodenträger deren Schwingungseigenschaften beeinträchtigen. Glei-

66



3.2 Intracochleäres Verhalten: Felsenbeinstudien und Insertionstrauma

ches gilt durch die Verdrängung eines Teils der schwingungsrelevanten Perilymphe in der
Scala tympani durch das Volumen des Silikonkörpers. Dies gilt umso mehr, je voluminöser
das Implantat gestaltet ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass bereits diese Mechanismen
einen Teil des Resthörverlusts (im Bereich von 10 dB) erklären können.

Der Einführung des Elektrodenträgers vorausgegangen ist die Eröffnung der Cochlea. Da
bereits damit Schädigungen des Innenohres verbunden sein können, hat diese eine ebenso
zentrale Bedeutung für ein atraumatisches Vorgehen im Kontext des Resthörerhalts. Für die
bereits genannten spezifischen Vor- und Nachteile des Zugangs durch das runde Fenster
bzw. mittels separater Cochleostomie sei auf Abschnitt 2.4.3.3 (I S. 36) verwiesen.

3.2.1.2 Verfahren und Methoden der Evaluierung

Die histologische Auswertung der Insertionsversuche an Felsenbeinpräparaten erfolgt
meist in repräsentativen Schnittebenen. Dafür wird der inserierte Elektrodenträger im um-
liegenden Gewebe fixiert, z. B. durch Gefrieren oder Einbettung in Epoxidharz. Schneidende
oder schleifende Verfahren erlauben die mikroskopische Beurteilung der umliegenden ana-
tomischen Strukturen in der jeweiligen Schicht bzw. durch die Transparenz des Fixans
auch in tieferliegenden Schichten. Ein alternatives Verfahren ist die von WRIGHT & RO-
LAND [2005b] beschriebene Microdissection-Technik, bei der der Elektrodenträger in seinem
Verlauf innerhalb der Cochlea dargestellt werden kann.

Ergänzende Informationen liefern verschiedene radiologische bzw. computertomogra-
phische Verfahren, wie z. B. die Mehrschicht-Computertomographie (MSCT) [LANE et al.
2007b; ZEITLER et al. 2011; HELBIG et al. 2012], die Rotationstomographie (RT) [HUSSTEDT

et al. 2002; RICHTER et al. 2002; ASCHENDORFF et al. 2005, 2007], die flächendetektor-basierte
Volumencomputertomographie (fpVCT) [GUPTA et al. 2004; BARTLING et al. 2006] oder die
Digitale Volumentomographie (DVT) [DALCHOW et al. 2006; KURZWEG et al. 2010; TRIEGER

et al. 2011; ASCHENDORFF 2011; ZEITLER et al. 2011; CUSHING et al. 2012]. Diese Modalitäten
erlauben die zerstörungsfreie Untersuchung des Präparats. Jedoch ist die Darstellung der
weichgewebigen Strukturen wie z. B. der Basilarmembran oder des Spiralligaments im
Allgemeinen nicht möglich. Computertomographische Verfahren werden daher bevor-
zugt eingesetzt, um die Insertionstiefe postoperativ zu ermitteln. Zudem kann damit die
finale Lage grob hinsichtlich Insertion in die Scala tympani oder Scala vestibuli beurteilt
werden. Indirekt erlaubt diese Auswertung ebenfalls Rückschlüsse auf den Zustand der
Basilarmembran.

Mit hochauflösender Mikro-Computertomographie [WANG et al. 2005; POSTNOV et al.
2006; TEYMOURI et al. 2011; FAMA et al. 2010; WHITING et al. 2008; LANE et al. 2007a] kann
zudem die Unversehrtheit filigraner knöcherner Strukturen ermittelt werden, wie des
Modiolus’ und des knöchernen Anteils des Spiralligaments. Videofluoroskopie [SOUTER

et al. 2011; ROLAND et al. 2008; ROLAND 2005c] oder Röntgenmikroskopie [HÜTTENBRINK

et al. 2001, 2002; XU et al. 2001, 2009] sind Verfahren der Wahl, wenn es darum geht, das
Verformungsverhalten des Elektrodenträgers kontinuierlich im Verlauf des Vorschubs im
Präparat zu dokumentieren. Diese Einblicke in die Elektrodenkinematik erlaubt sonst nur
der Einsatz transparenter Kunststoffmodelle.
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3.2.1.3 Das Bewertungsschema nach ESHRAGHI et al. [2003]

Wegen der komplexen intracochleären Mechanik und des daraus resultierenden Traumas
erfolgt die Bewertung zum Teil sehr unterschiedlich und subjektiv. Autoren verschiedener
Studien legten unterschiedliche Schwerpunkte9. Zudem erfolgt die Auswertung häufig
durch verbale Beschreibungen, da es sich meist nicht nur um Ja-Nein-Aussagen oder eine
Reihe von Messwerten handelt. Dadurch wird die Vergleichbarkeit der Studien jedoch
erschwert.

Es kann daher als wichtiger Meilenstein in der Elektrodenevaluierung angesehen werden,
dass ESHRAGHI et al. [2003] ein Bewertungssystem vorstellten, „to standardize the extent
of resulting trauma“ [ebd., S. 323]. Die eingeführte Skalierung geht auf Gespräche mit N.
COHEN und T. ROLAND im Jahr 1999 zurück [ebd.] und wurde nach ihrer Veröffentlichung
2003 von diversen Forschungsgruppen aufgegriffen. Abweichend davon wurden weichge-
webige Schädigungen am Spiralligament und der Stria vascularis von späteren Autoren dem
Grad 2 zugeordnet (I Tab. 3.1) [ADUNKA et al. 2004b,c,d, 2006; ADUNKA & KIEFER 2006;
SKARŻYŃSKI & PODSKARBI-FAYETTE 2010; BRIGGS et al. 2011]. Neuere Arbeiten, wie z. B.
von SKARŻYŃSKI & PODSKARBI-FAYETTE [2010] und BRIGGS et al. [2011], lassen erwarten,
dass sich diese Abwandlung des Bewertungsschemas durchsetzen wird.

Schädigungen, die der Cochleostomie geschuldet sind, wurden von ESHRAGHI et al.
[2003] ausgeklammert. Damit sollte fokussiert das vom Elektrodenträger verursachte Trau-
ma bewertet werden. Das ist ebenfalls nicht einheitlich bei späteren Veröffentlichungen
praktiziert, so dass im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchungen nachträglich die
Ursache der Schädigungen differenziert werden musste.

3.2.1.4 Fazit für die eigene Auswertung

Abgesehen davon folgten nicht alle Autoren der im Nachfolgenden wiedergegebenen
Publikationen der Empfehlung von ESHRAGHI et al. [2003]; sei es, weil das Schema noch
nicht bekannt war, oder bei der Auswertung andere Schwerpunkte gesetzt wurden. Zum
Zwecke einer Vergleichbarkeit wurde im Folgenden die verbal beschriebenen Ergebnissen
auf dieses einheitliche Bewertungsschema und den in Tabelle 3.1 dargestellten Farbco-
de übertragen. Darauf basierend wurde ein einheitlicher Typ von Balkendiagrammen
eingeführt, welcher die Ergebnisse der Insertionsstudien als prozentuale Verteilung visua-
lisiert, wie beispielsweise in Abbildung 3.19. Die Balkenstärke kodiert dabei die Anzahl
der Untersuchungsobjekte je Studie, so dass Studien mit statistisch gesehen höherer Aussa-
gekraft visuell stärker repräsentiert sind. Eine rote Linie markiert die 95 %-Grenze, die als
Wahrscheinlichkeit im Sinne eines zuverlässigen und „garantierbaren“ Resthörerhalts von
LENARZ et al. [2006c] gefordert wurde. Die Richtigkeit des vermuteten kausalen Zusam-
menhangs zwischen intraochleärem Trauma und Resthörerhalt vorausgesetzt, bedeutet
dies, dass für einen speziellen Elektrodenträger über einen repräsentativen Stichproben-
umfang die Summe aus dunkel- und hellgrünen Segmenten (Grad 0 und 1) „rechts“ der
roten Linie lokalisiert sein muss, um als „resthörerhaltend“ zu gelten. Dort wo aus den
genannten Gründen die Publikationen keine Unterscheidung zwischen einzelnen Trauma-
graden erlaubten, wurde der jeweils niedrigere Traumagrad vermutet. Die Übertragung der

9z. B. „Trauma im basalen Bereich“, „Trauma bei tiefer Insertion“, „Trauma perimodiolarer Elektrodenträger
an der Innenwandung“
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Tabelle 3.1: Bewertungsschema des intracochleären Traumas nach Elektrodeninsertion nach ESHRAGHI et
al. [2003]. Grad 0 und 1 beschreiben eine atraumatische Insertion, bei der von Resthörerhalt ausgegangen
wird. Grad 2 bis 4 repräsentieren umfassendere Schädigungen an den funktionellen Strukturen des Innenohrs,
die als Grund für eine iatrogene Ertaubung gelten. Die rechte Spalte dokumentiert Abweichungen bei der
Traumabewertung durch spätere Autoren. Der linke Balken zeigt die in der Arbeit verwendete Farbcodierung
des Traumagrads.

Traumagrad ESHRAGHI et al. [2003] Modifikationen bei späteren Autoren

Grad 0 keine intracochleären Schäden sichtbar –
Grad 1 Anhebung der Basilarmembran durch

direkten Kontakt, jedoch keine Ruptur
–

Grad 2 Riss der Basilarmembran Riss der Basilarmembran, des Spiral-
ligaments oder der Stria vascularis

Grad 3 Dislokalisierung des Elektrodenträgers in
die Scala vestibuli

–

Grad 4 darüber hinaus gehende, schwere
Schädigungen, wie Fraktur der Lamina
spiralis ossea oder des Modiolus, Riss im
Spiralligament oder der Stria vascularis

schwere Schädigungen der knöchernen
Strukturen, wie Fraktur der Lamina spiralis
ossea oder des Modiolus

Ergebnisse in diese einheitliche Systematik fällt daher ggf. tendenziell besser aus; jedoch
wird somit kein Elektrodenträger schlechter bewertet als in den ursprünglichen Studien.

3.2.2 Insertionsverhalten und -trauma perimodiolarer Elektrodenträger

Mit dem Aufkommen verschiedener Elektrodenträger in den 1990er Jahren stieg die Bedeu-
tung von systematischen Untersuchungen der dann auch wirtschaftlich konkurrierenden
Systeme. Stand anfänglich die Frage im Raum, ob der verfügbare modiolusnahe (Spiral
Clarion) oder der gerade Elektrodenträger (Nucleus Straight) „besser“ hinsichtlich des
Sprachverstehens der Patienten ist, verlagerte sich der Fokus zunächst auf verschiedene
Mechanismen der perimodiolaren Platzierung und später in Richtung resthörerhaltender
Elektroden. Nachdem nachfolgend auf perimodiolare Elektrodenträger eingegangen wur-
de, folgen in Abschnitt 3.2.3 (I S. 78) die Modelle, die speziell mit dem Ziel Resthörerhalt
entwickelt wurden.

Abbildung 3.19: Visualisierung des Insertionstraumas. Beispielhaft dargestellt ist der herstellerübergreifende
Vergleich dreier perimodiolarer, prototypischer Elektrodenträger aus ESHRAGHI et al. [2003]. Farbcodierung
des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Die Balkenstärke ist proportional zur Anzahl der
untersuchten Felsenbeinpräparate je Studie. Die rote Linie markiert die 95 %-Grenze, die LENARZ et al. [2006c]
als minimalen Anteil atraumatischer Insertionen für eine zuverlässige klinische Anwendung forderten.
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3.2.2.1 Elektrodenträger der Firma Cochlear Ltd.

Bevor die Contour Elektrode auf dem Markt erschien, wurden unterschiedliche Mechanis-
men für eine modiolusnahe Platzierung untersucht. Eine entsprechende Studie erschien
von TYKOCINSKI et al. [2000], in der Prototypen der Contour (n = 2), der Nucleus PVA (n = 2)
und der Nucleus Teflon Elektrode (n = 8) untersucht und, wie in anderen Studien auch,
mit dem konventionellen geraden Elektrodenträger (Nucleus Straight, n = 1) verglichen
wurden. Die Ergebnisse der Nucleus Straight Elektrode diverser Studien [ROLAND et al.
2000; RICHTER et al. 2001a; WARDROP et al. 2005b] sind in Abbildung 3.20 dargestellt.

Obwohl alle Prototypen bei TYKOCINSKI et al. [2000] erwartungsgemäß eine größere
Nähe zum Modiolus zeigten, dokumentierte die histologische Aufbereitung zum Teil erheb-
liche Mängel. Mit den Prototypen der Contour Elektrode konnte nur im basalen Bereich
eine modiolusnahe Lage erzielt werden, weiter apikal lag der Elektrodenträger trotz vorge-
krümmter Fertigung an der Außenwandung. Zuverlässiger in dieser Hinsicht waren die
beiden PVA-beschichteten Elektroden, die sich vollständig an der Innenwandung anleg-
ten, dafür in der Handhabung nachteilig waren. Das Polymer erwies sich im trockenen
Zustand als spröde und bröselte bei mechanischer Beanspruchung vom Silikonträger ab.
Die Insertion der beiden Nucleus PVA Elektroden verlief ohne Trauma (I Abb. 3.21 b).

Der zusätzliche Draht zur Positionierung bei der Nucleus Teflon ermöglichte ein op-
timales Anlegen an die Innenwandung der Cochlea, bei jedoch deutlich höherem Risiko
intracochleärer Schädigungen (I Abb. 3.21 c). Bei zunächst fünf Felsenbeinen zeigte sich
dreimal eine Fraktur der Lamina spiralis ossea (Grad 4), einmal eine Dislokation des Elektro-
denträgers in die Scala vestibuli (Grad 3) und nur in einem Fall eine traumafreie Insertion.
Daraufhin wurden nochmals drei Felsenbeine mit einer überarbeiteten Version inseriert,
bei der die Länge des Teflon-Drahts gekürzt wurde. Auch damit kam es stets zu einer Pene-
tration der Basilarmembran und Verlagerung in die Scala vestibuli, was „oft“ mit schweren
Schädigungen an der Lamina spiralis ossea verbunden war (Grad 3 bis 4).

Der Nucleus Teflon Prototyp wurde darüber hinaus in zwei weiteren Studien unter-
sucht. ROLAND et al. [2000] verglichen diesen mit der Nucleus Straight (I Abb. 3.20 a)
und der Spiral Clarion Elektrode. Im Gegensatz zu den traumafrei inserierten, etablierten
Elektrodenmodellen (je n=2), kam es durch den Teflon-Positioner zu Schädigungen der
Basilarmembran (I Abb. 3.21 d). Dafür war die Endlage wiederum vollständig modiolus-
nah. In der Studie von RICHTER et al. [2001b] wurde die Implantation des gleichen Modells
(n = 2) dem entgegen als unauffällig und traumafrei dokumentiert (I Abb. 3.21 e).

Der Funktionsmechanismus der Contour Elektrode wurde weiterverfolgt und in weiteren
Insertionsversuchen charakterisiert. Bei RICHTER et al. [2001a] erfolgte dies anhand von
29 FB-Präparaten, wovon zu Vergleichszwecken in fünf die Nucleus Straight inseriert
wurde (ohne intracochleäre Schädigungen, I Abb. 3.20 c). Bei der Contour Elektrode lag
der Fokus der Studie auf der Insertionstechnik, d. h. der Vergleich von konventioneller
Technik (Standard Insertion Technique, SIT) und der Partial Stylet Withdrawal (PSW) Technik,
bei der das Stilett nach der Hälfte der Insertion um 1 mm bis 2 mm zurückgezogen wird.
Dieses Vorgehen soll die Flexibilität der Spitze erhöhen. In der Summe wurden bei 13 von
24 Insertionen (54 %) Rupturen der Basilarmembran und/oder Dislokalisationen in die
Scala tympani dokumentiert.Dies trat regelmäßig bei einer Insertionstiefe von ca. 180° auf.
Die restlichen Insertionen verliefen unauffällig (46 %, Grad 0–1).
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Abbildung 3.20: Insertionstrauma der Nucleus Straight Elektrode. Farbcodierung des intracochleären Trau-
mas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: ROLAND

et al. [2000]. b: WARDROP et al. [2005b]. c: RICHTER et al. [2001a]. d: Unter dem grauen Querstrich sind die
Ergebnisse studienübergreifend zusammengefasst.

Differenziert nach der Insertionstechnik trat bei Anwendung der SIT ein intracochleäres
Trauma vom Grad 2–3 in 100 % der Fälle auf (n = 5), während sich bei der PSW-Technik das
Risiko „of significant structural damage“ der Basilarmembran auf 30 % (3 von 10) verringerte
[ebd., S. 513]. Parallel wurde der Einfluss einer größeren Cochleostomie untersucht, erwies
sich aber als weniger effektiv zur Vermeidung des Insertionstraumas als die PSW-Technik.
Die Ergebnisse der beiden Insertionstechniken ohne Beachtung der Öffnungsgröße der
Cochleostomie sind in Abbildung 3.22 a (SIT) und 3.22 e (PSW) dargestellt und zeigen die
tendenziellen Vorteile der flexibleren Spitze bei der PSW-Technik.

Dieser Vorteil wurde in einer weiteren Studie von TYKOCINSKI et al. [2001] bestätigt.
Bei 10 von 12 in FB-Präparaten inserierten Contour Elektroden blieb die Basilarmembran
intakt (Grad 0 oder 1). Lediglich in zwei Fällen (17 %) durchdrang der Elektrodenträger die
Basilarmembran, um apikal in der Scala vestibuli zum Liegen zu kommen (I Abb. 3.22 f).

Eine weitere Studie zur Contour Elektrode (n = 18, I Abb. 3.22 c) veröffentlichten WAR-
DROP et al. [2005b] und verglichen diese ebenfalls mit der Nucleus Straight Elektroden
(n = 8, I Abb. 3.20 b). Obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits publiziert, kam das Schema
von ESHRAGHI et al. [2003] nicht zur Anwendung. Stattdessen wurden die anatomischen
Strukturen Lamina spiralis ossea, Basilarmembran, Spiralligament und REISSNER-Membran
separat in vier Abstufungen von keinem bis zu schwerem Trauma bewertet. Die Grenze
zwischen den einzelnen Stufen ist jedoch nicht näher konkretisiert, so dass bei der Über-
tragung auf das Schema von ESHRAGHI ein Interpretationsspielraum bleibt. Abgesehen
davon zeigten beide Elektroden zu einem hohen Prozentsatz ein traumatisierendes Inser-

Abbildung 3.21: Insertionstrauma von Prototypen der Contour Elektrode. Farbcodierung des intracochleären
Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68).
a–c: TYKOCINSKI et al. [2000]. d: ROLAND et al. [2000]. e: RICHTER et al. [2001b].
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Abbildung 3.22: Insertionstrauma der Contour Elektrode. Dargestellt sind die Ergebnisse differenziert nach
Insertionstechnik: a–d: Standard Insertion Technique (SIT); e–g: Partial Stylet Withdrawal (PSW) Technik. Farb-
codierung des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung in
Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: Teilmenge aus RICHTER et al. [2001a] unter Anwendung der SIT. b: ESHRAGHI et al.
[2003]. c: WARDROP et al. [2005b]. e: Summe aus a–c. e: Teilmenge aus RICHTER et al. [2001a] unter Anwendung
der PSW Technik. f: TYKOCINSKI et al. [2001]. g: Summe aus e und f.

tionsverhalten. Der Traumagrad 0 bei den Nucleus Straight Elektroden (I Abb. 3.20 b)
ist durch eine stark limitierte Insertionstiefe zu erklären, die nicht einmal vollständig die
erste Windung abdeckt. Ergänzt werden die Ergebnisse in Abbildung 3.22 durch die fünf
Insertionen aus ESHRAGHI et al. [2003].

Mit Blick auf das intracochleäre Verhalten sind auch die beiden Arbeiten von ASCHEN-
DORFF et al. aus 2005 und 2007 aufschlussreich, bei denen die Lage der Elektrodenträger bei
Patienten mittels Rotationstomographie postoperativ ausgewertet wurde. Weichgewebe
und filigrane Knochenstrukturen lassen sich damit nicht darstellen, so dass die Übertragung
auf ESHRAGHIs Skalierung nur eingeschränkt möglich ist. Dennoch ist bemerkenswert,
dass bei 18 implantierten Contour Elektroden nur in zwei Fällen (11 %) eine Insertion in die
Scala tympani dokumentiert wurde (hier: Grad 0–2)10 [ASCHENDORFF et al. 2005]. In sechs
Fällen (33 %) durchdrang die Elektrode die Basilarmembran und kam in der Scala vestibuli
zu liegen (mindestens Grad 3)11. Bei den restlichen zehn Patienten wurde die Elektrode
trotz angestrebter Insertion in die Scala tympani und soft-surgery Technik nach LEHNHARDT

[1993] vollständig in die Scala vestibuli inseriert (56 %). Da von der Zerstörung des Ductus
cochlearis durch Ruptur der REISSNER-Membran ausgegangen werden kann, wurde dies als
Traumagrad 2 gewertet12.

Vermutlich die gleiche Patientengruppe, nun um drei radiologische Daten erweitert,
wurde zwei Jahre später herangezogen, um die Contour mit der Contour Advance Elektrode
zu vergleichen [ASCHENDORFF et al. 2007]. Für das Nachfolgermodell konnte gezeigt
werden, dass diese zuverlässiger in die Scala tympani inseriert werden konnte als die

10Schädigungen der Basilarmembran (Grad 1–2) konnten methodisch nicht erfasst werden.
11Ein Bruch der Lamina spiralis ossea ist mit der eingesetzten Rotationstomographie nicht darstellbar. Trauma-

grad 4 bliebe daher unerkannt.
12Ebenfalls positive Abschätzung unter Annahme des kleinstmöglichen Traumas. Schwerwiegendere Schä-

digungen (Grad 3–4) können durch die Einschränkungen der Bildgebung jedoch nicht ausgeschlossen
werden.
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Abbildung 3.23: Insertionstrauma der Contour Advance Elektrode. Manuelle (man.) Anwendung der Ad-
vance Off-Stylet (AOS) Technik sofern nicht anders angegeben. Farbcodierung des intracochleären Traumas
entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: KLENZNER

et al. [2004]. b, c: STÖVER et al. [2005], c unter Einsatz eines manuellen Insertionstools. d: ROLAND [2005c]. e:
ADUNKA et al. [2006], ohne Berücksichtigung des Traumas durch die Cochleostomie. f: SOUTER et al. [2011].
g: Studienübergreifende Summe der vorherigen Ergebnisse, zwecks Vergleichbarkeit jedoch ohne Insertionen
mittels Insertionstool (c).

Contour Elektrode. Bei 16 von 22 Patienten war dies der Fall (72,7 %). Bei den verbliebenen
Patienten trat gleichhäufig ein Elektrodenübergang in die Scala vestibuli (13,6 %) als auch
eine direkte Insertion in die Scala vestibuli auf (13,6 %).

Der klinischen Einführung der Contour Advance Elektrode waren, wie üblich, Felsen-
beinstudien vorangegangen, in denen das Insertionsverhalten des neuen Elektrodenträgers
untersucht wurde. Dabei lag das Augenmerk besonders auf der neu eingeführten Inserti-
onstechnik, der Advance Off-Stylet (AOS) Technik. Zusammen mit dem Softip ging diese
aus den positiven Erfahrungen mit der Partial Stylet Withdrawal Technik hervor. KLENZNER

et al. [2004] verglichen daher fünf Contour Advance Elektroden, die entsprechend der SIT
in Felsenbeine inseriert wurden mit sechs Elektroden unter Anwendung der AOS-Technik.
Bei der SIT-Gruppe kamen drei Elektroden in die Scala tympani zu liegen, einschließlich
einer Dislokation in die Scala vestibuli. Die beiden anderen Elektroden wurden direkt in die
Scala vestibuli inseriert (Grad 2). Kam der Elektrodenträger in der Scala vestibuli zu liegen,
konnte keine modiolusnahe Endlage erzielt werden. In der AOS-Gruppe war in fünf Fällen
(83 %) keine intracochleäre Schädigung bei dichter modiolusnaher Endlage zu verzeichnen.
In einem Fall kam es zu einer Fraktur der Lamina spiralis ossea mit anschließendem Über-
gang des Elektrodenträgers in die Scala vestibuli (I Abb. 3.23 a). Zur Charakterisierung des
Insertionsverhaltens in Abhängigkeit von der eingesetzten Technik diente des Weiteren
eine von STÖVER et al. [2005] durchgeführte Studie. Dabei ging es um die vergleichende
Untersuchung der konventionellen Insertionstechnik (SIT), der manuellen AOS-Technik13

und dem Einsatz eines speziellen Insertionstools für die AOS-Technik [DADD et al. 2011].

13In der Publikation wird zwischen der Contour Advance Softip I und II unterschieden. Letztere wurde
im extracochleären Bereich um einen lateralen Silikonflügel ergänzt, welcher ein besseres Führen des
Elektrodenkörpers im Insertionstool erlaubt. Der intracochleäre Teil ist jedoch identisch, so dass im Rahmen
dieser Auswertung nicht zwischen beiden Modellen unterschieden wurde.
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Während bei der Insertion nach der SIT (n = 4) erhebliche intracochleäre Schädigungen
auftraten, war die manuelle Anwendung der AOS-Technik von atraumatischen Insertionen
gekennzeichnet. In 9 von 10 Fällen konnte eine modiolusnahe Endlage ohne Auffälligkeiten
erreicht werden. In einem Felsenbein kam es im apikalen Bereich zu einem Umknicken
der weichen Elektrodenspitze (tip fold-over), wodurch die Basilarmembran angehoben,
jedoch nicht sichtbar beschädigt wurde (I Abb. 3.23 b). Der tip fold-over wurde auf eine
unkorrigierte Anfangsbiegung der Elektrode zurückgeführt. Beim Einsatz des Insertions-
tools konnte in 6 von 9 Felsenbeinen ohne Schädigungen inseriert werden. In zwei Fällen
kam es zur Dislokation in die Scala tympani (Grad 3), einmal wurde Grad 4 dokumentiert
(I Abb. 3.23 c). Im Gegensatz zu KLENZNER et al. [2004] bescheinigten die Autoren damit
der AOS-Technik eine hohe Zuverlässigkeit für die schonende Insertion der CA Elektrode.

Gleiches befand ROLAND [2005c] nach fünf atraumatischen Insertionen in Humanprä-
paraten unter Anwendung der AOS-Technik (I Abb. 3.23 d). Ebenso charakterisierte eine
Studie von ADUNKA et al. [2006] die AOS-Technik als „easy to handle“ [ebd., S. 477]. In 16
Humanpräparaten wurde zwölf CA Elektroden durch eine Cochleostomie inseriert und vier
weitere durch das runde Fenster. Dabei zeigte sich vor allem im basalen Bereich verstärkt
Schädigungen. Ein Teil rechneten die Autoren der Insertion des Elektrodenträgers an („buck-
ling“), einem Teil der Cochleostomie („drilling“). Bei Insertion durch die Cochleostomie
kam es zu schwerem Trauma in drei Fällen (zweimal Grad 3, einmal Grad 4, I Abb. 3.23 e).
Berücksichtigt man entgegen ESHRAGHI zusätzlich das Trauma der Cochleostomie in dieser
Studie, so waren bei 5 von 12 Felsenbeinen (42 %) schwere Schäden mit knöchernen Fraktu-
ren zu verzeichnen. Bei Insertion durch das runde Fenster fallen Schädigungen durch den
chirurgischen Bohrer weg. Hier ergab sich bei zwei der Insertionen kein Trauma, bei zwei
weiteren Felsenbeinen sind Beschädigungen nach Grad 4 dokumentiert. Bemerkenswert
ist, dass diese im Bereich von 0° bis 30° und damit unmittelbar hinter dem runden Fenster
auftraten.

Die genannte Arbeit von ADUNKA et al. [2006] stellte ein relativ hohes Risiko eines
basalen Traumas bei der Insertion der Contour Advance Elektrode heraus. Obwohl für
basales Trauma primär die Cochleostomie als ursächlich betrachtet wird, kann dieses Ri-
siko bei der Contour Advance nicht durch den Zugang durch die Rundfenstermembran
begegnet werden. Eine detailliertere Charakterisierung des Zugangswegs war Gegenstand
einer histologischen Auswertung mittels Microdissection-Technik durch SOUTER et al. [2011].
Obwohl bei 12 von 16 untersuchten Felsenbeinen (75 %) die CA Elektrode atraumatisch
durch die RWM inseriert werden konnte (I Abb. 3.23 f), war eine vollständige Insertion
nur bei 56 % der Präparate möglich. Vermutlich wurden daher umfangreichere Schädi-
gungen der intracochleären Strukturen nur durch den vorzeitigen Abbruch der Insertion
verhindert. Insbesondere die Anwendung der AOS Technik war bei der gewählten Rund-
fensterinsertion problematisch. Nur in 9 von 16 Fällen konnte diese erfolgreich umgesetzt
werden. Summa summarum wurde bei 6 der 16 implantierten Elektroden eine vollständig
modiolusnahe Endlage erreicht (38 %), bei der die Kontaktelektroden korrekt zur Innen-
wandung ausgerichtet waren. Fünf Elektrodenträger zeigten eine derartige Verdrehung,
dass die Kontaktelektroden entweder aufwärts zur Basilarmembran (n = 3) oder sogar zur
Außenwandung zeigten (um 180° verdreht).

Mit der Microdissection-Technik konnte bei SOUTER et al. [2011] ein Insertionsverhalten
der Contour Advance Elektrode dokumentiert werden, welches mit Beobachtungen von
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RAU et al. [2010] am Kunststoffmodell übereinstimmt: die Spitze des Elektrodenträgers neigt
dazu, sich an den Modiolus anzulegen, wodurch der weitere Verlauf des Silikonmantels
an die Außenwandung gedrückt wird (I Abb. 7.8). Die Studie am Humanpräparat zeigte,
dass dadurch die Spitze beim weiteren Vorschub die Basilarmembran durchstoßen kann,
um letztlich in die Scala vestibuli zu dislozieren.

3.2.2.2 Advanced Bionics LLC

Zu Elektrodenträgern von AB sind ebenfalls histologische Studien publiziert. Dabei handelt
es sich häufig um herstellerübergreifende Studien, deren Aussagekraft durch die identische
Methodik besonders hoch ist. Dies erlaubt grundsätzlich besser vergleichende Aussagen,
als bei nachträglichen Gegenüberstellungen der Ergebnisse verschiedener Autoren.

Ein Beispiel dafür ist die 2001 von GSTÖTTNER et al. erschienene Arbeit, in der vier
verschiedene perimodiolare Elektrodenträger Gegenstand der Untersuchung waren: die
Contour Elektrode von Cochlear Ltd. (n = 1), der C40+ PM Prototyp von MED-EL (n = 2)
sowie von Advanced Bionics LLC die Spiral Clarion ohne (n = 2) als auch mit Positionierer
(n = 1). Aufgrund der geringen Anzahl von Präparaten je Modell sind die Ergebnisse
allein betrachtet nur bedingt aussagekräftig. Zudem wird das intracochleäre Trauma nicht
differenziert genug beschrieben, um in die vergleichende Auswertung aufgenommen
zu werden. Dennoch findet sich der Konsens, dass zusätzliche Positionierer zwar ein
sicheres und dichtes Anlegen an die Innenwandung ermöglichen, aber mit einem höheren
Traumarisiko einhergehen (vgl. TYKOCINSKI et al. [2000] und RICHTER et al. [2002]).

Dies zeigte sich besonders anschaulich an der Spiral Clarion Elektrode. Zunächst durch
die vorgekrümmte Fertigung konkurrenzlos als perimodiolares Implantat erhältlich, änder-
te sich diese Situation, als andere Hersteller begannen mit dieser Zielstellung Elektrodenträ-
ger zu entwickeln und deren Insertionsverhalten in Felsenbeinstudien zu charakterisieren.
Durch derartige, vergleichende Untersuchungen zeigte sich, dass die Spiral Clarion Elektro-
de nicht immer zuverlässig modiolusnah positioniert werden konnte [LENARZ et al. 2000;
ROLAND et al. 2000; RICHTER et al. 2002; FAYAD et al. 2000; YANG et al. 2000]. Vielmehr wird
von einer tendenziell mittigen Lage in der Scala tympani berichtet [FAYAD et al. 2000; YANG

et al. 2000; ROLAND et al. 2000] bzw. dass die Elektrode teilweise an der Außenwandung
liegen bleibt [RICHTER et al. 2002]. Im Jahr 2000 hielten FAYAD et al. daher fest: „none of
the available electrode designs to date allows consistent achievement of [. . . ] positioning a cochlear
implant electrode in close proximity to the modiolus“ [ebd., S. 226].

Von Advanced Bionics wurde daher mit dem zusätzlichen Silikon-Positionierer ein neuer
Mechanismus entwickelt, um die Kontaktelektroden näher an den Modiolus zu rücken.
Dies erfolgte im Kontext der Neuentwicklung der HiFocus I Elektrode, wurde jedoch auch
intensiv hinsichtlich einer Verwendung mit der Spiral Clarion Elektrode untersucht [FAYAD

et al. 2000; LENARZ et al. 2000; YANG et al. 2000; GSTÖTTNER et al. 2001; RICHTER et al. 2002].
Dabei zeigte sich, dass mit dem Positionierer zuverlässiger eine modiolusnahe Lage der
Kontaktelektroden erzielt werden konnte.

Hinsichtlich der Insertionstraumata galt es jedoch zu untersuchen, ob die Elektrodenträ-
ger mit Positionierer ein vergleichbares, schonendes Verhalten aufzeigten wie die Spiral
Clarion oder die Nucleus Straight Elektrode ohne zusätzliche raumfüllende Komponente.
Mit der Studie von ROLAND et al. [2000] lagen Ergebnisse zum Insertionsverhalten der
Spiral Clarion Elektrode anhand zweier Felsenbeinpräparate vor (I Abb. 3.24 a): in beiden
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Abbildung 3.24: Insertionstrauma der Spiral Clarion Elektrode. Dargestellt ist das in Felsenbeinstudien
ermittelte Traumarisiko des Elektrodenträgers bei Einsatz ohne (a–c) und bei anschließender Insertion des für
die HiFocus I Elektrode entwickelten Positionierers. Farbcodierung des intracochleären Traumas entsprechend
Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: ROLAND et al. [2000].
b: RICHTER et al. [2002]. c: WARDROP et al. [2005a]. e: Aufsummiertes Traumarisiko der Spiral Clarion ohne
Positionierer aus a–c. f: RICHTER et al. [2002].

Fällen erfolgte die Insertion ohne Schädigung funktioneller Strukturen (einmal Grad 0
und einmal Grad 1). Zu einem äquivalenten Resultat kamen RICHTER et al. [2002] bei der
Insertion von drei Elektrodenträgern, bei denen ebenfalls keine Schädigung und nur ein
leichtes Anheben der Basilarmembran dokumentiert wurden (I Abb. 3.24 b).

Dem entgegen stehen die Ergebnisse von WARDROP et al. [2005a]. Diese inserierten
zwecks Vergleich acht Spiral Clarion und 20 HiFocus II Elektroden in Felsenbeinpräpa-
rate. Dabei wurde in 7 von 8 Fällen ein „severe trauma“ im Bereich der Lamina spiralis
ossea angegeben (I Abb. 3.24 c); hier durch Traumagrad 4 nach ESHRAGHI et al. [2003]
wiedergegeben14.

Ergänzend zu den drei Insertionen ohne Positionierer untersuchten RICHTER et al. [2002]
anhand von vier Felsenbeinen das Traumarisiko, wenn die Clarion Elektrode mit dem
Positionierer zum Einsatz kam. Während wie oben dokumentiert die alleinige Insertion
des Elektrodenträgers atraumatisch verlief, mussten durch das Einführen des Positio-
nierers schwere Frakturen der Lamina spiralis ossea verzeichnet werden (viermal Grad 4,
I Abb. 3.24 e). Nachteiliger „Nebeneffekt“ war zudem, dass der Elektrodenträger nach
Bruch des Spiralligaments in die Scala vestibuli gedrückt wurde und damit nicht mehr
modiolusnah zu liegen kam.

Relevant ist in diesem Kontext der Hinweis bei WARDROP et al. [2005a], dass Implanta-
tionen mit keinem oder geringen Trauma meist nur bei unvollständiger Insertion möglich
waren. Fazit der Studie ist, dass das intracochleäre Lumen häufig nicht genügend Raum
bietet, um Elektrodenträger und Positionierer sicher aufzunehmen. Dafür spricht auch,
dass die Ergebnisse der zweiten Serie von HiFocus II Elektroden (n = 12), bei denen der
Positionierer 6 mm statt nur 4 mm hinter der Spitze angebracht war, tendenziell bessere

14Wie auch schon bei der Studie der Autoren zu Contour Elektrode [WARDROP et al. 2005b] ist die Übertragung
– trotz des differenziert beschriebenen Traumas – auf das Schema nach ESHRAGHI et al. [2003] nur stark
eingeschränkt möglich. Nachteilig ist, dass zwar Ausprägungen des Traumas unterschieden (von „no trauma“
bis „severe trauma“), jedoch nicht näher konkretisiert wurde, was im Detail mit dieser verbalen Beschreibung
gemeint ist. In Folge dessen ergibt sich eine Diskrepanz zwischen dem, dass die Autoren in der Diskussion
von „many cases without significant trauma“ bei beiden Elektrodenträger schreiben, bei den Ergebnissen für
die Spiral Clarion jedoch in 7 von 8 Fällen ein schweres (severe) Trauma im Bereich der Lamina spiralis ossea
angeben. Nach ESHRAGHI et al. [2003] ist das Traumagrad 4 und damit keineswegs nicht-signifikant.
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Ergebnisse lieferte. Beim HiFocus 4L Prototyp, welcher von FRIJNS et al. [2004] in zwei
Felsenbeinen untersucht wurde, ist das positionierende Element noch weiter zurückgezo-
gen und befindet sich nur noch im basalen Bereich. Von den Dimensionen entspricht dies
etwa der HiFocus I mit nur teilweise inseriertem Positionierer. Die Insertion der HiFocus
4L Elektrode verlief atraumatisch (einmal Grad 0, einmal Grad 1, I Abb. 3.25 f).

Die HiFocus I Elektrode war ebenfalls Untersuchungsgegenstand bei LENARZ et al. [2000].
Diese wurde einschließlich Positionierer in insgesamt sechs Felsenbeine mehrfach einge-
führt. Trotz der wiederholten Insertion berichteten die Autoren von „no substantial damage
to the scala tympani structure, the basal membrane, or the modiolus“ [ebd.]. Die Ergebnisse sind
kontrovers zu denen von ASCHENDORFF et al. [2003], welche an fünf Felsenbeinen ebenfalls
das Insertionsverhalten der HiFocus I mit Positionierer untersuchten. Trotz Cochleostomie
anterior zum runden Fenster, durch die die Scala tympani einsehbar war, kam die Elektro-
denspitze viermal in der Scala vestibuli zu liegen. Zusätzlich war bei vier Felsenbeinen eine
Fraktur der Lamina spiralis ossea zu verzeichnen und im fünften Fall eine knöcherne Fraktur
des Modiolus. Diese beiden Studien zeigen deutlich, wie unterschiedlich die Ergebnisse von
Insertionsversuchen trotz identischer Elektrodenträger ausfallen können (vgl. I Abb. 3.25 b
und c).

Für die ebenfalls bei WARDROP et al. [2005a] untersuchten 20 HiFocus II Elektroden mit
integriertem Positionierer sind die Ergebnisse breit gestreut (einmal Grad 1, zehnmal Grad 2,
fünfmal Grad 4, I Abb. 3.25 d). Dies steht im Einklang mit den ebenfalls inhomogenen
Ergebnissen von ESHRAGHI et al. [2003] zur HiFocus II Elektrode (I Abb. 3.25 e).

Von der komplett auf einen Positionierer verzichtenden HiFocus Helix Elektrode wurden
2005 erste Ergebnisse von Insertionsversuchen publiziert [WRIGHT & ROLAND 2005a]. Bei
sechs in Felsenbeinpräparate eingeführten Elektroden wurde keinmal die Basilarmembran
beschädigt, sondern lediglich zweimal angehoben. Dafür zeigt sich bei einem Präparat eine
Fraktur des knöchernen Spiralligaments (I Abb. 3.25 g).

3.2.2.3 MED-EL

Der einzige bislang von MED-EL vorgestellte perimodiolare Elektrodenträger ist der C40+
PM Prototyp mit einem separaten, superelastischen Draht aus Nitinol® für die finale Posi-
tionierung [JOLLY et al. 2000]. Dieser wurde bereits im Kontext der Studie von [ESHRAG-
HI et al. 2003] erwähnt, welche in 3 von 5 Fällen eine schonende Insertion bescheinigte
(I Abb. 3.19 a). Vorausgegangen waren Untersuchungen am Kunststoffmodell, bevor eine
initiale Felsenbeinstudie folgte [JOLLY et al. 2000]. Dabei zeigte sich, dass der gewählte
Mechanismus zu einer sicheren modiolusnahen Endlage führt, wenn der Elektrodenträger
bei fixiertem Nitinoldraht (100 µm Durchmesser) um ca. ein Drittel der ursprünglichen
Insertionstiefe zurückgezogen wird. Unter Einsatz der Röntgenmikroskopie wurde das
Insertionsverhalten an Felsenbeinpräparaten untersucht [HÜTTENBRINK et al. 2001, 2002].
Primäres Ziel der Studie war es, die richtige Steifigkeit des Drahts zu ermitteln. Während
ein zu steifer Draht der sich verjüngenden Schneckenwindung nicht folgen kann, bietet ein
zu weicher Draht nicht genügend mechanischen Widerstand beim Zurückziehen des Elek-
trodenträgers. Ein weiteres Fazit der Studie war die Schlussfolgerung, dass die Steifigkeit
des Elektrodenträgers nicht linear abnehmen sollte, wie es durch die stetig abnehmende
Zahl von Kontaktierungsdrähten der Fall ist. Stattdessen empfehlen HÜTTENBRINK et al.
[2001] eine weichere Elektrodenspitze und einen steiferen basalen Bereich für eine tiefe
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Abbildung 3.25: Einfluss des Positionierers auf das Insertionstrauma. Solang verfügbar konnte die Spiral
Clarion Elektrode (a) mit dem für die HiFocus I Elektrode (b, c) entwickelten Silikon-Positionierer implan-
tiert werden. Beim Nachfolgermodell der HiFocus II (d, e) wurde der Positionierer an der Spitze fest mit
dem Elektrodenträger verbunden und bei der HiFocus 4L (f) zugunsten eines lateralen Stegs komplett auf
ein separates Element verzichtet. Zum Vergleich sind die Ergebnisse der HiFocus Helix (g) und der Spiral
Clarion Elektrode (h) abgebildet, die beide durch die vorgekrümmte Fertigung ohne Positionierer auskommen.
Farbcodierung des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung
in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: RICHTER et al. [2002]. b: LENARZ et al. [2000]. c: [ASCHENDORFF et al. 2003].
d: WARDROP et al. [2005a]. e: ESHRAGHI et al. [2003]. f: FRIJNS et al. [2004]. g: WRIGHT & ROLAND [2005a]. h:
Studienübergreifend aufsummiertes Traumarisiko der Spiral Clarion ohne Positionierer aus Abbildung 3.24 d.

Insertion. Im konkreten Fall der C40+ PM Elektrode wurde dieser Empfehlung nachge-
kommen, indem der Draht bei einer späteren Version nicht an der Spitze des Implantats
fixiert wurde, sondern erst nach der zweiten apikalen Elektrode. Im apikalen Bereich der
Cochlea verhindert somit die Steifigkeit des Drahts nicht den weiteren Vorschub, wäh-
rend auf Grund des sich verengenden Querschnitts der Scala tympani die Platinkontakte
„automatisch“ modiolusnah zu liegen kommen [HÜTTENBRINK et al. 2002].

3.2.3 Insertionsverhalten und -trauma resthörerhaltender Elektrodenträger

3.2.3.1 Cochlear Ltd.

Bei Cochlear Ltd. begann die Entwicklung resthörerhaltender Elektrodenträger mit den
sehr kurzen 6-mm- bzw. 10-mm-Modellen der Hybrid-S. Obwohl bereits erste klinische
Studien das Potential der Hybrid-S zum Resthörerhalt zeigten [GANTZ & TURNER 2003,
2004; GANTZ et al. 2005, 2006], war bis zur Arbeit von ROLAND et al. [2008] keine FB-Studie
zur Charakterisierung des Insertionstraumas publiziert. In fünf Humanpräparaten kam der
Elektrodenträger erwartungsgemäß lateral in der basalen Windung zu liegen. Obwohl die
Autoren die Serie als vollständig atraumatisch bewerteten, wurden Auffälligkeiten berichtet
(I Abb. 3.26 a): Die histologische Aufbereitung zeigte in einem Fall einen leichten Riss des
Spiralligaments. Entsprechend Tabelle 3.1 ist dies mindestens als Traumagrad 2 zu klassifi-
zieren (bzw. sogar als Grad 4 nach der ursprünglichen Bewertung von ESHRAGHI et al.).
In den vier anderen Präparaten berührte der Elektrodenträger im Bereich zwischen 135°
und 140° die Basilarmembran, während die Elektrodenspitze Druck auf das Spiralligament
ausübt. Dies entspricht Traumagrad 1. Zudem legen die Ergebnisse die potentielle Gefahr
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einer schwerwiegenderen Ruptur des Spiralligaments oder der Basilarmembran nahe –
weswegen die Autoren eine leichte Krümmung für ein Nachfolgemodell der Hybrid-S
empfehlen.

Diese leichte Krümmung weist das Nachfolgermodell, die längere Hybrid-L, auf (obwohl
schon um einiges früher entwickelt). Als Teil der vorklinischen Entwicklung wurden an ins-
gesamt 22 Humanpräparaten Insertionen durchgeführt (zwölf in Melbourne [BRIGGS et al.
2006] und zehn in Hannover [LENARZ et al. 2006c]). In sechs der Präparate aus Melbourne
erfolgte die Implantation durch eine Cochleostomie, bei allen anderen Präparaten durch
das runde Fenster. Beide Zugänge unterschieden sich vor allem durch die größere Nähe
des Elektrodenträgers zum Modiolus im basalen Bereich bei der Rundfensterinsertion. In 21
von 22 Felsenbeinen (95 %) blieben die intracochleären Strukturen unversehrt. Darunter
sind zwei Präparate, bei denen die Elektrodenspitze umknickte (tip fold-over). Dies blieb
während der Insertion unbemerkt, so dass die Elektroden dennoch vollständig inseriert
wurden. Beim verbleibenden Präparat kam es zum Einreißen des Spiralligaments und einer
endostalen Endlage des Elektrodenträgers. Die Autoren nehmen selbst keine Wertung in
Anlehnung an ESHRAGHI et al. [2003] vor. Analog zu obiger Bewertung von ROLAND et al.
[2008] wird in dieser Arbeit Traumagrad 2 vermutet (I Abb. 3.26 b).

Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen durch DRISCOLL et al. [2011] bestätigt. Sie
inserierten je sechs Hybrid-L Elektroden in Humanpräparate sowohl mittels Rundfens-
terzugang als auch Cochleostomie. Die Auswertung erfolgte mittels Mikro-CT. Auch hier
fand sich eine tendenziell mehr perimodiolare Lage des Implantats im basalen Bereich
beim Rundfensterzugang. Kontakt des Elektrodenträgers mit der Basilarmembran (Grad 1)
wurde für alle zwölf Präparate dokumentiert (I Abb. 3.26 c); darüber hinaus jedoch keine
Schädigungen.

Auf Grund der positiven (klinischen) Erfahrungen mit der Hybrid-L wurde eine noch
längere Variante eines lateralen Elektrodenträgers entwickelt: die SRA-Elektrode. In drei
Serien (mit geringfügigen Modifikationen am Elektrodenträger) wurden von SKARŻYŃSKI

& PODSKARBI-FAYETTE [2010] Tests an insgesamt 22 FB-Präparaten vorgenommen. In
Serie I war die Insertion bei zehn Präparaten auf 20 mm begrenzt. In drei Fällen traten
Schädigungen vom Grad 3 und 4 auf. Da dies mit deutlich spürbaren Widerstand bei der
Insertion korreliert werden konnte, gehen die Autoren von unvollständig aufgetauten
Präparaten als Ursache für die intracochleären Schädigungen aus. In Serie II wurde an je
drei Präparaten zwischen 20 mm und 25 mm Insertionstiefe unterschieden, wobei letztere
ein tendenziell größeres Risiko der Basilarmembran-Schädigung aufzeigte (1× Grad 3
gegenüber 0× Grad 3, I Abb. 3.26 f). Auch bei der letzten Serie an sechs Präparaten war
die Insertionstiefe auf 20 mm begrenzt. Fasst man alle 20 mm-Insertionen zusammen, so
ergibt sich in 84 % der Fälle (16 von 19) eine „resthörerhaltende“ Insertion (Grad 0 und 1)
– bzw. in 100 % der Fälle, wenn man die vermutlich unzureichend aufgetauten Präparate
herausrechnet (I Abb. 3.26 d). Bei tieferer Insertion deuten die Daten auf ein höheres Risiko
der Ruptur der Basilarmembran hin.

Letzteres steht im Einklang mit den Ergebnissen von MUKHERJEE et al. [2012], die bei
Insertionen von SRA-Elektroden in acht Felsenbeinen Traumagrad 0 nach ESHRAGHI et al.
[2003] dokumentierten (I Abb. 3.26 e). Dem liegt jedoch zu Grunde, dass die Insertion
auf das Auftreten eines ersten spürbaren Widerstands begrenzt wurde, was meist bei
20 mm Insertionstiefe der Fall war. Anderfalls beobachteten sie eine Tendenz der SRA
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Abbildung 3.26: Insertionstrauma resthörerhaltender Elektrodenträger (Cochlear Ltd.) Mit der Hybrid-S (a)
begann bei Cochlear Ltd. die Entwicklung resthörerhaltender Elektrodenträger – zunächst durch Begrenzung
der Insertionstiefe. Mit der Hybrid-L (b–c) und der SRA Elektrode (d–f) folgten immer längere Implantate.
Mit zunehmender Insertionstiefe steigt jedoch wieder das Risiko intracochleärer Schädigungen (f). Farb-
codierung des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen zur Darstellung
in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: ROLAND et al. [2008]. b: LENARZ et al. [2006c]. c: DRISCOLL et al. [2011].
d, f: SKARŻYŃSKI & PODSKARBI-FAYETTE [2010]. e: MUKHERJEE et al. [2012].

zum Ausbeulen im basalen Bereich mit entsprechendem Schädigungspotential für die
Basilarmembran.

Obwohl für die Contour Advance, als perimodiolarer Elektrodenträger, ebenfalls das
Potential zum Resthörerhalt untersucht wurde [FRAYSSE et al. 2006; BALKANY et al. 2006;
JAMES et al. 2005, 2006; GARCIA-IBANEZ et al. 2009], gibt es bislang kein Cochlea-Implantat
in der klinischen Anwendung, das speziell für eine resthörerhaltende Insertion entwi-
ckelt wurde und dabei eine modiolusnahe Endlage erlaubt. Eine Entwicklung in diese

Abbildung 3.27: Insertionstrauma resthörerhaltender Elektrodenträger (Cochlear Ltd.). Gegenüberstellung
der geraden Elektrodenträger Hybrid-L (a) bzw. SRA (b) sowie die ebenfalls als resthörerhaltende MRA
Elektrode (c–d), die jedoch eine modiolusnahe Endlage einnimmt. Farbcodierung des intracochleären Traumas
entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: Summe der Ergebnisse von
LENARZ et al. [2006c] und DRISCOLL et al. [2011] zur Hybrid-L. b: Summe der Ergebnisse von SKARŻYŃSKI

& PODSKARBI-FAYETTE [2010] und MUKHERJEE et al. [2012] bei je 20 mm tiefer Insertion der SRA Elektrode.
c–d: BRIGGS et al. [2011].
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Richtung stellt die MRA-Elektrode dar, wenngleich bislang klinische Daten zum Resthörer-
halt fehlen. Bislang von BRIGGS et al. [2011] veröffentlichte Studien an Humanpräparaten
dokumentieren die systemmatische Optimierung des Elektrodenträgers. Bei zunächst 19
histologisch ausgewerteten Insertionen mit Prototypen der 1. bis 5. Generation war bei
drei Felsenbeinen im Zusammenhang mit einem tip fold-over eine Dislokation in die Scala
vestibuli zu verzeichnen (16 %). In einem weiteren Fall blieb das Umknicken der Spitze
ohne sichtbare Schädigungen an den intracochleären Strukturen, so dass in der Summe
bei nochmals 3 Präparaten einmal Traumagrad 1 dokumentiert wurde (I Abb. 3.27 c).
Mit der 6. Version der MRA Elektrode wurde eine 17 Felsenbeinpräparate umfassende
Studie durchgeführt [BRIGGS et al. 2011]. In 16 Fällen verlief die Insertion ohne sichtbare
Schädigungen (94 %). Lediglich ein Elektrodenträger durchdrang unmittelbar nach der
Cochleostomie die Basilarmembran und kam in der Scala vestibuli zu liegen (I Abb. 3.27 d).
Der Grund für die intracochleäre Schädigung wird daher von BRIGGS et al. [2011] in der
fehlerhaften Ausrichtung des Elektrodenträgers durch den Anwender gesehen und nicht
als Gefährdungspotential des Implantats an sich gewertet.

3.2.3.2 Advanced Bionics LLC

Ebenfalls beide Zielsetzungen, Resthörerhalt und modiolusnahe Endlage, soll die bei Ad-
vanced Bionics in der Entwicklung befindliche HiFocus Helix II Elektrode erfüllen. Diese
ist eine verschlankte Weiterentwicklung der HiFocus Helix I Elektrode. Entsprechende
Prototypen wurden von WRIGHT et al. [2005] untersucht. Die Insertion an vier Felsenbeinen
verlief vollständig atraumatisch (Grad 0, I Abb. 3.28 a). Im basalen und apikalen Bereich
legte sich der Elektrodenträger an die Innenwandung an. Lediglich im mittleren Bereich
kamen die Elektroden tendenziell in Richtung Außenwandung zu liegen. Verglichen wurde
das Insertionsverhalten mit dem zweiten Prototpy eines resthörerhaltenden Elektroden-
trägers, der Thin Lateral Elektrode (I Abb. 3.28 b). Bei weiteren vier Humanpräparaten
konnte auch für dieses Modell keine intracochleäre Schädigung dokumentiert werden
[ebd.]. Dies stimmt mit den Untersuchungen von LENARZ et al. [2007] überein, welche
an fünf Humanpräparaten ebenfalls keine Hinweise auf eine Traumatisierung der Cochlea
fanden (I Abb. 3.28 c).

3.2.3.3 MED-EL

Spätestens seit 1999 VON ILBERG et al. das Konzept der elektro-akustischen Stimulation
formulierte, wurde bei MED-EL an resthörerhaltenden Elektrodenträgern geforscht. Im
Jahr 2004 erschienen mehrere Publikationen der Arbeitsgruppe um O. ADUNKA. ADUNKA

et al. [2004a] greift dabei zusammenfassend die anderen Publikationen auf, stellt jedoch
nicht alle Detailergebnisse dar und setzt zudem den Fokus auf das basale Trauma.

Studien zum ältesten der hier berücksichtigten Elektrodenträger, dem C40+ (welcher
noch nicht speziell für die resthörerhaltende Versorgung entwickelt wurde) finden sich
bei ADUNKA et al. [2004d] und ADUNKA & KIEFER [2006]. In erster Studie wurden C40+
Elektroden durch das runde Fenster in sieben Felsenbeine inseriert. Dabei war dreimal
Grad 0, zweimal Grad 1 und ebenfalls zweimal Grad 4 zu verzeichnen (I Abb. 3.29 a).
In der zweiten Studie [ADUNKA & KIEFER 2006] erfolgte die Insertion von sechs C40+
Elektroden durch eine Cochleostomie, bis der erste mechanische Widerstand zu spüren war.
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Abbildung 3.28: Insertionstrauma resthörerhaltender Elektrodenträger (Advanced Bionics). Die Slim Helix
II Elektrode (a) ist eine Weiterentwicklung der HiFocus Helix I, während die Thin Lateral Elektrode (b, c) auf
die HiFocus Ij zurückgeht. (d) Zum Vergleich ist das Insertionsverhalten der konventionellen HiFocus Helix I
mit dargestellt. Farbcodierung des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen in
Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a, b: WRIGHT et al. [2005]. c: LENARZ et al. [2007]. d: WRIGHT & ROLAND [2005a].

Ohne Berücksichtigung des Cochleostomietraumas blieben drei Felsenbeine unversehrt
(Grad 0), während in drei weiteren eine Ruptur der Basilarmembran zu verzeichnen war
(Grad 2). Bedingt durch die Cochleostomie war bei einem der Felsenbeine mit Ruptur der
Basilarmembran zusätzlich ein Schaden vom Grad 4 entstanden (I Abb. 3.29 b). Zusätzlich
wurde anhand von neun Felsenbeinen untersucht, wie sich tiefe, „kraftvolle“ Insertion,
über den ersten spürbaren Widerstand hinaus, auf das Insertionstrauma auswirkt. Unter
diesen Bedingungen konnte keinmal resthörerhaltend inseriert werden (d. h. stets größer
als Grad 2 nach ESHRAGHI et al. [2003]). In 7 von 9 Fällen traten sogar Schädigungen vom
schwersten Grad 4 auf.

Eine erste Modifikation des C40+ Elektrodenträgers hinsichtlich Resthörerhalt war die
C40+M Elektrode, welche bei ADUNKA et al. [2004c] untersucht wurde. Ohne Berück-
sichtigung des Traumas durch die Cochleostomie wurde bei 2 von 5 Elektroden Grad 0

Abbildung 3.29: Insertionstrauma der Elektrodenträger von MED-EL. Wo möglich wurde das Insertionstrau-
ma ohne (exkl.) cochleostomiebedingter Schädigungen bzw. Insertion durch die Rundfenstermembran (RWM)
dem Insertionstrauma mit (inkl.) Berücksichtigung der Schädigungen durch die Cochleostomie gegenüber-
gestellt. Daraus wird deutlich, dass – in einer Betrachtung über alle Elektrodenträger hinweg – die Insertion
risikoärmer erfolgen kann, sofern es gelingt, die Cochlea atraumatisch zu eröffnen. Lage und Ausprägung
der Cochleostomie haben damit einen entscheidenden Einfluss auf das Insertionstrauma und damit dem
Resthörerhalt. Farbcodierung des intracochleären Traumas entsprechend Tabelle 3.1. Weitere Erläuterungen
zur Darstellung in Abschnitt 3.2.1.4 (I S. 68). a: ADUNKA et al. [2004d]. b: ADUNKA & KIEFER [2006]. c–d:
ADUNKA et al. [2004c]. e: ADUNKA et al. [2004a] und ADUNKA & KIEFER [2006]. f–g: ADUNKA et al. [2004b].
h: HELBIG et al. [2011c].
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dokumentiert. Hinzu kommt ein Riss der Basilarmembran (Grad 2) und zweimal Trauma
vom Grad 4. (I Abb. 3.29 c). Für den Resthörerhalt ist jedoch auch das Cochleostomie-
trauma relevant. Bei Berücksichtigung dessen, erhöht sich die Anzahl der Felsenbeine mit
schweren intracochleären Schädigungen (Grad 4) auf vier (I Abb. 3.29 d). In nur einem
Fall (20 %) kann daher von einer atraumatische Insertion ausgegangen werden.

Angaben zur FLEXSOFT Elektrode finden sich bei ADUNKA et al. [2004a] hinsichtlich des
basalen Traumas und bei ADUNKA & KIEFER [2006] ergänzend für den gesamten Verlauf
des Elektrodenträgers. Das an sechs Humanpräparaten ermittelte Insertionsverhalten war
dabei sehr inhomogen: je einmal Grad 0, 1, 2 und 4 und zweimal Grad 3 (I Abb. 3.29 e).
Deutlich konstantere Ergebnisse lieferte die ebenfalls als „resthörerhaltend“ vermarktete
FLEXEAS Elektrode, von der zehn Exemplare von ADUNKA et al. [2004b] untersucht wurden.
Eine traumafreie Insertion war in allen zehn Versuchen möglich, von denen es in zwei
Fällen zu einer leichten Anhebung der Basilarmembran kam (Grad 1, I Abb. 3.29 f). Wird
jedoch ebenfalls das Trauma der Cochleostomie berücksichtigt, so kann nur noch bei 60 %
von Resthörerhalt ausgegangen werden (einmal Grad 2, dreimal Grad 4, I Abb. 3.29 g).

Aktuellste Entwicklung bei MED-EL ist der nochmals in der Länge verkürzte Elektro-
denträger FLEX20. Dieser wurde von HELBIG et al. [2011c] anhand von zehn Insertionen in
Humanpräparate untersucht (Rundfensterzugang, I Abb. 3.29 h). Dabei konnte anhand
der histologischen Auswertung in einem Felsenbein eine Anhebung der Basilarmembran
mit einhergehendem Bruch der knöchernen Spiralligamentes nicht ausgeschlossen werden.
Dieses einmalige Trauma vom Grad 4 trat etwa bei 180° Insertionstiefe auf. Abbildung 4.2
fasst alle recherchierten Ergebnisse zusammen.

3.2.4 Insertionskräfte

Ergänzend zur histologischen und radiologischen Auswertung der Elektrodenlage und
der Bewertung der (Un-)Versehrtheit der umliegenden anatomischen Strukturen liefern
Messungen von Insertionskräften ein wichtiges Maß zur Charakterisierung des Designs
eines Elektrodenträgers. Niedrige Insertionskräfte sprechen dabei für eine schonendere
Insertion und werden daher als vorteilhaft für den Resthörerhalt angesehen. Wenngleich
sicherlich grundsätzlich richtig, fehlen bislang Studien, die gemessene Insertionskräfte
mit histologischer Auswertung korrelieren. Einen Anhaltspunkt dafür liefern lediglich die
Angaben von ISHII et al. [1995], wonach die Basilarmembran bei Kräften zwischen 26 mN
und 35 mN reißt.

REBSCHER et al. [1999] setzten als eine der ersten Gruppen Kraftmessungen für eine syste-
matische Elektrodenentwicklung ein. Dafür musste zunächst das Problem einer geeigneten
Nachbildung des menschlichen Innenohrs gelöst werden [REBSCHER et al. 1996]. Für die
Herstellung setzten sie ein Abformverfahren mit „verlorener Form“ ein. Dazu wurden
zuerst die Scalen eines humanen Innenohrpräparats über eine Bohrung im Apex mit ei-
ner niedrigschmelzenden Metalllegierung gleichmäßig aufgefüllt. Nach Abkühlung und
Verfestigung der Schmelze folgte die Dekalzifizierung und der Abtrag des umliegenden
Knochens, bis nur noch die metallene Urform übrig blieb. Das Abbild der Scala tympani
wurde anschließend mit Epoxidharz umgossen, der so entstandene Block angebohrt und
durch Erwärmen die geschmolzene Metalllegierung wieder entfernt. Bereits mit Blick auf
eine Standardisierung der Versuchsdurchführung und besserer Vergleichbarkeit wurde
mittels Linearmotor eine automatisierte Insertion realisiert, um den Einfluss von Reibung
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zwischen Implantat und Insertionstool auf die Messgröße zu vermeiden. Mit einer unter
dem Cochleamodell installierten 50 g-Lastzelle (≈ 0,5 N) wurden für die Spiral Clarion
Elektrode axiale Kräfte bis zu einem Maximalwert von 325 mN gemessen.

Angaben zu auftretenden Insertionskräften der Elektrodenträger von MED-EL finden
sich bei ADUNKA et al. [2004b], ADUNKA & KIEFER [2006] sowie HELBIG et al. [2011c]. Bei
allen drei Studien kam ein identischer Versuchsaufbau zum Einsatz. Der Elektrodenvor-
schub wurde motorisch über die Traverse einer Materialprüfmaschine realisiert und die
Reaktionskräfte unterhalb des Cochleamodells über eine Präzisionswaage aufgezeichnet.
Detaillierte technische Angaben fehlen hierzu. Erst HELBIG et al. [2011c] benennen ein
Auflösungsvermögen von 0,1 mN. Auf diese Weise ließen sich die mittleren Insertionskräf-
te von 14 C40+, 7 FLEXEAS, 8 FLEXSOFT sowie 4 FLEXEAS 20 Elektroden bestimmen. Als
Maximalwerte ergaben sich 36 mN für die C40+ und 22 mN für die FLEXEAS Elektrode
bei einer Begrenzung der Insertionstiefe auf 23,5 mm [ADUNKA et al. 2004b]. ADUNKA &
KIEFER [2006] griffen die gemittelten Werte der C40+ Elektroden wieder auf und verglichen
diese – nun bis zu einer Insertionstiefe von 27 mm – mit denen der FLEXSOFT. Dafür sind
Maximalwerte von 76 mN gegenüber von 54 mN angegeben. Hervorgehoben wird von den
Autoren der „dramatische“ Anstieg der Insertionskräfte ab einer Insertionstiefe von 18 mm
bis 20 mm [ebd., S. 381]. Die von HELBIG et al. [2011c] untersuchte FLEXEAS 20 ist baulich
auf diese Insertionstiefe von 20 mm begrenzt und ergab einen gemittelten Maximalwert
von 25 mN.

Von ROLAND [2005c] erschien eine umfangreiche Arbeit, die der Contour und Contour
Advance Elektrode der Firma Cochlear Ltd. gewidmet war. Der Versuchsaufbau für die
Kraftmessung bestand aus einer Materialprüfmaschine (Instron, Modell 5543), über de-
ren Traverse der motorisierte Implantatvorschub realisiert wurde und einer unter dem
Präparat bzw. Cochleamodell platzierten Kraftmessdose. Diese hatte eine Nennkraft von
50 N. Ein nahezu identischer Versuchsaufbau wurde von TODD et al. [2007] beschrieben,
die jedoch eine 10 N Kraftmessdose einsetzten. Zwecks Vergleichbarkeit kam diese Art der
Kraftmessung über eine 10 N Kraftmessdose anfänglich auch in Hannover und für diese
Arbeit zum Einsatz (I Abschnitt 7.3). Der Elektrodenvorschub erfolgte dabei entweder
über die Materialprüfmaschine (Instron, Modell 5542 bei KONTORINIS et al. [2011a,b]) oder
aber mittels des eigens entwickelten, automatisierten Insertionstools [RAU et al. 2010].

Diese Kraftmesstechnik ist mit Blick auf die Genauigkeit kritisch zu betrachten. Vom
Hersteller wurde angegeben, dass die Kraftmessdosen bis 1 % des Nennwertes kalibriert
sind. Der Fehler soll dabei kleiner als 0,5 % des Messwerts sein. Darüber hinaus könne
davon ausgegangen werden, dass bis etwa zur Hälfte der unteren Kalibrierungsgrenze
„verlässliche“ Werte geliefert werden [Instron, pers. Mitteilung]. Für eine 50 N Kraftmessdo-
se liegt diese Grenze damit bei 250 mN, für die 10 N Messdose bei 50 mN. Die Aussagekraft
absoluter Werte unterhalb genannter Grenzen ist daher eingeschränkt – wenngleich davon
ausgegangen wird, dass qualitative, d. h. vergleichende Aussagen, zulässig sind.

Vor diesem Hintergrund stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar: für die Insertion der
Contour Elektrode nach der SIT ermittelte ROLAND [2005c] im Mittel 70–80 mN bei In-
sertion ins Cochleamodell und ≈ 170 mN bei Versuchen mit Felsenbeinpräparaten. Dem
stehen mittlere Insertionskräfte der Contour Advance Elektrode nach AOS Technik im
Cochleamodell von 5–20 mN und ≈ 20 mN bei Insertion ins Humanpräparat gegenüber.
Der Unterschied wäre sogar noch gravierender, wenn für die Contour Elektrode (SIT) auch
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die maximalen Kräfte bei vollständiger Insertion berücksichtigt worden wären. Stattdessen
stützen sich die Angaben von ROLAND [2005c] auf das lokale Maxima einer ersten Kraft-
spitze im Insertionsverlauf, wenn die Elektrodenspitze an der äußere Wandung (bei ca.
180°Insertionstiefe) anstößt.

Die Auswertung von TODD et al. [2007] wird nur stark gekürzt wiedergegeben, da
diese in einer Vielzahl von Insertionsversuchen neben drei Arten von Elektrodenträgern
(Practice, Contour und Contour Advance) auch drei verschiedene Insertionsstrategien
(SIT, PSW- und AOS-Technik) untersuchten. Die aufgezeichneten Kräfte liegen jedoch im
bekannten Bereich: 113 mN für die Contour Elektrode mit SIT bei der ersten Kraftspitze,
welche bis zum Maximum von 194 mN bei vollständiger Insertion ansteigen. Für die
Contour Advance Elektrode mit AOS-Technik liegen die Werte weitgehend im einstelligen
Millinewton-Bereich. Die Contour Elektrode mit partiellem Stilettrückzug (PSW-Technik)
liegt mit einem Mittelwert von 57 mN für die erste Kraftspitze und 115 mN bei vollständiger
Insertion dazwischen.

Der gleiche Versuchsaufbau (Instron 5542 Prüfmaschine, 10 N-Kraftmessdose) wurde
von KONTORINIS et al. genutzt, um zum einen den Einfluss der Insertionsgeschwindigkeit
[2011a] als auch den unterschiedlicher Schmier- bzw. Gleitmittel [2011b] zu untersuchen.
Zunächst wurde durch Auswertung von 54 OP-Videos die manuelle, intraoperative Inserti-
onsgeschwindigkeit bestimmt. Im Mittel betrug diese 97 mm/min (42–165 mm/min) und
variierte in Abhängigkeit von Elektrodenträger und Chirurg. Im Bereich von 10 mm/min
bis 200 mm/min wurden anschließend Insertionsversuche durchgeführt, bei denen die
Contour Advance Elektrode in ein Cochleamodell (Cochlear Ltd., Teflon, wassergefüllt)
verfahren wurde. Für eine reproduzierbare Versuchsdurchführung wurde das Stilett nicht
extrahiert, sondern die CA Elektrode im gestreckten Zustand inseriert (SIT). Dadurch
waren höhere Kräfte zu erwarten, womit die Einschränkungen der vorhandenen 10-N-
Kraftmessdose umgangen wurden. Die mittleren Insertionskräfte nahmen von 90 mN bis
185 mN zu (für 10 mm/min bzw. 200 mm/min), während die maximal gemessenen Kräfte
in Abhängigkeit von der Vorschubgeschwindigkeit bei 180 mN bis 420 mN lagen.

Ergänzend wurde der Einfluss des eingesetzten Gleitmittels auf die Insertionskräfte
untersucht [KONTORINIS et al. 2011b]. Dazu wurde ein Teflonmodell der Cochlea mit vier
Zusätzen (Glycerin, Healon, destilliertes Wasser, 10%ige Seifenlösung) gefüllt und im
identischen Versuchsaufbau die Insertionskräfte ermittelt. Während die mittleren Kräfte
mit Werten zwischen 65 mN (Seifenlösung) und 139 mN (Wasser) weniger stark schwankten,
wurden im wassergefüllten Kunststoffmodell Maximalkräfte bis 367 mN gemessen. Die
geringsten Maximalwerte waren auch hier bei der Verwendung von Seifenlösung mit
148 mN zu verzeichnen.

Mit Blick auf die Unzulänglichkeit der eingesetzten Kraftmessdosen für die Aufzeich-
nung solch kleiner Kräfte, setzten MAJDANI et al. [2010b] auf einen Biegebalken, welcher
für Kräfte bis ca. 1,13 N ausgelegt ist. Über Dehnungsmesssteifen auf der Oberfläche
des Biegebalkens kann die Durchbiegung als Folge der Belastung gemessen werden. Die
Spannungssignale wurden dazu verstärkt und digitalisiert. Die Kalibrierung der Sensorik
erfolgte über 1 g- und 2 g-Gewichte. Ziel der Untersuchung war der Vergleich der Inser-
tionskräfte bei manueller und bei automatisierter Insertion mit dem Insertionstool. Dazu
wurden von drei verschiedenen Chirurgen insgesamt 26 Insertionen der Contour Advance
Elektrode nach der AOS-Technik durchgeführt und diese mit acht automatisierten Inser-
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tionen verglichen. Für die Vergleichbarkeit wurden die Versuche an einem transparenten
Kunststoffmodell (MED-EL) durchgeführt, welches mit Seifenlösung gefüllt war.

Die gemessenen, mittleren Kräfte sind mit 4 mN ± 1 mN für die Chirurgen und 5 mN
± 14 mN bei Einsatz des Insertionstools klein. Laut diesen Ergebnissen verursachen die
Chirurgen bei der manuellen Insertion im Mittel geringere intracochleäre Kräfte (die zudem
auch eine kleinere Standardabweichung aufweisen) als das Insertionstool. Dafür zeigen
die publizierten Abbildungen bei MAJDANI et al. [2010b], dass die automatisierte Insertion
harmonischer im Kraftverlauf ist, während die manuellen Insertionen von hohen Kraftspit-
zen gekennzeichnet sind. Problematisch beim Einsatz solcher Biegebalken als Kraftsensorik
ist, dass diese sehr spezielle Anforderungen an die Versuchsdurchführung stellen: Die
Spannungssignale repräsentieren nur dann zuverlässig die einwirkende Kraft, wenn diese
senkrecht auf den Biegebalken wirkt und eine s-förmige Durchbiegung erzeugt. Wird
der Biegebalken hingegen bei nicht senkrechter Krafteinleitung bogenförmig verformt,
heben sich die Spannungssignale der Dehnungsmessstreifen teilweise auf. Abweichend
von den einwirkenden Kräften wird nur eine geringe Verstimmung der Messbrücke mit
niedrigerer Differenzspannung erzeugt, was sich in geringeren Messwerten widerspiegelt.
Möglicherweise erklärt dies die vergleichsweise geringen Insertionskräfte in dieser Studie.

Bei allen bislang beschriebenen Studien wurden die Kräfte über eine externe Sensorik am
Präparat oder dem Cochleamodell gemessen. Mit Blick auf eine intraoperative Erfassung
der Kräfte ist hingegen eine in das Insertionstool integrierte Kraftsensorik wünschens-
wert. Eine solche funktionelle Erweiterung des automatisierten Insertionstools wurde von
SCHURZIG et al. [2010a] erstmalig vorgestellt. Das baulich unveränderte Insertionstool
wurde dazu in einem käfigartigen Gestell über vier Biegebalken elastisch aufgehängt. Über
Dehnungsmessstreifen wird deren Auslenkung erfasst, welche proportional zu den an der
Spitze des Tools wirkenden Kräften ist. Dieser Aufbau kam bei SCHURZIG et al. [2010c]
zum Einsatz. Zur Evaluierung der Kraftsensorik wurden Contour Advance Elektroden
sowohl mittels SIT als auch AOS-Technik ins Kunststoffmodell inseriert. Dabei ergaben sich
Kräftemaxima von 34 mN bei Anwendung der AOS-Technik und 93 mN bei Insertion ohne
Stilettrückzug. Kalibriert wurde die Kraftsensorik über Prüfgewichte bis 6 g (≈ 60 mN),
wobei im Kalibrierungsbereich ein maximaler Fehler von 3 mN angegeben wurde.

Die konstruktive Realisierung der Kraftmessung ist dabei nicht ideal, da das Messprinzip
anfällig ist für Kräfte, die nicht mit dem intracochleären Verhalten in Verbindung stehen
[KOBLER et al. 2013]. Dazu zählen Reib- oder Klemmkräfte zwischen Führungsröhrchen und
Bohrkanal. Daraufhin wurde ein kraftsensorisches Insertionstool in Hannover grundlegend
neu entwickelt. Zwar wurde am Konzept der Biegebalken festgehalten, diese jedoch nun
so angeordnet, dass das Führungsröhrchen gestellfest verankert ist [KOBLER et al. 2013].
Elastisch und damit kraftsensorisch gelagert ist nunmehr ausschließlich der Greifmechanis-
mus für das Implantat. Zur Erprobung wurden Insertionen am Kunststoffmodell (n = 20)
und zwei Felsenbeinpräparaten durchgeführt, bei denen zusätzlich ein konventioneller
Kraftsensor als Referenz zum Einsatz kam („externe“ Messung). Beide Messwerte korrelier-
ten jedoch nur dann gut, wenn „hohe“ Kräfte auftraten, wie z. B. bei einem tip fold-overs.
Problematisch hingegen war die interne Kraftmessung bei „normalen“ Insertionen der
eingesetzten Contour Advance Elektroden (mittels AOS-Technik). Bei diesen Experimenten
detektierte der externe Sensor Kräfte bis ≈ 10 mN; die integrierte Kraftsensorik hingegen
Werte zwischen 100 mN und 150 mN. Dabei war nicht nur ein Offset zwischen beiden
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Signalen zu verzeichnen, sondern eine fehlende Korrelation bei den meisten Insertionen
[KOBLER et al. 2013]. Hauptursache sind Reibkräfte zwischen dem Implantat und dem
Führungsröhrchen, die vorrangig von der uneinheitlichen und nicht reproduzierbaren
Einspannung abhängen sind. Notwendig war daher ein Verfahren, um diese Artefakte
vor jeder Insertion messtechnisch zu erfassen und anschließend vom Eingangssignal der
internen Kraftsensorik zu subtrahieren. Grundidee ist das mehrfache Verfahren des Im-
plantats im Führungsröhrchen ohne Stilettrückzug, so dass ein gemittelter Verlauf der
Reibungsartefakte bestimmt werden kann. Dieses Vorgehen ist möglich, da die Reibkräfte
bei unveränderter Einspannung nur wenig variieren: im Mittel 2,0 mN ± 1,0 mN. Auf
diesem Weg konnte die Abweichung zwischen interner und externer Kraftsensorik auf
akzeptable 4,0 mN ± 3,2 mN reduziert werden.

3.3 Resthörerhalt und Elektrisch-Akustische Stimulation

Eine Vielzahl von Patienten, die mit konventionellen Hörgeräten nicht (mehr) adäquat ver-
sorgt werden können, leiden an Hochtonschwerhörigkeit. Sie sind daher nicht vollständig
ertaubt, sondern verfügen (noch) über ein mehr oder weniger ausgeprägtes Resthörvermö-
gen. Bei diesem basocochleären Typ, der häufigsten Form sensorineuraler Schwerhörigkeit
[BOENNINGHAUS & LENARZ 2007; PRENTISS et al. 2010], sind die hohen Frequenzen zuerst
vom Verlust betroffen, während im Tieftonbereich eine (eingeschränkte) akustische Wahr-
nehmung möglich ist (I Abb. 3.30 b). Dieses Resthörvermögen gilt es zu erhalten – und für
eine Verbesserung des Höreindrucks bei der CI-Versorgung zu nutzen.

Wie bereits im Grundlagenkapitel 2 dargestellt, gilt es dank einer Vielzahl von Studien
heute als gesichert, dass die elektrisch-akustische Stimulation erhebliche Vorteile für den
Patienten bringt. Aussagen darüber, ob bzw. dass EAS sinnvoll und erstrebenswert ist, sind
somit nicht Gegenstand der hier vorgelegten Arbeit. Dafür wird auf die umfangreichen
Studien und die verfügbare Literatur verwiesen, die dies eindeutig belegen. Vielmehr
soll Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts sein, die verfügbare Literatur umfassend
auszuwerten, um darzustellen, in welchem Maße das Resthörvermögen mit den verfügba-
ren Elektrodenträgern erhalten werden kann. Die Frage ist, ob sich Gesetzmäßigkeiten
und Abhängigkeiten zwischen Design und Outcome ableiten lassen, die für die weitere
Elektrodenentwicklung als Empfehlungen dienen können.

3.3.1 Die messtechnische Bestimmung des Resthörerhalts

3.3.1.1 Grundlagen der Reintonaudiometrie

Zur quantitativen Bestimmung des Resthörerhalts wird sich meist der Tonaudiometrie (=
Hörschwellenaudiometrie) bedient [BERGHAUS et al. 1996; BOENNINGHAUS & LENARZ

2007; HUPPELSBERG & WALTER 2009; KLINKE et al. 2005; LEHNHARDT et al. 2001; REISS

2009]. Bei der subjektiven Bestimmung der Hörschwelle werden reine Sinustöne solang
schrittweise verstärkt, bis diese vom Patienten gehört werden können (daher auch Rein-
Tonaudiometrie).
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Zur Quantifizierung der jeweiligen Hörschwelle dient der Schalldruckpegel Lp unter
Verwendung der Hilfsmaßeinheit Dezibel (dB). Als logarithmisches Verhältnismaß wird
der quadrierte Effektivwert des wahrgenommenen Prüfschalldrucks p̃x in Relation zu
einem Bezugsschalldruck p̃0 angegeben:

Lp = 10 log10

(
p̃2

x

p̃2
0

)
dB = 20 log10

(
p̃x

p̃0

)
dB (3.1)

Hinsichtlich des eingesetzten Bezugsschalldrucks wird in der Tonaudiometrie zwischen
Absolut- und Relativdarstellung unterschieden [BOENNINGHAUS & LENARZ 2007; LEHN-
HARDT et al. 2001; REISS 2009]. Bei der absoluten Messung dient ein Schalldruck von 20 µPa
bei 1.000 Hz als Bezugswert. Dieser Wert wurde ursprünglich als Hörschwelle des Men-
schen bei dieser Frequenz angenommen. Da die Empfindlichkeit des Ohrs je nach Frequenz
unterschiedlich ist, verläuft die Hörschwelle als untere Grenze15 der Hörfläche (Hörbereich,
Hörfeld) gekrümmt im Audiogramm. Derartige Messungen sind durch den Zusatz dB SPL
(sound pressure level) gekennzeichnet. Bei der relativen Darstellung hingegen wird diese
subjektive Hörschwelle Normalhörender als Bezugswert genommen. Daraus folgt eine
gerade Nulllinie im Tonaudiogramm (siehe I Abb. 3.30 a). Diese Messungen tragen den
Zusatz dB HL (hearing level). Alternativ kann die individuelle Hörschwelle als Referenz
dienen, was zur Kennzeichnung der Ergebnisse mit dB SL (sound oder sensation level) führt.

Als Maß für den Resthörerhalt werden Messungen vor der Implantation mit Messungen
nach der operativen Versorgung verglichen. Üblich ist dabei die Angabe eines gemittel-
ten Wertes über diskrete Frequenzen aus dem Tieftonbereich. Die Wahl der einzelnen
Frequenzen ist jedoch nicht standardisiert, so dass bereits deren Auswahl für die Mittel-
wertbildung das Ergebnis beeinflusst. Üblich sind 250 Hz, 500 Hz und 750 Hz, teilweise
ergänzt um 125 Hz bzw. 1.000 Hz. Da bei letzterer Frequenz der Hörverlust häufig ausge-
prägter ist als bei den tieferen Frequenzen, sind Ergebnisse tendenziell schlechter, wenn
die 1 kHz-Messung mit berücksichtigt wird, als ohne (siehe z. B. LENARZ et al. [2006c]). In
der Literatur übliche Bezeichnungen für diese Form der Bestimmung der Resthörigkeit
durch Tonschwellenaudiometrie und gemittelten Vergleich von prä- und postoperativen
Daten sind pure-tone average (PTA) bzw. (pure-tone) hearing threshold levels (HTLs), aber auch
pure-tone audiogram und pure-tone thresholds.

Vorteilhaft ist, wenn diese Angaben für jeden Patienten der Studie einzeln verfügbar
sind, so dass Aussagen über den prozentualen Anteil des Resthörerhalts möglich sind. Dem
entgegen finden sich in der Literatur Studien, die den Resthörverlust je Frequenz gemittelt
über alle Patienten angeben. Dadurch lässt sich jedoch das individuelle Schicksal nicht
beurteilen.

Relevant für die Vergleichbarkeit der Studienergebnisse ist zudem der Zeitpunkt der
Messung. Neben Heilungs- und Lernprozessen, welche die Ergebnisse tendenziell verbes-
sern, tritt bei einigen Patienten ein verzögerter Hörverlust auf. Dieses Phänomen kann im
grundsätzlich progredienten Verlauf der Ertaubung begründet sein oder andere Ursachen
haben. Diese bleiben meist unbekannt und sind nur selten durch weitere Erkrankungen des
Patienten begründbar. Der Verlust des Resthörvermögens kann daher unmittelbar durch
die OP (immediately hearing loss) erfolgen oder um Monate verzögert auftreten (delayed hea-

15Beim Reintonaudiogramm zur Diagnose von Hörverlusten (I Abb. 3.30 a) wird die Ordinate invers aufge-
tragen, so dass die Hörschwelle (=̂ 0 dB Hörverlust) „oben“ liegt.
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Abbildung 3.30: Audiogramm. (a) Reintonaudiogramm bei normalem Gehör (Luftleitungsschwelle). Einge-
zeichnet ist die „Sprachbanane“, die grob die Lokalisierung von wichtigen Sprachlauten im Hörfeld wiedergibt.
Farblich visualisiert ist eine übliche (aber nicht standardisierte) Klassifizierung des Hörverlusts: grün: kein,
gelb: leichter (mild), orange: mittlerer (moderate), rot-orange: schwerer (severe) und dunkelrot: völliger (profound)
Hörverlust. (b) Hörvermögen bei Hochtonschwerhörigkeit. Diese ist charakterisiert durch hochgradigen Hör-
verlust bzw. Ertaubung im Hochtonbereich (> 1 l kHz) aber Resthörvermögen im Bereich der tiefen Frequenzen.
Dies erlaubt jedoch ohne Cochlea-Implantat-Versorgung kein ausreichendes Sprachverstehen.

ring loss) [TURNER et al. 2008b], wie diverse Studien zeigen (I Tab. A.5). Langzeitstabilität
muss daher ebenso ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung spezieller resthörerhaltender
Elektrodenträger sein.

3.3.1.2 Die Bewertung des Resthörerhalts – Konsens und Kontroversen

Neben dem fehlenden Konsens über den Messbereich der Tonaudiometrie ist nicht einheit-
lich gehandhabt, welches Ausmaß des operationsbedingten Hörverlusts als Resthörerhalt
gewertet wird bzw. ab wann von iatrogener Ertaubung zu sprechen ist. In den Anfängen,
z. B. bei HODGES et al. [1997], ging es zunächst lediglich darum, ob postoperativ überhaupt
noch messbares Resthörvermögen verfügbar ist. Mit fortschreitender Entwicklung wurde
dieses differenzierter betrachtet, so dass z. T. detaillierte Angaben darüber verfügbar sind,
wie viele der untersuchten Patienten einen mittleren Hörverlust im Tieftonbereich zwischen
0 dB – 10 dB, 11 dB – 20 dB bzw. 21 dB – 30 dB aufwiesen. Hörverlust größer 30 dB16 wird
dann üblicherweise nicht mehr differenziert und nur noch gegenüber der vollständigen
Ertaubung (total loss) abgegrenzt. Eine verbale Bewertung des operativen Erfolgs findet
sich bei BROWN et al. [2010], welche einen Resthörerhalt kleiner 10 dB als „vollständig“
(complete), im Bereich 11 dB – 20 dB als „mittelmäßig“ (moderate) und zwischen 21 dB – 40 dB
als „geringfügig“ (marginal) bezeichnen. Ab einem Hörverlust von 40 dB sprechen sie von
„keinem“ Resthörerhalt (none).

Neben diesen detaillierten Darstellungen sind auch abweichende Gruppierungen in
der Literatur zu finden. LENARZ et al. [2009b] differenzierten drei Kategorien: ≤ 15 dB,
≤ 30 dB und schlechter einschließlich vollständiger Ertaubung. SKARŻYŃSKI et al. [2007,

16seltener größer 40 dB, z. B. bei SODA-MERHY et al. [2008] und BROWN et al. [2010]
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2009] hingegen unterschieden zwischen vollständigem Resthörerhalt (full preservation)
mit Werten bis 10 dB Hörverlust, teilweisem Erhalt (partial preservation) und vollständiger
Ertaubung (total loss). Eine vergleichbare Einteilung nutzten ARNOLDNER et al. [2010],
ADUNKA et al. [2010a], DI NARDO et al. [2007], GIFFORD et al. [2008] und GSTÖTTNER et al.
[2006, 2009].

Bei DI NARDO et al. [2007] fand die Bezeichnung „worsen“ für eine Verschlechterung des
Hörvermögens größer 11 dB Anwendung und ist abgegrenzt von der totalen Ertaubung.
BERRETTINI et al. [2008] hingegen sprachen ab 21 dB Hörverlust von einer Verschlechterung
(worsening) und setzten dies einem totalen Hörverlust gleich. Noch strenger ist die Eintei-
lung bei D’ELIA et al. [2012], die nur Verluste bis 10 dB als Hörerhalt und größer 10 dB als
vollständige Ertaubung werteten.

Diese einfache Kategorisierung zwischen „Erhalt“ und „Nicht-Erhalt“ bei D’ELIA et al.
[2012] ist in schlechten präoperativen Hörergebnissen begründet. So wies die Hälfte der
Patienten bereits einen präoperativen Hörverlust von mehr als 90 dB HL auf. Vergleichbar
einfach wurde auch in den Studien von JAMES et al. [2006], BRUCE et al. [2011], CARLSON

et al. [2011] oder SKARŻYŃSKI et al. [2011] kategorisiert. Hier würden jedoch die z. T. sehr
guten präoperativen Messergebnisse durchaus eine differenziertere Auswertung erlauben.

In Abbildung 3.31 ist am Beispiel der Contour Advance Elektrode dargestellt, wie diese
methodischen Unterschiede bei der Auswertung und Darstellung der Ergebnisse in dieser
Arbeit berücksichtigt wurden. Ausgangspunkt sind detaillierte Ergebnisse, die eine Dif-
ferenzierung in fünf Kategorien des Resthörerhalts erlauben: Hörverlust zwischen 0 dB –
10 dB (dunkelgrün), 11 dB – 20 dB (hellgrün), 21 dB – 30 dB (gelb), > 30 dB Hörverlust (oran-
ge) und vollständige Ertaubung (rot). Die Ertaubung kann dabei unmittelbar durch die OP
erfolgen (immediate) oder später eintreten (delayed). Dort wo einzelne Studien eine derart
differenzierte Auswertung nicht erlaubten, sind die entsprechenden Kategorien von Hörver-
lust durch graue Felder überspannt. Eine vollständige Tabelle der recherchierten Ergebnisse
zum Resthörerhalt findet sich im Anhang (I Tab. A.5, auf S. 336). Basierend auf diesen
recherchierten Werten wurden Abbildungen generiert, durch die nachfolgend einheitlich
die prozentuale Verteilung des Resthörerhalts bzw. das Ertaubungsrisiko dargestellt wird.
Diese Form der Visualisierung ist dadurch gekennzeichnet, dass kategorienübergreifende
Farbverläufe fehlende Detailinformationen markieren. Eine rote Strichlinie kennzeichnet
dabei wiederum die 95 %-Grenze, die LENARZ et al. [2006c] für einen „sicheren“ Resthörer-
halt fordern. Damit ist gemeint, dass dem Patienten, bei einem vertretbaren Restrisiko von
≤ 5 %, der Resthörerhalt bei operativer Versorgung mit einem bestimmten Elektrodenträger
„garantiert“ werden kann.

Die starke Abhängigkeit des postoperativ verwertbaren Resthörvermögens von den
Bedingungen vor der Operation macht deutlich, dass die bisher üblichen relativen Aus-
sagen durch den Vorher-Nachher-Vergleich nicht ohne diesen Kontext verglichen werden
können. Während ein guter präoperativer Befund auch bei höhergradigen Hörverlusten
von 30 dB oder gar 40 dB noch die gewünschte hybride Versorgung erlaubt, ist bei hoher17

präoperativer Hörschwelle nur eine geringe operationsbedingte Verschlechterung tolerier-

17Die Hörschwelle „steigt“ aus pathophysiologischer Sicht mit zunehmender Schwerhörigkeit. Im Audio-
gramm hingegen verlagert sich die eingezeichnete Hörschwelle nach unten, so dass in der Audiometrie
bildlich von einer „sinkenden“ Hörschwelle gesprochen wird – trotz gleichen Befunds (vgl. LEHNHARDT

et al. [2001, S. 7].)
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Abbildung 3.31: Methodik der Auswertung des publizierten Resthörerhalts. Erläuterung am Beispiel der
Contour Advance Elektrode. Bedingt durch den fehlenden Standard sind die Ergebnisse unterschiedlich detail-
liert publiziert. Für einen bestmöglichen studienübergreifenden Vergleich wurden die Ergebnisse zunächst
folgenden Kategorien des Hörverlusts zugeordnet: dunkelgrün (0 dB – 10 dB), hellgrün (11 dB – 20 dB), gelb
(21 dB – 30 dB), orange (> 30 dB), rot (Ertaubung). Bei Letzterem unterscheiden manche Studien zwischen
sofortiger und langfristiger Ertaubung. Von diesem Schema abweichende Ergebnisse in den Publikationen
wurden durch zusätzliche Beschriftungen (z. B. „Erhalt“) dokumentiert. Felder, die mehrere Kategorien über-
spannen, kennzeichnen fehlende Detailinformationen. Grau wurde gewählt, wenn eine eindeutige Zuordnung
zu dem Farbcode nicht möglich ist. Die vollständigen Rechercheergebnisse finden sich in Tabelle A.5 (S. 336)
im Anhang. Aus der tabellarischen Aufbereitung der Daten wurden anschließend einheitliche Abbildungen ge-
neriert. Farbverläufe kennzeichnen fehlende Detailinformationen in den Publikationen, so dass eine eindeutige
Zuordnung zu den Kategorien nicht möglich ist. Die rote Strichlinie repräsentiert wieder die 95 %-Grenze, die
LENARZ et al. [2006c] für einen „sicheren“ Resthörerhalt forderten.

bar. Das veranlasste Autoren wie BERRETTINI et al. [2008] oder D’ELIA et al. [2012] die
Bewertungsgrenze für den Resthörerhalt auf≤ 20 dB bzw.≤ 10 dB zu legen und steht daher
nur im vermeintlichen Widerspruch zur Aussage von TURNER et al. [2008b], demnach
„15–30 dB loss of low-frequency acoustic hearing in the implanted ear did not usually affect the
patients’ acoustic speech discrimination“.

Die Aussagekraft der relativen Messwerte für den Hörverlust wird umso eingeschränkter,
je umfangreicher das präoperative Resthörvermögen mit zunehmendem Fortschritt in der
CI-Versorgung ist. Professor H. SKARZYNSKI (International Center of Hearing and Speech,
Warschau, Polen) prägte den Begriff der „partiellen Taubheit“ (partial deafness, PD) für
Patienten mit zwar hochgradiger Schwerhörigkeit oder Taubheit im hochfrequenten Bereich
aber normalem Hörvermögen in den tiefen Frequenzen. Die Bewertung der als partial
deafness cochlear implantation (PDCI) bzw. partial deafness treatment (PDT) bezeichneten
Versorgung vollzogen SKARŻYŃSKI et al. [2006] daher unter funktionellen Gesichtspunkten:
nämlich, ob das postoperative Resthörvermögen nicht nur messbar, sondern auch sinnvoll
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nutzbar für die hybride Versorgung war oder sich als ungeeignet für die EAS erwies. Je
nach Maß des Resthörerhalts unterschieden SKARŻYŃSKI et al. [2006] sowie SKARŻYŃSKI &
LORENS [2010] bei der EAS zwischen akustischer Stimulation durch ein Hörgerät (als EAS
bezeichnet) und unverstärkter akustischer Stimulation durch das natürliche Hörvermögen
– zwecks Abgrenzung als electric complement (EC) bezeichnet. Im vergleichbarer Weise kennt
auch die Studie von BROWN et al. [2010] eine Bewertung hinsichtlich „functional residual
hearing“.

Daraus ergibt sich die Frage nach welchen Kriterien ein Resthörvermögen als „funk-
tionell“ bezeichnet werden kann und inwieweit die Bestimmung des Hörverlusts durch
reintonaudiometrische Verfahren Aussagen über das postoperative Sprachverstehen erlaubt.
GANTZ et al. [2009] bestimmten bei 27 Hybrid-Patienten eine signifikante aber schwache
Korrelation zwischen beiden Merkmalen.

3.3.1.3 EAS – Trends und Hauptentwicklungslinien

Nachdem die notwendigen Begrifflichkeiten und die methodischen Grundlagen erläutert
wurden, folgt eine zusammenfassende Darstellung der publizierten Studien zum Resthörer-
halt mit den verschiedenen Elektrodenträgern. Bei den anfänglichen Forschungsaktivitäten
auf dem Gebiet der resthörerhaltenden CI-Chirurgie lassen sich zwei gegensätzliche Schwer-
punkte identifizieren. Zum einen gab es Untersuchungen zum Resthörerhalt beim Einsatz
der verfügbaren, konventionellen Implantate [JAMES et al. 2005, 2006; BALKANY et al. 2006;
FRAYSSE et al. 2006; NOVAK et al. 2007; BERRETTINI et al. 2008; SODA-MERHY et al. 2008;
GARCIA-IBANEZ et al. 2009; BROWN et al. 2010; CARLSON et al. 2011; D’ELIA et al. 2012].
Diese „full-length“ Elektrodenträger wurden dabei nicht verändert, sehr wohl aber das
chirurgische Vorgehen im Sinne der soft-surgery-Technik optimiert. Dabei kamen vorrangig
Contour Advance und HiFocus Helix Elektrodenträger zum Einsatz, was durch die Frage
nach Vereinbarkeit von Resthörerhalt und perimodiolarer Platzierung motiviert war.

Der zweite Entwicklungsschwerpunkt basierte auf der Annahme, dass durch eine redu-
zierte Insertionstiefe das apikal lokalisierte, tieffrequente Resthörvermögen besser geschützt
werden kann [LENARZ et al. 2006c; WOODSON et al. 2010; VON ILBERG et al. 2011]. In Frank-
furt am Main setzten Professor GSTOETTNER und dessen Team zusammen mit MED-EL
zunächst auf eine Begrenzung der Insertionstiefe bei der ebensfalls noch konventionel-
len C40+ Elektrode [VON ILBERG et al. 1999; GSTÖTTNER et al. 2004; KIEFER et al. 2004;
SKARŻYŃSKI et al. 2006]. Daraus ging die Entwicklung verkürzter Elektrodenträger hervor,
wie z. B. die C40+M [ADUNKA et al. 2004c; GSTÖTTNER et al. 2005] bzw. die EAS-Elektroden
[ADUNKA et al. 2004b; GSTÖTTNER et al. 2009; ARNOLDNER et al. 2010; HELBIG et al. 2011b].
An der University of Iowa war es die Arbeitsgruppe um Professor GANTZ, die (zusammen
mit Cochlear Ltd.) seit ca. 1995/96 den 6 mm bzw. 10 mm langen Hybrid-S Elektrodenträger
entwickelte [GANTZ & TURNER 2003, 2004; GANTZ et al. 2005, 2006, 2009]. Dadurch sollten
ebenfalls die apikalen Strukturen der Cochlea sicher geschont werden.

War anfänglich das Streben nach Resthörerhalt mit der Entwicklung kurzer Elektro-
denträger verbunden und die konventionellen „full-length“ Elektrodenträger eher kritisch
betrachtet, verschmelzen aktuell beide Entwicklungswege. Wenngleich modiolusnahe Plat-
zierung bislang nicht sicher mit Resthörerhalt kombiniert werden kann, geht die Tendenz
zu immer tiefer inserierbaren Elektrodenträgern, die dennoch den Resthörerhalt gewähr-
leisten sollen. Diese Zielsetzung adressieren bei MED-EL die genannten Elektrodenträger
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FLEXEAS (= FLEX24), FLEX28 und FLEXSOFT mit 24 mm, 28 mm bzw. 31,5 mm Insertionstiefe.
Bei Cochlear Ltd. ist in diesem Kontext die SRA Elektrode entwickelt worden, die einen
Kompromiss zwischen hohem Maß an Resthörerhalt und tieferer Insertion (20 mm bzw.
25 mm) darstellt.

3.3.2 Resthörerhalt bei konventionellen Elekrodenträgern

Die eingangs erwähnten Studien zum Resthörerhalt bei konventionellen (full-length) Elek-
trodenträgern sind sehr uneinheitlich. Sie variieren stark – unabhängig vom Hersteller
bzw. Implantattyp. Das Spektrum beginnt bei 100 %iger Ertaubung der Patienten, wie
z. B. in den Studien von NOVAK et al. [2007], DORMAN et al. [2009] und ADUNKA et al.
[2010a]. Während NOVAK et al. [2007] die Daten von neun und DORMAN et al. [2009] von
25 Patienten auswerteten, die mit Implantaten von Cochlear Ltd. und AB versorgt waren,
umfasste die Studie von ADUNKA et al. [2010a] zehn Patienten mit MED-EL Systemen.

Dem gegenüber stehen Studien, die in unterschiedlichem Maß zeigten, dass Resthör-
erhalt trotz Einsatz der konventionellen Implantate möglich ist. Dazu zählt die Studie
von PARKINSON et al. [2002], die bei 85 geringfügig resthörigen Patienten eine Contour
Elektrode (Cochlear Ltd.) implantierten. Bei 48 % ließ sich auch postoperativ ein nicht näher
quantifiziertes Resthörvermögen messen. Resthörerhalt wurde von den Autoren als Zei-
chen einer schonenden Insertion gewertet, wohingegen die Nutzung für eine kombinierte
Stimulation nicht Ziel war und nicht untersucht wurde.

Zwei weitere prospektive Studien veröffentlichten DI NARDO et al. [2007] und SODA-
MERHY et al. [2008]. Erstere verzeichneten bei 13 von 40 Patienten einen vollständigen
Resthörerhalt (33 %,≤ 5 dB), in 19 Fällen eine Verschlechterung (48 %) und eine vollständige
Ertaubung bei acht der Patienten (20 %). Ziel der Untersuchung von SODA-MERHY et al.
[2008] war explizit der Vergleich von geraden und perimodiolaren Elektrodenträgern.
Über Implantatsysteme aller drei Hersteller hinweg, konnten die Autoren jedoch keinen
signifikanten Unterschied hinsichtlich Resthörerhalt in den breit gestreuten Ergebnissen
nachweisen.

Retrospektive Studien sind publiziert von BERRETTINI et al. [2008], BROWN et al. [2010]
und CARLSON et al. [2011]. Letztere ist mit 126 Patienten sehr umfangreich; differenziert da-
für nur zwischen Erhalt (55 %) und vollständiger Ertaubung (45 %). Während die Quote des
vollständigen Erhalts mit 45 % bei BROWN et al. [2010] in einer vergleichbaren Größenord-
nung liegt, ist der Anteil der ertaubten Patienten mit 2 von 31 (6 %) deutlich geringer. Die
anderen 15 Patienten (48 %) waren von unterschiedlich umfassenden Hörverlust betroffen.
Den Zusammenhang zwischen Resthörerhalt und Implantatdesign bzw. Insertionstechnik
stellten BERRETTINI et al. [2008] in den Vordergrund ihrer Auswertung. Dabei erwies sich
die Contour Advance Elektrode (82 % Resthörerhalt) als vorteilhaft gegenüber der Con-
tour (45 %) und der Nucleus Straight Elektrode (25 %). Ebenso zeigten sich Vorteile bei
Anwendung der „soft-surgery“-Technik.

Unter dem Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von Resthörerhalt und modiolusnaher End-
lage war die Contour Advance Elektrode von besonderem Interesse. Neben den bereits
aufgeführten Arbeiten von BERRETTINI et al. [2008] und SODA-MERHY et al. [2008], in
denen separate Ergebnisse für diesen Elektrodenträger verfügbar sind, sind mehrere Stu-
dien veröffentlicht, die explizit diese Fragestellung adressierten: BALKANY et al. [2006],
D’ELIA et al. [2012], FRAYSSE et al. [2006], GARCIA-IBANEZ et al. [2009] und JAMES et al.
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[2005, 2006]. Auch hier bestätigt sich die starke Streuung der Ergebnisse (I Abb. 3.31).
Vollständiger Resthörerhalt mit der Contour Advance reicht von einstelligen Werten zwi-
schen 0 % und 4 % [FRAYSSE et al. 2006; JAMES et al. 2005, 2006] bis in den Bereich von 32 % –
38 % [BALKANY et al. 2006; D’ELIA et al. 2012; GARCIA-IBANEZ et al. 2009]. Das Ausmaß
der vollständigen Ertaubung hingegen variiert zwischen 11 % bei BALKANY et al. [2006]
(I Abb. 3.31 a) und 41 % bei FRAYSSE et al. [2006] (I Abb. 3.31 c). Mit 62 % sind die Werte
bei D’ELIA et al. [2012] noch schlechter, wobei hier wegen des geringen präoperativen
Hörvermögens bereits ein Verlust größer 10 dB als Ertaubung gewertet wurde.

3.3.3 Resthörerhalt bei Elektrodenträgern für begrenzte Insertionstiefe

Cochlear Ltd.
Bereits bevor VON ILBERG et al. 1999 erstmalig die gezielte Realisierung der elektrisch-
akustischen Stimulation publizierten, wurde an der University of Iowa die extra kurze
Hybrid-S Elektrode entwickelt. Erste klinische Ergebnisse zum Resthörerhalt von sechs
Patienten wurden von GANTZ & TURNER in der Publikation von 2003 dargestellt und später
durch weitere Patienten erweitert [GANTZ et al. 2005, 2006, 2009]. Ein Review publizierten
WOODSON et al. [2010]. Wurden die Ergebnisse der 48 Patienten bei GANTZ et al. [2006] noch
sehr detailliert dargestellt (vollständiger Erhalt bei 52 %, Ertaubung bei 6 %), erfolgte in der
Publikation aus dem Jahr 2009 bei Werten ≤ 30 dB keine weitere Differenzierung. Dieser
begrenzte Hörverlust galt für 53 der 87 Patienten (61 %) [GANTZ et al. 2009] (I Abb. 3.32 a).
Acht Patienten (9 %) verloren im Rahmen der Studie das Resthörvermögen – zum Teil
bis zu 24 Monate nach der OP. Ebenso werteten DORMAN et al. [2009] und LUETJE et al.
[2007] die 10 mm langen Hybrid-S Elektrode aus (I Abb. 3.32 b, c) und fanden bei 79 %
bzw. 38 % der Patienten vollständigen Resthörerhalt (≤ 10 dB), jedoch auch bei 21 % bzw.
23 % vollständige Ertaubung.

Kritik an der Kürze des Elektrodenträgers führten zur Entwicklung der Hybrid-L Elek-
trode [BRIGGS et al. 2006; LENARZ et al. 2006c, 2009b], deren Insertionstiefe mit 16 mm
zwar ebenfalls begrenzt ist, aber eine umfangreichere elektrische Stimulation erlaubt, als
die Hybrid-S. Eine erste klinische Studie an vier Patienten war mit 100 % Resthörerhalt
vielversprechend [LENARZ et al. 2006c], so dass weitere Patienten mit der Hybrid-L versorgt
wurden. Im Jahr 2009 veröffentlichte Ergebnisse zeigten bei der Erstanpassung bei 21 von 32
Patienten (66 %) einen Hörverlust von≤ 15 dB, bei weiteren zehn Patienten (31 %) unterhalb
von 30 dB. Einer der Patienten nutze sein Resthörvermögen ohne zusätzliche Verstärkung
durch ein Hörgerät, sechs Patienten hingegen profitierten nicht von der EAS und nutzen
die Hybrid-L wie eine konventionelle Elektrode für die alleinige elektrische Stimulation.
Mit Blick auf die Langzeitstabilität sind Werte nach 12 Monaten für 16 Patienten verfügbar
(I Abb. 3.32 d). In elf Fällen (69 %) blieb der Hörverlust unter 15 dB.

Aktualisierte Ergebnisse anhand 91 Patienten präsentierte Professor T. LENARZ im Jahr
2011. Bei der Erstanpassung zeigten 52 Patienten einen Hörverlust ≤ 15 dB (57 %), weitere
32 bis maximal 30 dB. In sieben Fällen (8 %) konnte das Resthörvermögen nicht oder nur
geringfügig (> 30 dB) erhalten werden. Innerhalb von sechs Monaten blieben die Werte
weitgehend konstant (n = 68, I Abb. 3.32 e). 59 % der Patienten blieben resthörig mit einem
operationsbedingten Hörverlust ≤ 15 dB sowie 31 % zwischen 15 dB und 30 dB. 10 % der
Patienten hingegen ertaubten nahezu durch die Implantation [LENARZ 2011].
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3.3 Resthörerhalt und Elektrisch-Akustische Stimulation

MED-EL
Parallel zu den Untersuchungen mit Elektrodenträgern von Cochlear Ltd. setzten andere
Arbeitsgruppen Implantate von MED-EL ein (z. B. GSTÖTTNER et al. [2004, 2005, 2006, 2008,
2009], KIEFER et al. [2004, 2005] und SKARŻYŃSKI et al. [2002, 2006, 2007, 2009, 2010]). Bei der
C40+ Elektrode wurde dazu die Insertionstiefe durch unvollständigen Vorschub begrenzt,
während die C40+M und die FLEXEAS Elektrode per se 24 mm lang sind. Beispielhaft sind im
Folgenden einige Ergebnisse genannt und in Abbildung 3.33 dargestellt. Die vollständigen
Daten können Tabelle A.5 entnommen werden.

GSTÖTTNER et al. [2006] untersuchten das Langzeitverhalten anhand 23 Patienten und
fanden vollständigen Resthörerhalt (≤ 10 dB) bei 9 (39 %), teilweisen Erhalt bei sieben (30
%) und Ertaubung bei weiteren sieben Patienten. Dabei beobachteten sie bei fünf Patienten
einen progressiven Hörverlust im Zeitraum von 7 bis 18 Monaten. Tendenziell bessere
Ergebnisse zeigten die initialen Messungen von KIEFER et al. [2004]. Bei 9 von 14 Patien-
ten konnte die Resthörigkeit vollständig erhalten werden (64 %). Dem stehen zwei Fälle
von iatrogener Ertaubung gegenüber (14 %). SKARŻYŃSKI et al. [2006] implantierten zehn
Patienten den C40+ Elektrodenträger nur teilweise und erreichten bei neun Patienten den
gewünschten Resthörerhalt. Bei acht Patienten war das Resthörvermögen so ausgeprägt,
dass sie ohne zusätzliches Hörgerät auskamen. Vier Jahre später publizierten die Autoren
eine vergleichbare Studie anhand von nunmehr 95 implantierter Patienten [SKARŻYŃSKI

et al. 2010]. Dabei erwies sich bei 30 Patienten das natürliche, unverstärkte Resthörver-
mögen als ausreichend für die EAS (32 %). Weitere 43 Patienten konnten mit Hilfe eines
Hörgerätes von der hybriden Versorgung profitieren. Die verbleibenden 33 % hingegen
erfuhren einen derart ausgeprägten Hörverlust, dass nur eine rein elektrische Stimulation
möglich war [SKARŻYŃSKI et al. 2010].

Der „sichere“ Erhalt des Resthörvermögens – wenn man von einer Fehlerquote von
kleiner 5 % ausgeht [vgl. LENARZ et al. 2006c] – ist laut der meisten Studien problematisch.
So konnten SKARŻYŃSKI et al. [2007] bei 11 % der Kinder (n = 9), SKARŻYŃSKI et al. [2009] bei
14 % der Operationen (n = 28), ADUNKA et al. [2010a] bei 10 % und LEE et al. [2010] bei 20 %
der Patienten das Resthörvermögen nicht ausreichend für die EAS erhalten. Ausnahmen
bilden die erwähnten Studie von GSTÖTTNER et al. [2009] sowie von ARNOLDNER et al.
[2010] und HELBIG et al. [2011b] (I Abb. 3.33 a, c, d). Bei je 11 bzw. 18 mit der FLEXEAS

Elektrode versorgten Patienten konnte das Resthörvermögen zumindest anteilig erhalten
werden.

3.3.4 Resthörerhalt bei Elektrodenträgern für tiefere Insertion

Ein bislang kontrovers diskutierter Parameter beim Insertionsprozess ist die Insertionstiefe
[VON ILBERG et al. 2011]. Während Cochlear Ltd. mit den Hybrid-S und den Hybrid-
L (später auch den SRA) Elektroden auf eine begrenzte Insertionstiefe setzte, um die
funktionell wichtigen anatomischen Strukturen im hinteren Bereich des Innenohres zu
schützen, wurde bei MED-EL frühzeitig parallel der Weg verfolgt, Resthörerhalt auch mit
vollständiger Insertion (complete cochlear coverage, CCC) zu vereinen.

Eine Studie, die die Frage nach dem Zusammenhang von Resthörerhalt und Insertions-
tiefe explizit adressierte, wurde von LEE et al. [2010] veröffentlicht. Wegen der begrenzten
Anzahl von nur zehn untersuchten Patienten konnten sie jedoch keinen signifikanten Zu-
sammenhang ermitteln. Ebenfalls keinen signifikanten Unterschied fanden GIFFORD et al.
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3 Der intracochleäre Elektrodenträger: Eine systematische Übersichtsarbeit (A)

Abbildung 3.32: Resthörerhalt mit Hybrid-S und Hybrid-L Elektrode. Farbcodierung des Resthörerhalts und
weitere Erläuterungen siehe Abbildung 3.31. Fehlende Detailinformationen sind durch kategorienübergreifende
Farbverläufe veranschaulicht. a: Ergebnisse für die Hybrid-S bei GANTZ et al. [2009]. Keine detaillierten Daten
für Resthörerhalt besser 30 dB verfügbar. b: DORMAN et al. [2009]. c: LUETJE et al. [2007]. d, e: Dunkelgrün:
≤ 15 dB, gelb: ≤ 30 dB. d: Ergebnisse der Hybrid-L 12 Monate nach Aktivierung des Implantats [LENARZ et al.
2009b]. e: 6 Monate nach Aktivierung [LENARZ 2011].

[2008] durch den Vergleich von sechs Patienten mit der 20 mm tief inserierten FLEXEAS

Elektrode und sieben Patienten mit der Hybrid-S Elektrode (10 mm). Die Tendenz in den
Daten, ließ sie dennoch schlussfolgern, dass „it is reasonable to expect that a deeper electrode
insertion will be associated with greater hearing loss“ [ebd., S. 2171]. Ebenfalls motiviert von der
Frage nach dem Einfluss der Insertionstiefe auf den Resthörerhalt implantierten PRENTISS

et al. [2010] 18 Patienten C40+ oder C40M Elektroden zwischen 20 mm und 28 mm tief. Zwar

Abbildung 3.33: Resthörerhalt mit Elektrodenträgern von MED-EL. a–c: Keine detaillierte Auswertung von
Hörverlust > 10 dB. d–h: Detaillierte Ergebnisse verfügbar und dargestellt. i–k: In den Studien wurde unter-
schieden zwischen vollständigem Resthörerhalt, der EAS über das natürliche Gehör erlaubt; teilweisem Erhalt,
so dass EAS mittels Hörgerät möglich war und Ertaubung bzw. so ausgeprägtem Hörverlust, der eine hybride
Versorgung ausschloss. a: ARNOLDNER et al. [2010]. b: ADUNKA et al. [2010a]. c: GSTÖTTNER et al. [2009]. d:
HELBIG et al. [2011b]. e: LEE et al. [2010]. f: GSTÖTTNER et al. [2004]. g: GSTÖTTNER et al. [2005]. h: KIEFER et al.
[2004]. i: SKARŻYŃSKI et al. [2006]. j: SKARŻYŃSKI et al. [2007]. k: SKARŻYŃSKI et al. [2009].
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Abbildung 3.34: Resthörerhalt bei tiefer Insertion. a: Ergebnisse mit der konventionellen Elektrode C40+
bei vollständiger (ca. 31 mm tiefer) Insertion [SKARŻYŃSKI et al. 2002]. b: Vollständige Ertaubung bei allen
untersuchten Patienten unter Verwendung der identischen C40+ Elektrode von MED-EL [ADUNKA et al. 2010a].
c: Im Gegensatz zur C40+ wurde die FLEXSOFT Elektrode speziell für atraumatische Insertion entwickelt. Die
Insertionstiefe wurde dabei durch das Auftreten eines spürbaren mechanischen Widerstands bestimmt – im
Bereich von 26 mm bis 31 mm [HELBIG et al. 2011a]. d: BRUCE et al. [2011] unterschieden in ihrer Auswertung
lediglich zwischen Resthörerhalt jeglichen Ausmaßes (86 % der Patienten) und Ertaubung.

konnte das Resthörvermögen in allen Fällen erhalten werden (keine detaillierten Angaben
in der Studie verfügbar); ein signifikanter Zusammenhang zwischen Insertionstiefe und
Resthörerhalt zeigte sich jedoch nicht. Daraus schlussfolgerten die Autoren, dass „the apical
region of the cochlea can be reached without compromising hearing thresholds“ [ebd., S. 199].

Dass kurze Elektrodenträger allein keinen Resthörerhalt garantieren, zeigen die Unter-
suchungen mit der Hybrid-S. In der aussagekräftigen Studie von GANTZ et al. [2009], die
87 Patienten umfasste, konnte der Resthörverlust nur bei 61 % auf unter 30 dB begrenzt
werden (I Abb. 3.32 a). Bei 30 % der Patienten war dieser größer 30 dB, weitere 9 % der
Patienten ertaubten. Weitere Faktoren müssen demzufolge den Resthörerhalt beeinflussen,
die bislang nicht identifiziert sind.

In der Studie von SKARŻYŃSKI et al. [2002] ertaubte zwar ebenfalls ein Teil der Pati-
enten (5 von 26, 19 %), jedoch kamen hier Elektrodenträger von MED-EL zum Einsatz,
die vollständig, d. h. bis zu 31 mm tief, in die Cochlea eingeführt wurden. Insofern ist es
bemerkenswert, dass bei mehr als der Hälfte der Patienten (62 %) das Resthörvermögen
vollständig (≤ 10 dB) erhalten werden konnte. Eigens für derartig tiefe und gleichzeitig
schonende Insertion optimiert, wurde der FLEXSOFT Elektrodenträger. Untersucht wurde
dieser unter anderem in der Studie von BAUMGARTNER et al. [2007] mit mäßigem Ergebnis.
Nach einem Jahr war nur bei einem Viertel der Patienten ein Resthörvermögen messbar.
Unter Verwendung des gleichen Elektrodenträgers verzeichneten HELBIG et al. [2011a]
totale Ertaubung bei 5 von 22 Patienten (23 %) und vollständigen Resthörerhalt nach vier
Implantationen (18 %). Bei der Mehrheit der Patienten (59 %) konnte das Resthörvermögen
anteilig erhalten werden. BRUCE et al. [2011] erzielten mit der FLEXSOFT tendenziell besse-
re Ergebnisse, wobei sie ganz pragmatisch zwischen Resthörerhalt (12 von 14 Patienten,
86 %) und Ertaubung (14 %) unterschieden. Die Insertionstiefe war sowohl bei HELBIG

et al. [2011a] als auch bei BRUCE et al. [2011] durch den ersten spürbaren mechanischen
Widerstand bestimmt – die sicher einfachste Form von patientenindividueller Anpassung
der Insertionstiefe.

War anfänglich das Streben nach Resthörerhalt mit der Entwicklung kurzer Elektro-
denträger verbunden und die konventionellen „full-length“ Elektrodenträger eher kritisch
betrachtet, verschmelzen wieder zunehmend beide Entwicklungswege. Wenngleich mo-
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diolusnahe Platzierung bislang nicht sicher mit Resthörerhalt kombiniert werden kann,
geht die Tendenz zu immer tiefer inserierbaren Elektrodenträgern, die dennoch den Rest-
hörerhalt gewährleisten sollen. Sind in diesem Kontext die bereits genannten FLEXEAS (=
FLEX24, 24 mm Insertionstiefe), FLEX28 (28 mm) und FLEXSOFT (31,5 mm) Elektrodenträger
von MED-EL zu nennen, stellt bei Cochlear SRA Elektrode (20 mm bzw. 25 mm) einen
Kompromiss zwischen hohem Maß an Resthörerhalt und möglichst tiefer Insertion dar.

Bei LENARZ [2011] konnte initial bei 32 von 66 mit der SRA versorgten Patienten das
Resthörvermögen umfassend (≤ 15 dB) erhalten werden (48 %), insgesamt bei 57 Patienten
zumindest anteilig (86 %). Die verbleibenden neun Patienten ertaubten operationsbedingt
(14 %). Die Daten weiterer 23 mit der SRA implantierter Patienten publizierten SKARŻYŃSKI

et al. [2012]. Dabei konnte das Resthörvermögen in 100 % der Fälle erhalten werden, ohne
das die Publikation detaillierte Angaben zum Grad des Hörverlusts enthält.

Abbildung 3.35: Resthörerhalt mit der SRA Elektrode. Farbcodierung des Resthörerhalts und weitere Erläute-
rungen siehe Abbildung 3.31. Fehlende Detailinformationen sind durch kategorienübergreifende Farbverläufe
veranschaulicht. Die rote Strichlinie kennzeichnet die 95 %-Grenze nach LENARZ et al. [2006c]. a, b: Dunkelgrün:
≤ 15 dB, gelb: ≤ 30 dB. a: Resthörerhalt mit der SRA Elektrode unmittelbar nach der OP sowie b: bei einem Teil
der Patienten 6 Monate nach Erstanpassung [LENARZ 2011]. c: SKARŻYŃSKI et al. [2012] konnten alle Patienten
resthörerhaltend mit der SRA versorgen. Die Publikation erlaubt keine weiterführende Kategorisierung des
Hörverlusts nach dem hier gewählten Schema.
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Die ungelösten Probleme
halten einen Geist lebendig

und nicht die gelösten.

(E. G. Kolbenheyer, 1878 – 1962)

Nach der umfassenden Aufarbeitung des Stands der Technik zum Insertionsverhalten
der CI-Elektrodenträger im vorangegangenen Kapitel dienen die folgenden Ausführungen
der aufgabenbezogenen, zusammenfassenden Auswertung (Abschnitte 4.1 und 4.2). Dar-
auf baut in Abschnitt 4.3 eine Analogiebetrachtung zu technischen Prozessen auf, die mit
der Analyse von Schwachstellen sowie der Identifikation von Optimierungspotentialen
einhergeht. Aus diesen Erkenntnissen werden empfehlenswerte Entwicklungsschritte zur
Verbesserung der Insertion von Cochlea-Implantaten abgeleitet. Ergebnis ist eine konkreti-
sierte Aufgabenstellung im letzten Abschnitt 4.4 dieses Kapitels.

4.1 Auswertung des Insertionsverhaltens der Elektrodenträger

Motiviert war die umfangreiche und strukturierte Auswertung der publizierten Studien
zum Insertionsverhalten und dem Resthörerhalt in Kapitel 3 von der Fragestellung, ob
sich zwischen Design und klinischen Ergebnissen Abhängigkeiten ableiten bzw. Gesetz-
mäßigkeiten erkennen lassen, die als Grundlage für die weitere Elektrodenentwicklung
dienen können – und sollten. Dazu wurden in Abschnitt 3.1 zuerst das Design von über 20
verschiedenen Elektrodenträgern beschrieben. Dazu gehörten geometrische Abmessungen,
Materialauswahl und -eigenschaften sowie ggf. spezielle Designmerkmale (wie z. B. der
Softip, zickzack-förmige Kontaktierungsdrähte, zusätzliche Stiffener), von denen sich die
Hersteller bestimmte Einflüsse auf das Insertionsverhalten versprachen (sofern publiziert).
In Abschnitt 3.2 waren anschließend die histologischen Ergebnisse aus Felsenbeinstudien
aufgeführt, ergänzt um Informationen zu gemessenen Insertionskräften. Abschnitt 3.3
adressierte letztlich die klinischen Ergebnisse zum erzielten Resthörerhalt bzw. dem Ri-
siko einer operationsbedingten Verschlechterung des Hörvermögens bzw. vollständigen
Ertaubung.

4.1.1 Aussagekraft der ausgewerteten Studien

4.1.1.1 Verlässlichkeit technischer Daten der CI-Elektrodenträger

Sofern öffentlich zugänglich wurden die technischen Daten der Elektrodenträger in diese
Arbeit aufgenommen. Alle Abmessungen waren dabei nur als Soll-Werte ohne Angaben
zu fertigungsbedingten Abweichungen oder Fertigungstoleranzen verfügbar. Die große
Anzahl von verwendeten Elektrodenträgern und die gewährten Einblicke in die Ferti-
gungsverfahren führen zu dem Schluss, dass Maßhaltigkeit nur eingeschränkt gegeben ist.
Derartige Ungenauigkeiten sind bislang aus funktioneller Sicht jedoch unkritisch.
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Fertigungsungenauigkeiten können zu Abweichungen in den Abmaßen wie beispiels-
weise dem Außendurchmesser führen. Des Weiteren können Variationen sowohl in der
Position als auch bei der Orientierung der Kontaktelektroden auftreten (I Abb. 4.1). Der-
artige Maßungenauigkeiten können ebenso ein Grund dafür sein, warum Angaben zu
geometrischen Hauptabmessungen der Elektrodenträger je nach Quelle variieren. Letztlich
können Abweichungen aber auch in nicht näher dokumentierten Überarbeitungen und
Designmodifikationen der Elektrodenträger begründet sein.

Abbildung 4.1: Maßhaltigkeit bei der Fertigung von CI-Elektrodenträgern. Vergleich von Soll- und Istzu-
stand am Beispiel des C40+ Elektrodenträgers von MED-EL. (a) Schemazeichnung mit eingezeichneter Lage
der Platinkontakte. (b) Fotografische Abbildung eines gefertigten Elektrodenträgers. Deutlich sichtbar sind
Abweichungen bei der Fertigung sowohl bei der Lage der Platinkontakte (hier insbesondere im Bereich der
Spitze) als auch bei der Orientierung (schwarze Pfeile). Eigentlich sollten alle Stimulationselektroden zum
Modiolus ausgerichtet sein, was im Beispiel bei drei der zwölf Kontaktpaare nicht der Fall ist.

4.1.1.2 Aussagekraft und Grenzen der Felsenbeinstudien

Die unter diesem Aspekt recherchierten und in Abschnitt 3.2 zusammenfassend aufge-
führten Insertionsstudien stellt Tabelle A.3 (S. 333) in der Übersicht dar. Der Umfang der
verfügbaren Daten je Elektrodenträger ist dabei sehr unterschiedlich. Am stärksten in der
Literatur repräsentiert ist die Contour Advance Elektrode mit 71 dokumentierten Insertio-
nen in FB-Präparaten1, gefolgt von der Contour Elektrode (62) und der MRA Elektrode (36).
Auf der anderen Seite sind von acht Modellen nur Ergebnisse von Insertionsversuchen
im einstelligen Bereich verfügbar. Die Charakterisierung der Elektrodenträger stützt sich
somit teilweise auf lediglich zwei Versuche, wie bei der Nucleus PVA und der HiFocus 4L.

Die Aussagekraft kleiner Studien ist begrenzt, da viele Faktoren die Ergebnisse beein-
flussen. Deutlich wird dies an teilweise kontroversen Ergebnissen verschiedener Autoren,
obwohl identische Elektrodenmodelle Gegenstand der Untersuchungen waren. So beschei-
nigten LENARZ et al. [2000] der HiFocus I Elektrode anhand von sechs Felsenbeinen ein
völlig atraumatisches Insertionsverhalten (I Abb. 3.25 b), während ASCHENDORFF et al.
[2003] bei fünf Insertionsversuchen schwerste intracochleäre Schädigungen dokumentierten
(I Abb. 3.25 c). Vergleichbares gilt für die Nucleus Teflon (I Abb. 3.21 c–e) und die Spiral
Clarion Elektrode. Für letztere dokumentierten ROLAND et al. [2000] bzw. RICHTER et al.
[2002] bei insgesamt fünf Insertionen maximal Traumagrad 1 (I Abb. 3.24 a, b), wohingegen
WARDROP et al. [2005a] bei acht Insertionen stets schwerwiegendes Trauma feststellten
(I Abb. 3.24 c).

Wenn sich die Bewertung von Elektrodenträgern auf nur wenige Insertionsversuche
stützt, ist die eingeschränkte Aussagekraft dieser Insertionsstudien zu berücksichtigen.

1im Gegensatz zu Tabelle A.3 hier ohne Berücksichtigung der Patientenstudien
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4.1 Auswertung des Insertionsverhaltens der Elektrodenträger

Dies ist beispielsweise bei SKARŻYŃSKI & PODSKARBI-FAYETTE [2010] der Fall, deren
schlechtere Bewertung der 25 mm tiefen Insertion der SRA Elektrode auf lediglich drei
FB-Präparate basiert. Vergleichbares gilt für die Nucleus PVA Elektrode von Cochlear Ltd.
[TYKOCINSKI et al. 2000] und der HiFocus 4L Elektrode von Advanced Bionics [FRIJNS et al.
2004]. Beide wurden nach je nur zwei Insertionen (I Tab. A.3) nicht weiter verfolgt, obwohl
beide ein atraumatisches Insertionsverhalten zeigten (I Abb. 3.21 b und 3.25 f).

4.1.2 Histologische Ergebnisse der Felsenbeinstudien

Mit dem Aufkommen verschiedener Elektrodenträger in den 1990er Jahren stieg die Be-
deutung von systematischen Untersuchungen der dann zunehmend wirtschaftlich konkur-
rierenden Systeme. Diese Situation spiegelt sich im starken Anstieg der Publikationen zu
diesem Thema um die Jahrhundertwende wider. Stand anfänglich eher die Frage im Raum,
ob ein modiolusnaher (Spiral Clarion) oder ein gerader Elektrodenträger (Nucleus Straight)
„besser“ hinsichtlich des Insertionsverhaltens bzw. des Sprachverstehens der Patienten ist,
verlagerte sich der Fokus später und aktuell auf den Resthörerhalt.

Die Entwicklung resthörerhaltender Elektroden ist zur Zeit von der Überzeugung do-
miniert, dass eine reduzierte Steifigkeit eine schonendere Insertion verspricht. Diese Prio-
risierung geht einher mit dem Verzicht auf die modiolusnahe Endlage, die allerdings als
vorteilhaft für die Güte der elektrischen Stimulation angesehen wird. Bei welchem Aus-
maß des Resthörvermögens die Vorteile einer schonenden Insertion und damit hybrider
Stimulation die Vorteile der räumlichen Nähe der Stimulationselektroden zum Hörnerv
überwiegen, ist eine kontrovers diskutierte Thematik. Dass in diesem Punkt überhaupt
Kompromisse eingegangen werden müssen, ist der unbefriedigenden Tatsache geschuldet,
dass bislang keine Elektrodenträger verfügbar sind, welche die Vorteile einer resthörerhal-
tenden Insertion und modiolusnaher Platzierung zuverlässig vereinen. Mit der HiFocus
Mid-Scala Elektrode von AB LLC und der MRA Elektrode von Cochlear Ltd. gibt es aller-
dings aktuelle Entwicklungen, die zumindest in den Felsenbeinstudien vielversprechende
Ergebnisse zeigen.

Die Auswertung der publizierten Felsenbeinstudien bestätigt tendenziell die Vermu-
tung und Hoffnung, dass die Elektrodenträger beginnend mit den Nucleus Straight und
Spiral Clarion Elektroden immer schonender in ihrem Insertionsverhalten wurden. Die
Abbildung 4.2 zeigt die Ergebnisse in der Übersicht, sortiert nach Herstellern. Im oberen
Bereich der Abbildung 4.2 liegt der Schwerpunkt auf perimodiolaren Elektrodenträgern,
im unteren Bereich auf explizit als „resthörerhaltend“ entwickelten Elektrodenträgern. Von
dieser strikten Kategorisierung weichen beispielsweise die Nucleus Straight Elektrode und
die C40+ Elektrode ab, die zu einer Zeit entwickelt wurden, als Resthörerhalt noch nicht im
Fokus stand. Neueste Entwicklungen hingegen, wie die MRA oder Slim Helix, zeigen ein
vielversprechendes Insertionsverhalten, so dass diese beiden Kategorien zugeordnet wer-
den können. Liegt der Fokus ausschließlich auf einem traumaarmen Insertionsverhalten, so
lieferten die HiFocus 4L, die Hybrid-L, die SRA, die MRA, die Slim Helix, die Thin Lateral,
die FLEXEAS und die FLEX20 Elektrode in Felsenbeinstudien vielversprechende Ergebnisse.

Eine weitere allgemeingültige Aussage aus der Auswertung der Insertionsstudien ist,
dass je großvolumiger ein Elektrodenträger ist, desto kritischer ist die Insertion hinsichtlich
des potentiellen Traumas. Dieses erhöhte Traumarisiko gilt insbesondere, wenn großvolu-
mige Positionierer (z. B. bei der Spiral Clarion, HiFocus I und II Elektrode) zum Einsatz
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Abbildung 4.2: Insertionstrauma der Elektrodenträger in der Übersicht. Studienübergreifende Darstel-
lung aller recherchierten Ergebnisse zum Insertionsverhalten der einzelnen Elektrodenträger. Die Rei-
henfolge entspricht der Abhandlung im Text. Im oberen Bereich der Grafik liegt der Schwerpunkt
auf perimodiolaren Elektrodenträgern, im unteren Bereich auf speziell für den Resthörerhalt entwi-
ckelten Modellen. Gruppiert wurde nach Hersteller. Sichtbar ist dadurch die kontinuierliche Verbesse-
rung des Insertionsverhaltens der CI-Elektroden eines Herstellers. Mit Modellen wie der Hybrid-L, der
SRA, der MRA, der Slim Helix II, der Thin Lateral, der FlexEAS und der Flex20 Elektrode konnten
in den Felsenbeinstudien vielversprechende Ergebnisse erzielt werden. Mit der MRA und der Slim He-
lix II sind zudem Elektrodenträger in Entwicklung, die das Potential besitzen, resthörerhaltende Inser-
tion mit modiolusnaher Endlage zu vereinen. a: Summe Nucleus Straight Elektrode (I Abb. 3.20 d).
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Fortsetzung von Abbildung 4.2: b: Summe Nucleus Teflon Elektrode (I Abb. 3.21 c–e). c: Summe Contour
Elektrode (I Abb. 3.22 d). d: Summe Contour Elektrode (I Abb. 3.22 g). e: Summe Contour Advance Elektrode
(I Abb. 3.23 g). f: Summe Spiral Clarion Elektrode (I Abb. 3.24 e). g: Summe HiFocus I Elektrode (I Abb. 3.25 b,
c). h: Summe HiFocus II Elektrode (I Abb. 3.25 d, e). i: FRIJNS et al. [2004]. j: WRIGHT & ROLAND [2005a]. k:
ESHRAGHI et al. [2003]. l: ROLAND et al. [2008]. m: Summe Hybrid-L Elektrode (I Abb. 3.26 b, c). n: Summe SRA
Elektrode (I Abb. 3.26 d, e). o: BRIGGS et al. [2011]. p: WRIGHT et al. [2005]. q: Summe Thin Lateral Elektrode
(I Abb. 3.28 b, c). r: ADUNKA et al. [2004d]. s: ADUNKA et al. [2004c]. t: ADUNKA et al. [2004a] und ADUNKA &
KIEFER [2006]. u: ADUNKA et al. [2004b]. v: HELBIG et al. [2011c].

kommen oder zusätzliche intracochleäre Stellbewegungen notwendig sind (z. B. bei der
C40+ PM oder der Nucleus Teflon Elektrode). Bei Letzteren stellt sich jedoch die Frage,
ob nicht vielmehr die geringe Kontaktfläche aufgrund des dünnen Drahts zu intolerablen
Kräften auf die lateralen Weichgewebsstrukturen führte. Eine großflächigere Gestaltung
des Stellelements könnte helfen, diese traumatisierenden Kräfte zu minimieren.

Darüber hinaus zeigen die Insertionsstudien unabhängig vom Elektrodenträger, dass die
Eröffnung der Cochlea selbst ein erhebliches Gefährdungspotential für den Resthörerhalt
birgt. Lage und Ausprägung der Cochleostomie bzw. des erweiterten Rundfensterzugangs
haben damit einen entscheidenden Einfluss auf das Insertionstrauma und damit den
Resthörerhalt. Daraus ergeben sich die hohen Anforderungen an die Genauigkeit bei der
Eröffnung der Cochlea. Darauf geht wiederum die Forderung nach exakter Positionierung
der Cochleostomie, als Teil des chirurgischen Zugangs zum Innenohr, zurück.

4.1.3 Studienübergreifende Auswertung der Insertionskräfte

Grundsätzlich gilt, dass für die meisten untersuchten Elektrodenträger (mit Ausnahme der
Spiral Clarion und der Contour (Advance) Elektrode bei SIT) die Insertionskräfte unter
100 mN liegen. Ein großer Teil der Messergebnisse liegt im Bereich bis 40 mN, teilweise
unter 20 mN. Mit steigender Insertionstiefe steigen die gemessenen Insertionskräfte, wie
die Experimente von ADUNKA & KIEFER [2006] mit C40+ bzw. FLEXSoft Elektroden zeigten.

Einzig bislang verfügbarer Anhaltspunkt zur Bewertung dieser Insertionskräfte liefert
die von ISHII et al. [1995] durchgeführte Vermessung der Rissfestigkeit der Basilarmembran.
Für diese ermittelten sie den Versagensfall im Bereich von 26 mN bis 35 mN. In diesem
Bereich liegen die FLEXEAS, die FLEX20 sowie die Contour Advance Elektrode bei An-
wendung der AOS-Technik. Die Vergleichbarkeit der Insertionskräfte mit den Ergebnissen
von ISHII et al. [1995] ist jedoch nur sehr begrenzt möglich. Erstens wich die Versuchsan-
ordnung bei ihnen zur Messung der Rissfestigkeit der Basilarmembran stark von den bei
Insertionen wirkenden Mechanismen und Kraftrichtungen ab. ISHII et al. [1995] nutzen
einen 130 µm durchmessenden, zylinderförmigen Stößel, der bis zum Durchbruch (rupture
load) durch eine 200 µm durchmessende Probe der Basilarmembran verfahren wurde. Die
Elektrodenträger hingegen sind größer, selbst elastisch, weisen keine scharfen Kanten auf
(im Gegensatz zum verwendeten Stößel) und treffen im Normalfall nicht senkrecht auf
die Basilarmembran. Vielmehr erfolgt die Krafteinwirkung üblicherweise unter einem
stumpfen Winkel oder großflächig über Teile des Silikonkörpers (I Abb. 7.14). Zudem ist
die Basilarmembran nicht in einem 200 µm durchmessenden Knochenfenster fest verankert,
sondern großflächig elastisch in der Cochlea verspannt.
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Die Untersuchung von Insertionskräften basiert dabei auf der Hypothese, dass niedrige
Insertionskräfte für eine schonende Insertion und damit Resthörerhalt sprechen. Diese
Annahme ist aus mechanistischer Sicht berechtigt und schlüssig, bislang jedoch experimen-
tell nicht explizit untersucht und damit bestätigt. Die schwächste Form des Nachweises
wäre der Vergleich von Kraftmessungen am künstlichen Cochleamodell mit histologischen
Ergebnissen der gleichen Elektrodenträger aus Insertionsversuchen am Felsenbeinpräparat.
Aussagekräftiger wäre der unmittelbare Vergleich von Insertionskräften im Felsenbeinprä-
parat und der anschließenden histologischen Auswertung selbiger.

Dennoch sprechen die Untersuchungsergebnisse für die Richtigkeit der Annahme ei-
nes Zusammenhangs zwischen kraftarmer Insertion und geringer Traumatisierung. Bei-
spielsweise liegen die gemessenen Kräfte der FLEXEAS mit 22 mN [ADUNKA et al. 2004b]
unterhalb der von ISHII et al. [1995] ermittelten Festigkeitsgrenze der Basilarmembran,
und histologische Untersuchungen bescheinigen ein atraumatisches Insertionsverhalten
(≤ Grad 1, I Abb. 3.29 f).

Die Ergebnisse bei ROLAND [2005c] deuten darauf hin, dass am Cochleamodell gemesse-
ne Kräfte geringer sind, als bei Insertionen in humane Felsenbeinpräparate. Diese Beobach-
tung spricht dafür, dass die Cochleamodelle aus diversen Gründen die physiologischen
Randbedingungen nicht genau widerspiegeln.

4.1.4 Grenzen des Resthörerhalts, aktuelles Ertaubungsrisiko

Untersuchungen zum Resthörerhalt diverser Elektrodenträger enden häufig mit dem Fazit,
dass gezeigt werden konnte, dass der Erhalt von Resthörvermögen möglich ist. Das ist
zweifelsohne grundsätzlich richtig – sofern keine weiteren Ansprüche an:

• das maximal zulässige Ausmaß des Hörverlusts (in dB) und
• die maximal zulässige Häufigkeit des Hörverlusts bzw. der Ertaubung (in %)

gestellt werden. Letzteres ist ein Maß für die Vorhersagbarkeit des Erfolgs der operativen
CI-Versorgung und somit ein Maß für die Patientensicherheit bzw. Garantierbarkeit des zu-
gesicherten Benefits für den Patienten. Mit zunehmender Vermarktung resthörerhaltender
Elektroden und Erschließung des wirtschaftlich bedeutenden Marktes resthöriger Patienten
steigen zugleich die Erwartungen der Patienten und Operateure hinsichtlich dieser beiden
Aspekte. Hinzu kommen Fragen der Langzeitstabilität der postoperativen Hörergebnisse.

In der Konsequenz rechtfertigt dieser Trend und Entwicklungsschwerpunkt eine zu-
nehmend kritischere Betrachtung der Ergebnisse und damit einhergehend weitere For-
schungsaktivitäten auf dem Gebiet der resthörerhaltenden CI-Chirurgie. Fordert man wie
LENARZ et al. [2006c] eine mindestens 95%ige Sicherheit für den Resthörerhalt und definiert
Resthörerhalt über einen maximal zulässigen Hörverlust von 20 dB, 15 dB oder gar 10 dB,
so ergeben die bisherigen Studien einen noch erheblichen Entwicklungsbedarf.

Ergebnis der hier vorgelegten, studienübergreifenden Untersuchung ist erstens, dass
keiner der bisher entwickelten Elektrodenträger diesen Anforderungen verlässlich gerecht
wird. Diese Aussage gilt weder für die überdurchschnittlich kurze und dünne Hybrid-S
Elektrode (I Abb. 3.32 a–c) noch für nachfolgende Entwicklungen, wie die Hybrid-L Elek-
trode (I Abb. 3.32 e), die FLEXEAS (I Abb. 3.33 a–d) und FLEXSoft Elektrode (I Abb. 3.34)
oder die SRA Elektrode (I Abb. 3.35). Für alternative Entwicklungen, wie die FLEX20,
FLEX28, MRA, Thin Lateral oder Slim Helix Elektroden waren zum Abschluss der Unter-
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suchungen2 keine Ergebnisse verfügbar. Zwar zeigen einzelne Studien einen vielverspre-
chenden Resthörerhalt, wie z. B. bei HELBIG et al. [2011b] mit der FLEXEAS (I Abb. 3.33 d),
dennoch treten beim Einsatz des identischen Elektrodenträgers auch inakzeptable Fälle
von operativer Ertaubung oder höhergradigem Hörverlust (> 20 dB) auf (I Abb. 3.33 b).

Zweites auffallendes Ergebnis ist die starke Streuung der inter-individuellen Ergebnisse
innerhalb einer Studie bei Verwendung des gleichen Elektrodenträgers. Das Spektrum
kann von vollständigem Resthörerhalt (< 10 dB) bis zur vollständigen Ertaubung reichen.
Diese Streuung unterstreicht, dass viele unterschiedliche Faktoren den operativen Ausgang
beeinflussen, von denen nur ein Teil im Design des Elektrodenträgers begründet ist.

Drittes auffallendes Ergebnis der Auswertung ist, dass Hörverlust im Bereich ≤ 10 dB
bzw. ≤ 20 dB „typisch“ ist und mit keinem verfügbaren Implantat ausgeschlossen werden
kann. Das gilt selbst in den überdurchschnittlich erfolgreichen Studien wie von HELBIG et al.
[2011b] oder SKARŻYŃSKI et al. [2012]. Umgekehrt ist es aber vielversprechend, dass die Be-
grenzung des Hörverlusts auf maximal 10 dB prinzipiell möglich ist, wie die dunkelgrünen
Bereiche in den Abbildungen 3.32 bis 3.35 veranschaulichen.

4.2 Analyse einzelner Designmerkmale der Elektrodenträger

Im Folgenden wird auf einzelne Designmerkmale eingegangen. Dafür stehen in der Litera-
tur kaum systematische Untersuchungen zur Verfügung. Einzige bekannte Ausnahmen
sind die Arbeiten von REBSCHER et al. [2008] und KHA et al. [2004], welche die Steifigkeit
mehrerer Elektrodenträger experimentell bestimmten. Beim Vergleich mit histologischen
Ergebnissen fanden REBSCHER et al. [2008] jedoch keinen eindeutigen Zusammenhang.
Ursache (Designmerkmal) und Wirkung (Insertionstrauma, Resthörerhalt) lassen sich daher
bislang nur vage verknüpfen. So sind zwar Trends erkennbar, aus denen sich zum Teil
bereits ein Konsens heraus kristallisiert hat. Der Nachweis signifikanter Zusammenhänge
blieb jedoch bisher aus.

4.2.1 Querschnittsprofil und Volumen

Einer der nicht systematisch untersuchten Aspekte des Elektrodendesigns ist die volumi-
nöse Ausgestaltung. Diese kann durch geometrische Abmaße wie Durchmesser, Länge
oder Volumen3 charakterisiert werden. Die Vermutung von mechanischen Einflüssen des
implantierten Elektrodenträgers auf die Hydrodynamik des Innenohrs legen ein möglichst
schlankes Design nahe. Dadurch wird neben dem „Totvolumen“ in der Cochlea ebenso
die Steifigkeit durch ein verringertes Flächenträgheitsmoment in Biegerichtung reduziert.
Des Weiteren sprechen die Erfahrungen mit zusätzlichen Positionierern dafür, dass groß-
volumige Implantate mit einem erhöhten Traumarisiko einhergehen. Das ist inbesondere
dann kritisch, wenn tief inseriert wird, da sich die Scala tympani zur Spitze hin verjüngt
[WYSOCKI 1999; BIEDRON et al. 2010].

Bei den Nucleus Straight und Hybrid-L Elektroden verjüngt sich der Querschnitt linear
über die gesamte Länge. Diese konstante Abnahme gilt jedoch nicht für alle Elektroden-
träger. Die FLEX2X Elektroden verjüngen sich beispielsweise stark zwischen fünften und
sechsten Kontakt(paar) während im restlichen Verlauf ein nahezu konstanter Querschnitt zu

2Ende Oktober 2013
3besser als Veränderung des Querschnittprofils über den Verlauf des Elektrodenträgers
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Abbildung 4.3: Schemazeichnung dif-
ferenzielle Steifigkeit. Durch konstruk-
tive Maßnahmen kann erreicht werden,
dass die Biegesteifigkeit in der Krüm-
mungsebene des Elektrodenträgers ge-
ringer ist als der mechanische Wider-
stand gegen Verformungen aus der Spi-
ralebene heraus. Das Querschnittsprofil
muss dennoch die limitierenden Dimen-
sionen der Scala tympani berücksichtig-
ten, deren Breite stets ausgeprägter ist
als die Höhe.

finden ist. Bei der C40+ Elektrode wiederum nimmt der Durchmesser zwischen Cochleosto-
mie (1,3 mm) bis zum 11. Elektrodenkontakt (ca. 0,8 mm) stark ab. Der weiteren Verjüngung
zur Elektrodenspitze (0,5 mm) liegt dann eine zweite Gerade zugrunde. Des Weiteren sind
die Querschnittsflächen unterschiedlich gestaltet. Ein kreisrunder Querschnitt findet sich
z. B. bei der Nucleus Straight Elektrode, leicht elliptische Formen sind bei MED-EL üblich,
während für die Contour Advance Elektrode ein an den Ecken verrundetes Quadrat Ge-
stalt gebend ist. Komplexere Querschnittsprofile finden sich bei Elektrodenträgern mit zur
Positionierung dienenden Stegen, Rippen o. ä., wie die Abbildungen 3.13 und 3.14 zeigen.

Für eine vergleichende Auswertung der Gestalt des Elektrodenträgers und deren Einfluss
auf den Resthörerhalt wäre somit die Angabe von Flächeninhalt der Querschnittsprofile als
Funktion über die Länge wünschenswert. Derartige Angaben sind jedoch häufig vertrau-
lich und stehen daher der Forschung in der Regel nicht zur Verfügung. Einzig bekannte
Ausnahme ist die FLEX24, für die sich detaillierte Angaben bei VON ILBERG et al. [2011]
finden. Der dabei gewählte Ansatz diskrete Werte (am Ort der Kontaktelektroden) für
den eigentlich kontinuierlichen Verlauf anzugeben, ist auch für alle anderen CI-Modelle
wünschenswert.

Bei elliptischen Querschnitten ist die Hauptachse in der Regel in Richtung der Modio-
lusachse orientiert – die Ellipse steht bildlich gesprochen hochkant in der Scala tympani.
Ein derartiges Profil orientiert sich somit nicht primär an der Anatomie der Cochlea. Das
Querschnittsprofil der Scala tympani, in Abbildung 4.3 schematisch skizziert, ist stets „brei-
ter“ als „hoch“. Zur Spitze hin nimmt zudem die Höhe der Scala tympani im Vergleich
zur Breite überproportional stark ab [WYSOCKI 1999]. Vielmehr ist dieses Design den ein-
gebetteten Kontaktelektroden geschuldet, die dadurch zum Modiolus und damit zu den
stimulierenden neuronalen Strukturen ausgerichtet werden. Zudem gilt es als vorteilhaft,
die Elektrodenträger biegesteifer für Verformungen aus der Spiralebene heraus zu gestalten
(I Abb. 4.3) [REBSCHER et al. 2008]. Dadurch soll die Basilarmembran vor einem Durchsto-
ßen des Elektrodenträgers nach „oben“ in Richtung Scala vestibuli geschützt werden. Des
Weiteren soll dadurch die Orientierung der Kontaktelektroden in Richtung Modiolus gesi-
chert werden, da ein nicht-rotationssymmetrisches Flächenträgheitsmoment das Verdrehen
des Silikonträgers um seine Längsachse vermindert. RISI [2011b] schlägt in diesem Kontext
„bohnenförmige“ Querschnittsprofile vor, deren konvex-konkave Oberfläche diesen Effekt
noch verstärkt.
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4.2.2 Insertionstiefe und Implantatlänge

Wegen der sich verjüngenden Gestalt der Scala tympani ist die maximal mögliche Insertions-
tiefe unmittelbar mit dem jeweiligen Querschnittsprofil des zu inserierenden Elektroden-
trägers verknüpft. Die Insertionstiefe ist dabei der als am wichtigsten eingeschätzte sowie
am häufigsten und zugleich am kontroversesten diskutierte Designparameter.

Obwohl es aus anatomischen Überlegungen heraus sinnvoll ist, anzunehmen, dass die
für das Resthörvermögen zuständigen apikalen Bereiche der Cochlea besser zu erhalten
sind, wenn die Elektrodenträger gar nicht bis zu dieser Tiefe vorgeschoben werden können,
bestätigt sich diese Annahme nicht eindeutig durch die klinischen Ergebnisse. Nicht einmal
mit dem „extrem“ kurzen Hybrid-S Elektrodenträger (Insertionstiefe = 10 mm, I Abb. 4.4 b)
konnte das Resthörvermögen sicher und vollständig erhalten werden: GANTZ et al. [2009]
ermittelten bei insgesamt 39 % der Patienten einen hochgradigen Hörverlust von mehr
als 30 dB oder gar Ertaubung. Die 87 Patienten umfassende Studie dürfte wegen ihres
Umfangs als repräsentativ gelten. Im Gegensatz dazu ist Resthörerhalt selbst bei maximal
tiefer Insertion (31,5 mm, I Abb. 4.4 e) mit Standardimplanaten möglich und hochgradi-
ger Hörverlust oder Ertaubung keine zwingende Konsequenz eines solchen Vorgehens.
SKARŻYŃSKI et al. [2002] gelang es bei 31,5 mm tiefer Insertion bei 62 % der Patienten den
Resthörverlust auf≤ 10 dB zu begrenzen. Dem stehen Ergebnisse anderer Autoren mit dem
gleichen Elektrodenträger gegenüber, bei denen 100 % der Patienten ertaubten [ADUNKA

et al. 2010a]. Studien, die den Einfluss der Insertionstiefe explizit adressierten, fanden stets
keinen signifikanten Zusammenhang mit dem Resthörerhalt [GIFFORD et al. 2008; LEE et al.
2010; PRENTISS et al. 2010].

Die naheliegende Schlussfolgerung, dass durch eine begrenzte Insertionstiefe Resthör-
vermögen im apikalen Bereich geschützt werden kann, stützt sich vorrangig auf die Er-
kenntnisse aus Felsenbeinstudien [TALBOT & HARTLEY 2008; VON ILBERG et al. 2011]. Laut
TALBOT & HARTLEY [2008] korreliert eine Insertionstiefe größer 24 mm mit steigendem
Risiko des Traumas. Hinzu kommt der experimentell bestätigte Zusammenhang zwischen
Insertionstiefe und gleichzeitig steigender Insertionskraft [ADUNKA & KIEFER 2006].

Basierend auf diesen Überlegungen wird versucht, einen Kompromiss zwischen den Vor-
teilen tiefer Insertion für die Diskriminierung der Tonhöhe und des Sprachverständnisses
und sicherem Resthörerhalt zu finden. Hinzu kommen Abwägungen, dass der Elektro-
denträger im Falle einer postoperativen Ertaubung eine adäquate elektrische Versorgung
gewährleisten soll [vgl. VON ILBERG et al. 2011]. Dieses häufige Argument wird allerdings
relativiert durch Untersuchungen von HELBIG et al. [2009] an vier Patienten. Diese ermittel-
ten nach Reimplantation4 mit einer 31,5 mm langen Elektrode kein besseres Hörvermögen
als vorher unter Einsatz einer 20 mm langen Elektrode. Dies stellt die Notwendigkeit
einer Reimplantation bei späterer Ertaubung und Erstimplantation „nur“ eines kurzen
Elektrodenträger in Frage.

Für ein ausreichend geringes Risiko einer iatrogenen Ertaubung finden sich in der Li-
teratur Angaben wie 16 mm, 20 mm oder 24 mm Insertionstiefe. Alternativ wird eine Be-
grenzung auf die erste Windung gefordert, was mit Werten von 360° oder 400° einhergeht
[GSTÖTTNER et al. 2004; JAMES et al. 2005; LENARZ et al. 2006c, 2009b; TALBOT & HART-
LEY 2008]. Die SRA Elektrode verfügt aus diesem Grund über zwei Markerringe, von

4begründet ist die Reimplantation mit Ausfall des CI-Systems (3×) bzw. Unzufriedenheit des Patienten mit
dem Hörergebnis
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Abbildung 4.4: Übersicht zur Insertionstiefe gerader Elektrodenträger. Maßstabgerecht aufgeführt sind di-
verse laterale Elektrodenträger von Cochlear Ltd. und MED-EL, die wegen einer fehlenden Krümmungsmecha-
nik an der Außenwandung der Cochlea zu liegen kommen. Gut ersichtlich ist das Spektrum an Insertionstiefen,
welches von 10 mm bei der Hybrid-S (das Vorgängermodell mit 6 mm ist nicht abgebildet) bis zu einer maxima-
len Insertionstiefe von 31,5 mm für die C40+ bzw. FLEXSoft Elektroden reicht. Mit der Nucleus Straight und
SRA Elektrode sind unterschiedlich tiefe Insertionen möglich. Ebenfalls maßstäblich sind die Variationen in
den basalen und apikalen Durchmessern zu erkennen. Die C40+ Elektrode stellt mit basal 1,3 mm Durchmesser
die voluminöseste Elektrode dar, bei der Hybrid-S sind es hingegen nur 0,4 mm.

denen der erste die Insertion auf 20 mm begrenzt und für Patienten mit erhaltenswertem
Resthörvermögen empfohlen wird (I Abb. 4.4 d). Der zweite Marker kennzeichnet bei
25 mm die empfohlene Insertionstiefe für hochgradig schwerhörige oder taube Patienten
[SKARŻYŃSKI et al. 2012].

In den klinischen Studien ist der Nachweis eines signifikanten Zusammenhangs zwischen
Insertionstiefe und Resthörerhalt durch die anatomische Variation erschwert. Angaben
wie „vollständig tiefe“ Insertion und Länge des verwendeten Elektrodenträgers bedeuten
dennoch für jeden Patienten eine (auf die Anatomie bezogene) unterschiedliche Insertions-
tiefe. Hier ist der abnehmende Querschnitt der Scala tympani entscheidend. Zudem ergibt
sich ein erheblicher Unterschied bei der Insertionstiefe in Millimetern, ob an der Außen-
oder Innenwandung entlang inseriert wurde. Angaben in Grad sind da einheitlicher – aber
auch nicht unproblematisch. So variieren die eingesetzten Messverfahren (z. B. wo der
Ausgangspunkt der Messung (0°) definiert wurde). Abgesehen davon ist eine Angabe wie
z. B. „360°“ im Entwurfsprozess wenig aussagekräftig, weil aufgrund der anatomischen
Variabilität unklar bleibt, wie lang der Elektrodenträger zu gestalten ist.

Im Kontext der elektrisch-akustischen Stimulation hat sich MED-EL als erster CI-Hersteller
eine (einfache) Form der individualisierten Insertion zum Ziel gesetzt. Mit den FLEX20,
FLEX24 und FLEX28 Elektroden stehen Implantate mit gestaffelter Länge zur Verfügung
(vergleichbar der Konfektionsgröße bei der Bekleidung). Der Vorteil eines derartigen Pro-
duktportfolios besteht darin, erstmalig patientenspezifisch ein Modell passender Länge
auswählen zu können. Damit wird berücksichtigt, dass die „optimale“ Insertionstiefe von
der individuellen Größe und Form der Cochlea abhängig ist (vgl. HELBIG et al. [2011c];
WÜRFEL et al. [2013]).
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Voraussetzung ist erstens die Durchführung einer präoperativen Planung. Dafür stehen
in der klinischen Routine jedoch keine geeigneten Programme zur Verfügung, um (bei
vertretbarem Arbeits- und Zeitaufwand) aus den CT-Daten die maximale (bzw. „optimale“)
Insertionstiefe zu extrahieren. Zweitens müssen standardisierte Messverfahren entwickelt
werden, um einheitlich festzulegen, „von wo“ (z. B. Rundfenstermembran), „bis wohin“
(z. B. Apex) und „wie“ (z. B. entlang der Außenwandung) die Länge der Cochlea vermessen
wird [WÜRFEL et al. 2012, 2013]. Drittens muss geklärt werden, anhand welcher Merkmale
im CT-Bild die „optimale“ Insertionstiefe bestimmt werden kann. Die obige Diskussion der
Insertionstiefe zeigt, dass ein Vorschub des Implantats bis zum Apex nur selten mit Resthör-
erhalt einhergeht. Die „optimale“ Insertionstiefe ist zudem nicht nur von anatomischen
Randbedingungen abhängig, sondern auch vom Querschnitts- und Steifigkeitsprofil des
Elektrodenträgers. Das Querschnittsprofil ist ein Maß dafür, ab wo der Elektrodenträger
„geometrisch“ gesehen nicht mehr in die Scala tympani passt. Die Steifigkeit bestimmt den
Punkt der Überschreitung kritischer Insertionskräfte bzw. ab wann basales Ausbeulen des
Elektrodenträgers einen weiteren Vorschub verhindert. Für eine ganzheitliche Betrachtungs-
weise all dieser Aspekte und deren Einfluss auf das Insertionsverhalten gibt es bislang kein
ausreichend fundiertes Verständnis der intracochleären Vorgänge beim Implantatvorschub.

Die zum Teil kontroversen Ergebnisse zur Insertionstiefe führen zu der Schlussfolgerung,
dass der (aus anatomischen und biomechanischen Überlegungen heraus) naheliegende
Zusammenhang zwischen Tiefe der Insertion und Resthörerhalt von weiteren Faktoren
beeinflusst bzw. „verdeckt“ wird. Somit ist es nicht zielführend, die Insertionstiefe isoliert
als Designparameter zu betrachten. Naheliegend ist eine unmittelbare Verknüpfung mit
der Biegesteifigkeit und dem Querschnittsprofil – jeweils als veränderliche Parameter über
die Länge des Elektrodenträgers. Erst das Zusammenspiel dieser drei Faktoren bestimmt
das Insertionsverhalten eines Elektrodenträgers umfassend (sofern weitere Aspekte wie
die Reibkräfte beeinflussende Oberflächenmodifikationen oder die Elektrodenkinematik
nicht relevant sind).

4.2.3 Absolute und effektive Steifigkeit

Die (Biege-)Steifigkeit des Elektrodenträgers als wichtiger Designparameter ist seit den
Anfängen der Entwicklung von CI-Elektroden bekannt. Damals standen CLARK et al. [1975]
vor der grundsätzlichen Herausforderung, ein Kabelbündel in das spiralförmige Hohlorgan
Cochlea zu inserieren. Ihre Experimente mit einem Kabelbündel konstanter Steifigkeit waren
wenig erfolgreich, wenn sie versuchten dieses von basal nach apikal einzuführen. Die
Insertionstiefe blieb auf ca. 10 mm begrenzt. Ein tieferer Vorschub gelang hingegen beim
umgekehrten Vorgehen, sprich der Eröffnung des Innenohrs im Bereich des Helicotrema
und Vorschub des Kabelbündels entlang der sich aufweitenden Spirale in Richtung basales
Ende der Cochlea.

Die Lösung für die heute übliche Insertionsrichtung (entlang eines sich verengenden
Spiralpfads) lag in einem Elektrodenträger mit abnehmender Steifigkeit. Diese ergab sich
bei Vorläufermodellen der Nucleus Straight Elektrode durch die abnehmende Anzahl von
Kontaktierungsdrähten für die Platinkontakte [CLARK et al. 1979].

Trotz dieser Historie existieren zur Steifigkeit nur vage und pauschalisierte Aussagen, wie
z. B. die Forderung nach möglichst geringer Steifigkeit. REBSCHER et al. [2008] untersuchten
als bisher Einzige bei diversen Elektrodenträgern den Zusammenhang von Biegesteifigkeit
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in und gegen die Vorzugsrichtung (Krümmung in der Spiralebene, I Abb. 4.3) mit dem
Insertionsverhalten. Elektrodenträger, die eine höhere Biegesteifigkeit aus der Spiralebene
heraus als in dieser aufwiesen, zeigten dabei Vorteile hinsichtlich des Insertionstraumas.
Dies steht im Einklang mit der über die Querschnittsprofile geführten Diskussion.

Darüber hinaus werden die Messungen der Insertionskräfte als Argument für geringe
Steifigkeit herangezogen. Wenngleich das im Prinzip richtig ist, gilt auch hier, dass hö-
here Insertionskräfte nur bedingt einer höheren Steifigkeit gleichgesetzt werden können.
Vielmehr schlagen sich noch weitere Designmerkmale in den Insertionskräften nieder.
Dazu zählen die Reibeigenschaften der eingesetzten Silikone, die Rauigkeit der Oberfläche
oder spezielle Oberflächenmodifikationen (z. B. Beschichtungen), die Reibkräfte und da-
mit Insertionskräfte minimieren sollen. Ein Beispiel ist der Einsatz von halbringförmigen
Elektroden bei Cochlear Ltd., um an der lateralen Seite einen glatten unterbrechungsfreien
Silikonmantel zu realisieren.

Die Entwicklung der Hybrid-L Elektrode zeigt hingegen, dass die Steifigkeit nicht belie-
big reduziert werden kann. Dieses Implantat musste im basalen Bereich durch einen zusätz-
lichen Stiffener wieder versteift werden, um eine vollständig tiefe Insertion zu ermöglichen.
Andernfalls knickte die Elektrode häufig schon außerhalb der Cochlea ab. HÜTTENBRINK

et al. [2002] empfahlen basierend auf ihren Experimenten einen nicht-linearen Verlauf der
Steifigkeit über die Länge des Elektrodenträgers. Tiefe, resthörerhaltende Insertion erfor-
dert somit eine fein abgestimmte Verteilung der Steifigkeit: ausreichend Flexibilität an der
Elektrodenspitze, um ohne Schädigung der Weichgewebsstrukturen vorgeschoben werden
zu können und ausreichend Biegesteifigkeit im basalen Bereich, um ein Abknicken oder
Ausbeulen während der Insertion zu verhindern.

Im Kontext der Steifigkeit ist des Weiteren die chirurgische Insertionstechnik entschei-
dend. Während Elektrodenträger von Cochlear Ltd. an der MHH üblicherweise einmal
mit der Fasszange im extracochleären Bereich gefasst und dann ohne Unterbrechung vor-
geschoben werden, empfiehlt MED-EL für seine langen Elektrodenträger das mehrfache
Nachfassen mit dem chirurgischen Instrument. Dazu wird der Elektrodenträger zunächst
nur wenige Millimeter hinter der Spitze gefasst und teilinseriert. Danach folgt das sukzessi-
ve Umfassen und weitere Vorschieben. Damit ist die freie Weglänge für das Knicken und
Ausbeulen stark reduziert. Das erlaubt, dass die Elektrodenträger trotz teilweise größerer
Länge flexibler gestaltet sind als die geraden Modelle von Cochlear Ltd.

Die Optimierung des Verformungsverhaltens von CI-Elektrodenträgern erfolgt somit im
einfachsten Fall – den geraden lateralen Elektrodenträgern – durch Anpassung der (Biege-)
Steifigkeit. Spezielle Mechanismen, die eine gezielte Elektrodenkinematik realisieren, sind
nicht vorhanden; vielmehr wird das Implantat durch Zwangskräfte beim Vorschub ge-
krümmt und verformt. In diesem Fall hat die Steifigkeit des Elektrodenträgers den größten
Einfluss auf das Verformungsverhalten und damit auf das intracochleäre Trauma. Diese
sollte daher im Fokus des Designprozesses liegen.

Im Gegensatz zu den vielfältigen Variationen von passiven und aktiven Mechanismen
zur Erzielung einer modiolusnahen Endlage sind die Designunterschiede bei den geraden
Elektrodenträgern subtiler. Hier finden sich Unterschiede in technischen Details, um ein
gewünschtes, d. h. als vorteilhaft erachtetes, Steifigkeitsprofil zu erzielen. Beispiele sind:

• die nicht-lineare Abnahme der Steifigkeit (vgl. HÜTTENBRINK et al. [2002]), hohe
Flexibilität apikal und hohe Steifigkeit basal (z. B. durch zusätzlichen Stiffener)
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• Vorzugsrichtung in der Verformung durch unterschiedliche Flächenträgheitsmo-
mente
– durch nicht-axialsymmetrische Querschnitte (vgl. RISI [2011b]) oder
– spezielle Anordnung der Platindrähte (I Abb. 3.9 c, S. 51, vgl. KUZMA [2000c]),

• zickzack-förmige Drähte zur Erhöhung der Flexibilität (I Abb. 3.11 c, S. 54),
• unpaarig angeordnete Kontaktelektroden (I Abb. 3.11),
• der Softip zur Führung des Vorschubs in der Scala tympani (I Abb. 3.4, S. 46) und
• Modifikationen der Oberflächen- und Reibeigenschaften (vgl. RADELOFF et al.

[2009]).

Anders ist die Situation bei vorgekrümmt gefertigten Elektrodenträgern. Ursprünglich
vorrangig von dem Wunsch nach Realisierung einer modiolusnahen Endlage motiviert,
stellen die passiven intrinsischen Verformungen durch eingebrachte Materialspannungen
einen alternativen Ansatz dar, um Kontaktkräfte mit dem umliegenden Gewebe zu mi-
nimieren. Bei diesen Implantaten ist somit nicht mehr die Biegesteifigkeit von primärer
Bedeutung. Theoretisch könnte ein sehr biegesteifes Implantat bei optimaler Anpassung
des Verformungsverhaltens an den gewundenen Verlauf der Cochlea berührungsfrei und
damit kraftneutral inseriert werden. Daher wird in dieser Arbeit der Begriff der „effektiven“
Steifigkeit eingeführt. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die auf das umliegende
Gewebe „wirkende“ Steifigkeit des Implantats nicht nur von dessen mechanischer Biege-
steifigkeit sondern auch vom Grad der Adaption der Verformung an den Verlauf der Scala
tympani abhängig ist.

In der umgekehrten Betrachtungsweise reduziert sich zwar durch derartige Mechanis-
men die effektive Steifigkeit bei korrekter Handhabung – grundsätzlich erhöhen aber meist
der größere Querschnitt oder zusätzliche versteifende Elemente (wie z. B. das Stilett) die
Biegesteifigkeit. Damit erlangt ein dem Krümmungsverhalten angepasster Elektrodenvor-
schub sowie die Berücksichtigung der individuellen Anatomie größere Bedeutung. Das ist
bislang nicht der Fall. Während es bei den geraden, flexiblen Elektrodenträgern ausreichend
sein dürfte, deren gewählte Länge an die individuelle Cochlea anzupassen5, ist dies anders
bei perimodiolaren Elektrodenträgern. Bei diesen ist nicht nur die Länge des Implantats,
sondern auch der konkrete Verlauf der spiralförmigen Scala tympani relevant und sollte für
eine schonendere Insertion umfassender berücksichtigt werden.

In der Realität erfolgt jedoch keine optimale Anpassung an den gewundenen Verlauf der
Cochlea. Ursächlich sind dafür drei wesentliche Defizite:

1.) Die individuelle Anatomie wird nicht erfasst, so dass auch keine Planung einer
individuellen Insertionsstrategie erfolgt.

2.) Die bisher verfügbaren Mechanismen erlauben keine ausreichend eindeutige und
gezielte Manipulation des Verformungsverhaltens.

3.) Es fehlen intraoperative Assistenzsysteme, um die zugehörige, zeitlich und räum-
lich zu koordinierende Insertionsbewegung ausreichend genau umzusetzen.

In der klinischen Anwendung ist man daher noch weit davon entfernt, die Möglichkeiten
für eine traumafreie Insertion vollständig auszuschöpfen.

5Der genaue Krümmungsverlauf der Scala tympani scheint aus aktueller Sicht wenig relevant zu sein.
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4.2.4 Verformungsverhalten bzw. Elektrodenkinematik

Unter dem Verformungsverhalten bzw. der Elektrodenkinematik wird in dieser Arbeit die
Formänderung der Elektrodenträger verstanden. Das Verformungsverhalten beschreibt
damit die Art und Weise, wie das Implantat dem gewundenen Verlauf der Scala tympani
folgt. Im einfachsten Fall geschieht dies, wie oben erwähnt, lediglich passiv, d. h. durch
Zwangskräfte zwischen dem umliegenden Gewebe und dem Silikonträger in Folge des
Vorschubs des elastischen aber geraden Implantats. Im engeren Verständnis von Elektro-
denkinematik werden darunter konstruktive Maßnahmen bzw. Mechanismen verstanden,
mit denen über eine Verformung des Implantats – zeitlich koordiniert zum Vorschub– eine
Anpassung an den gewundenen Verlauf der Cochlea realisiert werden kann.

Den ersten Grad der Komplexität stellen die genannten passiven Mechanismen dar, bei
denen meist unter Ausnutzung materialimmanenter Spannungen in Folge vorgekrümm-
ter Fertigung, das gewünschte Verformungsverhalten realisiert werden soll. Mögliche
alternative Mechanismen wurden im I Abschnitt 3.1.4 ausführlich aufgeführt.

Eine Kategorie höher in der Komplexität ist der Einsatz von aktiven Mechanismen, mit
denen ein gezielter Einfluss auf die Elektrodenkinematik und damit das Insertionsverhal-
ten genommen werden soll. Derartige CI-Elektrodenträger sind bislang in der klinischen
Routine nicht verfügbar. Dazu zählt der Einsatz „intelligenter Werkstoffe“, wie z. B. Formge-
dächtnismaterialien. Deren Formgedächtnis kann beispielsweise durch Erwärmung infolge
des Kontakts mit der körperwarmen Perilymphe aktiviert werden (siehe „Hybrid-M“,
I Abb. 3.18, RAU et al. [2013a]). Mechanismen dieser Kategorie ist gemein, dass eine
gezielte Aktivierung der Implantatverformung von außen zu einem beliebig wählbaren
Zeitpunkt nicht vorgesehen ist. Soll daher eine Anpassung des Verformungsverhaltens
an den individuellen Verlauf der Cochlea erfolgen, um durch möglichst berührungsarme
Insertion die effektive Steifigkeit zu minimieren, müssen die Aktorelemente entweder
patientenindividuell gefertigt werden, oder andere Prozessparameter (wie z. B. die Vor-
schubgeschwindigkeit) müssen zur einmalig festgelegten Konfigurationsänderung zeitlich
koordiniert verändert werden.

Eine patientenindividuelle Fertigung derart komplexer Implantatsysteme ist jedoch aus
wirtschaftlichen Gründen fraglich. Wirtschaftlich günstiger ist die Fertigung einheitlicher
Implantate mit einem definierten Verformungsverhalten. Eine optimierte Insertion setzt
dann genaue Kenntnisse des zeitlichen Verlaufs der Konfigurationsänderung voraus. Das
Verformungsverhalten der Implantate muss daher bei allen Patienten entweder identisch
sein oder bei individuellen Einflüssen zumindest kalkulierbar sein, um dieses in einer
gesteuerten Insertion berücksichtigen zu können. Die Vorschubgeschwindigkeit und ggf.
weitere Prozessparameter, wie z. B. die Orientierung des Implantats, sind dann entspre-
chend zu koordinieren. Das erfordert letztlich eine patientenindividuelle Simulation, die
sich je nach Verformungsmechanismus entsprechend komplex gestaltet.

In einer weiteren Kategorie von „aktiven“ CI-Elektroden werden hier derartige Konzepte
und Überlegungen zusammengefasst, die ebenfalls auf aktiven Mechanismen beruhen, aber
eine externe Aktivierung vorsehen. Dazu zählen beispielsweise die gezielte Aktivierung
des Formgedächtniseffekts durch Widerstandserwärmung [DUDZIAK et al. 2013; MIN et al.
2013], hydraulische Aktorik mit externer Druckbeaufschlagung [ZENTNER 2010] oder
zugvermittelte Mechanismen wie bei ZHANG et al. [2010].
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Aus den Ausführungen wird deutlich, dass eine gezielte Beeinflussung der Elektro-
denkinematik mit einer höheren Komplexität des Elektrodenträgers einhergeht. Diese
gesteigerte Komplexität ist kritisch für die klinische Anwendung. Derartige Elektroden-
träger werden bei den CI-Chirurgen nur auf Akzeptanz stoßen, wenn diese mit einer nur
geringfügig komplexeren, intraoperativen Handhabung einhergehen6. Die höhere Kom-
plexität ist darüber hinaus technologisch anspruchsvoller in der Fertigung mit allen nahe
liegenden Nachteilen hinsichtlich Fertigungskosten und Fehleranfälligkeit. Des Weiteren
ist der Entwicklungsaufwand entsprechend erhöht und zeit- und ressourcenintensiver.

4.3 Analogiebetrachtung und Problemidentifikation

Die nachfolgenden Passagen dienen dazu, das chirurgische Vorgehen in eine technologi-
sche Darstellung zu abstrahieren und die in der Einleitung begonnene prozess-orientierte
Betrachtungsweise weiterzuentwickeln. Dadurch sollen aus dem erarbeiteten Stand des
Wissens heraus, Schwachstellen, welche das aktuelle chirurgische Vorgehen und das De-
sign der CI-Elektrodenträger betreffen, identifiziert und daraus Lösungsansätze abgeleitet
werden. Durch diese Analogiebildung können die relevanten Wirkmechanismen und Wech-
selbeziehungen zwischen zu inserierendem Implantat und umliegenden anatomischen
Strukturen erarbeitet werden. Die abstrahierende Modellbildung ist damit Grundlage für
die anschließende Identifikation von Optimierungspotentialen und die Konkretisierung
der Frage- bzw. Aufgabenstellung für das weitere Vorgehen.

4.3.1 Der Prozessgedanke bei der Elektrodeninsertion

In einer technisch-orientierten Betrachtungsweise werden Vorgänge als Prozess bezeichnet.
Ziel eines Prozesses ist allgemein die Umformung, der Transport oder Speicherung von
Materie, Energie oder Information (DIN IEC 60050-351). Im speziellen Fall der CI-Insertion
kann somit die Einführbewegung (Transport) des Elektrodenträgers (Materie) in das Innen-
ohr als Prozess angesehen werden. Ein Prozess ist dabei in der Regel ein Teilprozess eines
übergeordneten Gesamtprozesses und steht daher in Wechselwirkung mit vorausgegange-
nen Aktivitäten (Eingang bzw. Pre-Prozess) bzw. führt zu einem konkreten Endprodukt
bzw. Endzustand (Ausgang bzw. Post-Prozess). Über das angestrebte Ergebnis des Pro-
zesses wird zugleich dessen Ziel definiert. Wie bereits herausgearbeitet, ist das Ziel der
operativen Insertion eines CI-Elektrodenträgers die (Wieder-)Herstellung eines bestmögli-
chen Hörvermögens durch vollständigen Resthörerhalt7 (Post-Prozess). Der eigentlichen
Insertion geht dabei die Anlage (Schaffung) des chirurgischen Zugangs zum Innenohr
voraus (Pre-Prozess).

Für den chirurgischen Vorgang „Insertion“ ist die Analogie zu einem Montageprozess
aus der Terminologie der Fertigungstechnik am ehesten gegeben – wenngleich mit Ein-
schränkungen. So umfasst ein als Montage bezeichneter Prozess (VDI-Richtlinie 2860)
in der Regel die Vorgänge Handhaben, Fügen und Prüfen [LOTTER & WIENDAHL 2006;
SOMMER 2008]. Zum Handhaben gehören das Lagern, Transportieren und Positionieren
des Bauteils als Voraussetzung und Teil des Zusammenbauens. Prüfprozesse können zu

6Eine weitere, „selbstverständliche“ Voraussetzung für die Akzeptanz und klinische Einführung ist, dass
diese neuartigen Elektrodenträger zu einem messbaren Mehrwert für den Patienten führen.

7sofern präoperativ vorhanden
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jedem Zeitpunkt in die Montage integriert sein und ziehen ggf. zusätzliche korrigierende
Handlungen nach sich.

Unter Fügen wird nach DIN 8593 ein Prozess verstanden, der zwei Bauteile dauerhaft
verbindet. Über die lokale Verbindung können anschließend Wirkkräfte übertragen werden.
Die bekanntesten Verfahren sind Fügen durch Urformen, Umformen, Schweißen, Löten und
Kleben. Eine anschließende Trennung beider Bauteile wird somit durch Stoff-, Form- und/
oder Reibschluss verhindert [SPUR & STÖFERLE 1986]. Damit ist zugleich die Grenze der
Analogiebildung aufgezeigt: bei der Insertion des CI-Elektrodenträgers wird keine mechani-
sche Verbindung im intracochleären Bereich angestrebt. Zwar muss auch hier dauerhaft die
Lagebeziehung zwischen Implantat und Innenohr gesichert werden. Dies erfolgt jedoch
primär im Bereich der Cochleostomie durch bindegewebiges Einwachsen (Stoffschluss),
Verankerung im Recessus facialis (z. B. durch einen Flügel im extracochleären Bereich des
Elektrodenträgers, I Abb. 3.8) oder indirekt durch die Fixierung des Kabelstrangs8 in der
ausgebohrten Mastoidhöhle. Bei geraden Elektrodenträgern ist der Formschluss mit der
Außenwandung kein eigentliches Ziel der Insertion, sondern eine nachteilige Folge des
Fehlens von integrierten Mechanismen zur Adaption des Verformungsverhaltens. Der dar-
aus resultierende Reibschluss beim Vorschub sollte eigentlich gänzlich vermieden werden.
Reibkräfte sichern zwar auch im begrenzten Maße die intracochleäre Lage – aber auch das
ist kein ausdrückliches Ziel beim Entwurf entsprechender Elektrodenträger. Etwas anders
ist die Situation am Ende des Insertionsprozesses bei vorgekrümmten Elektrodenträgern,
bei denen der Formschluss mit der Innenwandung beabsichtigt ist. Jedoch dient auch
dies nicht zur Übertragung von Wirkkräften. Vielmehr gilt es hier, das Maß der auftreten-
den Druckkräfte zu begrenzen, damit die dünne knöcherne Wandung des Modiolus nicht
beschädigt wird.

Im Ordnungssystem der DIN 8593 ist jedoch unter Fügen eine weitere Verfahrensgruppe
„Zusammenlegen“ (4.1) aufgeführt. Diese umfasst Vorgänge wie „Einlegen“ (4.1.2) und
„Ineinanderschieben“ bzw. „Einführen“ (4.1.3). Diese Verfahren bietet die meisten Ähn-
lichkeiten mit dem chirurgischen Vorgehen. Dennoch ist hier ebenso ein hohes Maß an
Abstraktion notwendig, da es während der Insertion eben nicht das Ziel ist, einen (dauerhaf-
ten) mechanischen Kontakt zwischen Implantat und intracochleären Gewebe zu schaffen.
Vielmehr muss, Ausführungen von SPUR & STÖFERLE [1986] aufgreifend, ein Sonderfall
des Fügens betrachtet werden: Fügen vollständig ohne Kontakt zwischen den Bauteilen.
Diese Betrachtungsweise entspricht der Idealvorstellung für den Verlauf der Insertion.

Der zeitliche Ablauf entspricht in der technischen Terminologie einem Hauptmerkmal des
Fügeprozesses: der Fügebewegung [SPUR & STÖFERLE 1986]. Diese Bewegung realisiert die
finale räumliche Anordnung beider Bauteile, in dem einer der Körper (Objekt des Fügepro-
zesses, hier: Elektrodenträger) von einer Fügeausgangslage in eine Fügeendlage überführt
wird. Der eigentlichen Fügebewegung kann dabei ein weiterer Handhabungsvorgang
vorausgehen, der „das zu fügende Teil vom Bereitstellungsort in [die] Fügeausgangslage“
bringt [SPUR & STÖFERLE 1986, S. 20]. Im konkreten Fall der Insertion ist die Handha-
bung das Positionieren des Elektrodenträgers bis unmittelbar vor die Cochleostomie beim
konventionellen Vorgehen oder das Einführen des Implantats in den minimal-invasiv an-
gelegten Bohrkanal. Der Übergang zwischen beiden Bewegungen kann fließend sein. Die
Handhabung entspricht dabei mehr einer Grobbewegung, die für die eigentliche Fügebe-

8welcher Elektrodenträger und Prozessorgehäuse verbindet
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wegung in eine Feinbewegung „mit immer geringeren zulässigen Abweichungen von der
Sollbewegung“ übergeht [ebd.].

Die Trajektorie der Fügebewegung wird durch die Geometrie der Fügepartner bestimmt;
konkreter durch deren Wirkflächen. Im Fall der in der Technik üblichen Starrkörperbe-
wegungen (z. B. Einfügen eines Bolzens in eine Bohrung) sind zur Realisierung dieser
Soll-Bewegung Änderungen in der Lage (Position und Orientierung) der Teile notwendig.
Diese Manipulation der Objektlage wird durch das Einleiten von äußeren Kräften und
Momenten bewirkt, was wiederum durch Greifen realisiert wird. Als Greifelemente können
die menschliche Hand oder spezielle Werkzeuge dienen. Dabei herrscht eine direkte Ab-
hängigkeit zwischen der Gestalt der Paarungsflächen der Fügepartner und daraus folgend
der Form der Fügebewegung (Soll-Bewegung) und der notwendigen Genauigkeit für deren
Umsetzung (Ist-Bewegung). Je komplexer die Fügebewegung und geringer die zulässigen
Lagetoleranzen desto höher sind die Anforderungen an die Genauigkeit des Prozesses.
Daraus ergibt sich wiederum unmittelbar der notwendige Aufwand, den die zuverlässi-
ge Umsetzung einer derart kontrollierten Bewegung zur zielgenauen Positionierung des
Objekts bedingt [SPUR & STÖFERLE 1986].

In der Technik werden in der Regel keine berührungsfreien Fügebewegungen angestrebt.
Vielmehr dienen die Wirkflächen der Fügepartner als Führungsflächen für die Fügebewe-
gung. Wenn damit ein zuverlässiger Fügeprozess nicht gegeben ist, können zusätzliche
Führungsflächen als Fügehilfsflächen angebracht werden [vgl. SPUR & STÖFERLE 1986].
Ein Beispiel dafür sind Fasen an Wellen oder Bohrungen. Wird der Fügeprozess durch
orientierungs- oder positionsbestimmende Formelemente unterstützt, sinkt der Kontroll-
aufwand.

Führungsflächen können jedoch nur dann die Fügebewegung positiv beeinflussen, wenn
dadurch erzwungene Ausgleichsbewegungen möglich sind, welche „die Abweichungen
der Ist-Fügebewegung von der Soll-Fügebewegung kompensieren“ [ebd.]. Dafür notwen-
dige Nachgiebigkeiten können im Positioniersystem hinterlegt (z. B. Bahnkorrekturen eines
Roboters, Ausgleichbewegungen der menschlichen Hand), in Form elastischer Spannmit-
tel realisiert oder als Bauteildeformationen gegeben sein. Letzteres ist von vorrangiger
Bedeutung bei der CI-Insertion, bei welcher die Elektrodenträger hochgradig elastisch
(=deformierbar) gestaltet sind. Damit sollen Abweichungen zwischen Soll-Bewegung (ge-
wundener Verlauf der Scala tympani) und Ist-Bewegung (meist linearer Vorschub durch
extracochleäres Fassen des Implantats) kompensiert werden. Eine besondere Bedeutung
haben Bauteildeformationen zudem bei perimodiolaren Elektrodenträgern. Hier kann die
Deformation nicht nur extrinsisch durch extern wirkende Zwangskräfte als Folge des Kon-
takts zwischen Implantat und intracochleären Wandungen erfolgen, sondern zusätzlich
intrinsisch durch spezielle Mechanismen zur Adaption der Verformung.

4.3.2 Fazit der Analogiebetrachtung

Größte Auffälligkeit der Analogiebetrachtung zwischen dem chirurgischen Prozess der
Insertion eines Elektrodenträgers und einem klassischen Fügeprozess in der Fertigungs-
technik ist die gegenteilige Zielsetzung. Während ein Fügeprozess auf eine dauerhafte
mechanische Bindung zwischen beiden Bauteilen zur Kraftübertragung abzielt und bewusst
Kontaktpaarungen und -kräfte zwischen den Bauteilen zum Erreichen der gewünschten
Endlage eingesetzt werden, ist das Ziel der Elektrodeninsertion ein möglichst kraft- und
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berührungsarmer Positionierungsvorgang. Das heißt, dass im Idealfall die Fügebewegung
berührungsfrei verläuft und in der Endlage nur minimale Kontaktkräfte zwischen Implan-
tat und Gewebe wirken. Das chirurgische Vorgehen kann daher nur als berührungsfreier
Sonderfall der Verfahrensgruppen 4.1.2 bzw. 4.1.3 des technischen Prozesses Fügen be-
trachtet werden [vgl. SPUR & STÖFERLE 1986]. Daraus ergeben sich unmittelbar weitere
charakteristische Unterschiede zwischen der technologischen Betrachtungsweise und dem
tatsächlichen chirurgischen Vorgehen, wie sie in Tabelle A.4 aufgeführt sind. Die aufgeführ-
ten Merkmale des technologischen Prozesses „Fügen“ sind dabei im wesentlichen SPUR &
STÖFERLE [1986] entnommen.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist in der prozess-relevanten, hohen Nachgiebig-
keit des Elektrodenträgers begründet. Während industrielle Fertigungsprozesse meist als
Starrkörperbewegung beschrieben werden können, ist das bei der Elektrodeninsertion nicht
der Fall. Stattdessen hat die externe Manipulation der Objektlage nur begrenzten Einfluss
auf die intracochleäre Positionierung. Vielmehr wird das intracochleäre Verhalten von der
Nachgiebigkeit des Implantats dominiert. Dieser Fakt gilt besonders für laterale Elektroden-
träger, deren intracochleäre Positionierung ausschließlich indirekt über Zwangskräfte und
daraus resultierende Deformationen realisiert wird. Anteilig gilt diese Aussage ebenso für
perimodiolare Elektrodenträger. Bei diesen kommt jedoch zu der extrinsischen Verformung
noch eine intrinsische Komponente hinzu. Über integrierte Verformungsmechanismen
kann das Implantat zusätzlich durch interne Deformationen an die geometrisch komplexe
Fügebewegung (Insertionsweg) angepasst werden.

Es finden sich jedoch auch eindeutige Parallelen. So gilt auch für den chirurgischen
Prozess der Zusammenhang zwischen Geometrie bzw. Gestalt der Paarungsflächen (spiral-
förmige Scala tympani) und den hohen Anforderungen an die Genauigkeit. Hinzu kommen
geringe Lagetoleranzen durch kleine Abmessungen der anatomischen Strukturen. Daraus
folgt analog eine hohe Komplexität der Fügebewegung und damit des Kontrollaufwands.

Der notwendige Kontrollaufwand wird zusätzlich zu den „geometrischen“ Randbedin-
gungen durch die oben genannten Besonderheiten des Insertionsprozesses beeinflusst.
Dazu zählt als erstes Charakteristikum die Berücksichtigung der Nachgiebigkeit des Elek-
trodenträgers. Im bisher üblichen Vorgehen mit lateralen Elektrodenträgern führt dies zu
einer Verringerung des Kontrollaufwands. Abgesehen vom Vorschub wird bzw. kann vom
Chirurgen kaum ein kontrollierender Einfluss auf das intracochleäre Verhalten ausgeübt
werden. Dieses ist vielmehr primär von der (absoluten) Steifigkeit des Elektrodenträgers
und dessen mechanischer Interaktion mit dem umliegenden Gewebe (Zwangskräfte, dar-
aus resultierende Deformationen usw.) abhängig. Für eine erfolgreiche Elektrodeninsertion
kommt daher dem Elektrodendesign eine übergeordnete Bedeutung bei.

Ein zweiter Aspekt, der den Kontrollaufwand beeinflusst, ist der Anspruch einer be-
rührungsarmen Insertion, um durch minimale Insertionskräfte eine atraumatische und
somit garantiert resthörerhaltende Insertion zu ermöglichen. Damit ist – mit Blick auf
die bislang erreichten Ergebnisse – ein Ziel für die weitere CI-Entwicklung formuliert,
welches ebenfalls dieser Arbeit zugrunde liegt. Aus der Nachgiebigkeit einschließlich eines
intrinsischen Verformungsverhaltens der Implantate ergibt sich jedoch der umgekehrte
Fall: eine Vergrößerung des notwendigen Kontrollaufwands bei der Elektrodeninsertion. Da
das Insertionsverhalten, wie oben dargestellt, in erster Linie von der Anatomie geprägt und
daher sehr individuell ist, lässt sich die notwendige Kontrolle über zwei grundsätzliche
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Strategien erlangen. Entweder kann dies über eine ausreichend detaillierte Modellbildung
realisiert werden, so dass der Insertionsprozess lediglich gesteuert abgewickelt werden
muss. Oder es wird ein geschlossener Regelkreis mit kontinuierlicher Anpassung von
Implantatlage und Verformung über den gesamten Insertionsprozess realisiert. Daraus
resultiert eine sowohl zeitlich als auch örtlich koordinierte Insertionsbewegung bzw. zuge-
hörige Insertionsstrategie.

Dies setzt jedoch neben einer räumlich diskretisierten und örtlich aufgelöst schaltbaren
Aktorik auch entsprechende Sensorik9 voraus. Zudem wird aus dieser skizzierten Ziel-
stellung deutlich, dass eine derartig komplexe Insertion nicht manuell zu gewährleisten
ist. Stattdessen sind dafür zusätzliche chirurgische Assistenzsysteme notwendig, die die
Grenzen der manuellen Handhabung hinsichtlich einer zeitlich und räumlich koordinierten
Positionierung überwinden. Einen Beitrag zur Beantwortung der Frage, ob und inwieweit
dies technisch realisierbar ist, soll diese Arbeit liefern.

Unabhängig von der konkreten Beantwortung zeigt die Analyse einen zielführenden
Mittelweg auf. So kann eine kontrollierte Insertion unter Berücksichtigung des Verfor-
mungsverhaltens (mit daraus resultierendem, höheren Kontrollaufwand und sich daraus
ergebender Notwendigkeit eines mechatronischen Assistenzsystems) mit einer definierten
Nachgiebigkeit der Elektrodenträger (zur Kompensation von Ungenauigkeiten durch die
Grenzen des technologisch Machbaren) kombiniert werden.

Ein dritter Aspekt des chirurgischen Vorgehens, der zu einem hohen Kontrollaufwand
führt, ist, dass intraoperativ kaum mit Fügehilfsflächen gearbeitet werden kann. Wäh-
rend diese bei industriellen Fügeprozessen genutzt werden, um den Kontrollaufwand zu
reduzieren (I Tab. A.4), sind Fügehilfsflächen wegen der Anatomie als wesentlichen „Fü-
gepartner“ nur eingeschränkt realisierbar. Ein positives Beispiel ist eine vom Durchmesser
passend angelegte Cochleostomie. Diese bietet dem Elektrodenträger wenig Spielraum
zum Ausbeulen oder Abknicken und verbessert durch die Führung den Vorschub. Ebenso
setzen diverse Instrumente für die Elektrodeninsertion bis hin zu Insertionstools mit Line-
arführungen außerhalb des Situs das Prinzip der Fügehilfsflächen um. Mit Blick auf den
intracochleären Bereich ist der Softip zu nennen, dessen kegelförmige Außenfläche eine
Fügehilfsfläche darstellt. Damit wird der Elektrodenträger beim Vorschub zentriert und
eine Füge- bzw. Vorschubbewegung in den Grenzen der Scala tympani unterstützt. Analog
lässt sich bei der MRA-Elektrode die Hülse als Fügehilfe betrachten. Eine derartige Kom-
ponente am Elektrodenträger verlagert aber nur das Problem der exakten Positionierung:
nun muss zuerst das zusätzliche Bauteil mit den Fügehilfsflächen schonend im Innenohr
platziert werden.

Über den eigentlichen Prozess hinaus ist auch bei der Elektrodeninsertion der Pre-
Prozess von Bedeutung. Eine gute Fügeausgangslage, durch entsprechende Handhabung
des Elektrodenträgers, verbessert die Umsetzung einer zielgenauen Fügebewegung. Die
Zustellbewegung bei der Handhabung ist ihrerseits unmittelbar vom chirurgischen Zugang
abhängig. Daher gilt es, bereits durch diesen optimale Randbedingungen für den Inser-
tionsprozess zu schaffen – soweit es die für den Pre-Prozess geltenden Randbedingungen,
sprich die anatomischen Strukturen der lateralen Schädelbasis, erlauben. Ein optimierter
Zugangsweg ist somit eine notwendige Prämisse für eine erfolgreiche Elektrodeninsertion.

9entweder „global“ im Sinne einer externen Überwachung (z. B. durch radiologische Bildgebung, Fluorosko-
pie) oder „lokal“ durch im Elektrodenträger integrierte Sensorik (z. B. Kraft- oder Abstandssensoren)
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4.4 Identifizierte Hauptdefizite und Fragenkatalog zur
Konkretisierung der Aufgabenstellung

Aus den vorangegangenen Passagen, insbesondere des Themenkomplexes (A) lassen sich
Defizite der aktuellen CI-Elektrodenträger ableiten. Diese sind nachfolgend thesenartig
ausformuliert. Diese Aussagen stellen zudem eine wesentliche Motivation für diese Arbeit
dar:

A.1: Resthörerhalt ist mit den verfügbaren Elektrodenträgern möglich. Dies gilt jedoch
nur mit Einschränkungen hinsichtlich Umfang und Garantierbarkeit.

A.2: Fordert man erstens einen auf maximal 15 dB oder gar 10 dB begrenzten Hörverlust
und zweitens eine Sicherheit von ≥ 95 % [LENARZ et al. 2006c], so ergeben die
bisherigen Studien einen noch erheblichen Entwicklungsbedarf.

A.3: Kein verfügbarer Elektrodenträger wird beiden Anforderungen verlässlich gerecht.
A.4: Es konnte prinzipiell gezeigt werden, dass eine Begrenzung des Hörverlusts auf

maximal 10 dB möglich ist. Das motiviert weitere Entwicklungen.
A.5: Aktuelle Elektrodenträger sind entweder für eine atraumatische (resthörerhaltende)

Insertion ausgelegt oder für eine modiolusnahe Endlage. Es sind bislang keine
Modelle verfügbar, die die Vorteile beider Anforderungen zuverlässig vereinen.

A.6: Die Entwicklungspotentiale zur Realisierung einer traumafreien Insertion sind nicht
ausgeschöpft. Das betrifft vor allem die Reduktion der effektiven Steifigkeit.

A.7: Bislang erfolgt keine gezielte Berücksichtigung des Verformungsverhaltens.
A.8: Es fehlen intraoperative Assistenzsysteme, um die zugehörige, zeitlich und räumlich

koordinierte Insertionsbewegung genau umzusetzen.

Zur Konkretisierung der Aufgabenstellung werden nachfolgend die identifizierten
Schwachpunkte und Verbesserungspotentiale in Form von Kernaussagen separat für die
drei darauf aufbauenden, thematischen Forschungsschwerpunkte aufgeführt. Daraus leiten
sich entsprechende Fragestellungen für das weitere Vorgehen ab.

Schwerpunkt B: Senkung der Invasität des Zugangswegs
Aus dem Stand der Technik ergibt sich die Notwendigkeit das chirurgische Vorgehen
zukünftig noch schonender und sicherer zu gestalten. Die Zielsetzungen „schonend“ und
„sicher“ für den Patienten erfordern dabei erstens eine Senkung der Invasivität des Zu-
gangs. Im Gegensatz zu dem konventionellen Vorgehen soll damit auf das großvolumige
Auffräsen des Mastoids verzichtet werden. Zweitens leitet sich aus den Ergebnissen der
in Abschnitt 3.2 aufgearbeiteten Felsenbeinstudien die Forderung nach einer schonenden
Eröffnung der Cochlea ab. Für einen optimalen Insertionsprozess spielt somit die Orientie-
rung des Zugangs zur Cochlea (Insertionswinkel in die basale Windung) und der Ort der
Eröffnung der Scala tympani (Erhalt der intracochleären Strukturen) eine wichtige Rolle.

Die abgeleitete Forderung nach Schaffung optimaler Randbedingungen für die Elektro-
deninsertion (im Sinne des Pre-Prozesses) werden im zweiten thematischen Schwerpunkt
der Arbeit (B) aufgegriffen. Die dafür relevanten Kernaussagen sind:

B.1: Die Eröffnung der Cochlea birgt ein erhebliches Traumarisiko. Daraus folgt eine hohe
Anforderung an die Genauigkeit bei der Eröffnung des Innenohrs.
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B.2: Die korrekte Lage der Cochleostomie ist von den zu erhaltenden intracochleären
Strukturen abhängig, die von außen für den Chirurgen nicht sichtbar sind.

B.3: Da eindeutige anatomische Landmarken im Bereich des Promontoriums fehlen, kann
nur indirekt auf die korrekte Platzierung der Cochleostomie gefolgert werden.

B.4: Für eine erfolgreiche Elektrodeninsertion ist ein optimierter Zugangsweg eine not-
wendige Prämisse, da dessen Orientierung die Fügeausgangslage bestimmt.

Es gilt daher in Kapitel 5 folgende Fragen (F) näher zu untersuchen:

F.1: Wie genau ist die Eröffnung des Innenohrs über den minimal-invasiven Zugang
möglich? Welches Verfahren empfiehlt sich hinsichtlich bestmöglicher Genauigkeit?

F.2 Welche Anforderungen an die Genauigkeit beim minimal-invasiven Zugang können
aus den Ergebnissen abgeleitet werden?

F.3: Welche Fehlerquellen gibt es?
F.4 Welche Einschränkungen gibt es bei der Bahnplanung, die Einfluss auf die Zuverläs-

sigkeit des Verfahrens haben?
F.5: Ist damit eine sichere Passage des Recessus facialis möglich? Können Schädigungen

(insbesondere des N. facialis) ausgeschlossen werden?
F.6: Ist die sichere und ausschließliche Eröffnung der Scala tympani möglich? Lassen sich

die intracochleären Strukturen zuverlässig schonen?
F.7 Welche Verbesserungspotentiale lassen sich aus den Experimenten ableiten? Welche

weiteren Entwicklungen sind empfehlenswert?

Schwerpunkt C: Optimierung der Elektrodeninsertion
Der dritte thematische Schwerpunkt der Arbeit (C) ist in Kapitel 6 auf die Insertion der
Elektrodenträger in das Innenohr fokusiert. Dabei geht es um die Optimierung der intra-
cochleären Interaktion zwischen Implantat und Gewebe zur Vermeidung zu hoher Kon-
taktkräfte, aus denen Schädigungen der funktionellen Anatomie und damit Resthörverlust
resultieren.

Die vorangegangene Schwachstellenanalyse führte unter diesem Gesichtspunkt zu fol-
genden Kernaussagen:

C.1: Weder mit sehr kurzen Elektrodenträgern kann Resthörerhalt garantiert werden
noch schließt eine tiefe Insertion Resthörerhalt aus. Es ist daher nicht zielführend,
die Insertionstiefe isoliert als Designparameter zu betrachten und zu optimieren.

C.2: Die Insertionstiefe steht im funktionellen Zusammenhang mit der über die Länge
des Elektrodenträgers veränderlichen Steifigkeit und dem Querschnittsprofil.

C.3: Für das intracochleäre Trauma sind nicht einzelne Designparameter entscheidend,
sondern das komplexe mechanische Zusammenspiel im Sinne des Verformungsver-
haltens bzw. der Kinematik der Elektrodenträger.

C.4: Bei geraden Elektrodenträgern ist die effektive Steifigkeit äquivalent der Biegesteifig-
keit. Diese ist durch konstruktive Maßnahmen und Materialauswahl zu minimieren.

C.5: Bei vorgekrümmt gefertigten Elektrodenträgern ist nicht die Biegesteifigkeit von
primärer Bedeutung für das Insertionsverhalten, sondern die „effektive Steifigkeit“
als Maß der Anpassung des Verformungsverhaltens an den gewundenen Verlauf
der Scala tympani.
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C.6: Bislang erfolgt keine individuelle Anpassung. Vorgekrümmte Elektrodenträger
werden nach einem einheitlichen Schema inseriert (z. B. AOS-Technik).

Es gilt daher in Kapitel 6 folgende Fragen (F) näher zu untersuchen:

F.8: Lässt sich durch eine patientenspezifische Optimierung der Insertion unter Berück-
sichtigung des Verformungsverhaltens das Traumarisiko minimieren?

F.9: Sind die kommerziell verfügbaren CI-Elektroden mit passivem Verformungsmecha-
nismus dafür geeignet?

F.10: Welche Vorteile hat die Verwendung vorgeformter Elektrodenträger für eine opti-
mierte Insertion?

F.11 Welche Einschränkungen ergeben sich beim Einsatz verfügbarer, kommerzieller
Elektrodenträger?

F.12: Wie kann eine klinische Umsetzung mit diesen Implantaten realisiert werden?
F.13 Welche technologischen Hürden müssen im Vorfeld überwunden werden?
F.14: Hat das Verformungsverhalten der Elektrodenträger oder die anatomische Variabili-

tät des Innenohrs größeren Einfluss auf das Insertionsverhalten?
F.15: Was ist bei minimal-invasivem Zugang und automatisierter Insertion der Contour

Advance Elektrode zu beachten?

Themenkomplex D: Automatisierung der Insertion der CI-Elektrodenträger
Aus der Berücksichtigung des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger in Bezug auf
die individuelle Anatomie (Schwerpunkt C) folgen hohe Anforderungen an die Genauigkeit
der zeitlich und räumlich zu koordinierenden Insertionsbewegung. Daraus folgt der Bedarf
an mechatronischen Assistenzsystemen zur Unterstützung der CI-Chirurgen für die genaue
Umsetzung der individuell geplanten Insertionsstrategie. Abgesehen davon erfordert der
minimal-invasive Zugang (Schwerpunkt B) die Bereitstellung eines Hilfsmittels für die
Elektrodeninsertion, welches an die geometrischen Limitationen des Zugangswegs ange-
passt ist. Motiviert sind die Arbeiten in Kapitel 7 zum vierten thematischen Schwerpunkt D
von nachstehenden Kernaussagen:

D.1: Die aktiven oder passiven Verformungsmechanismen gehen meist mit zusätzlich ver-
steifenden Strukturen oder einem vergrößerten Querschnitt einher. Daraus resultiert
zunächst ein erhöhtes Traumarisiko durch eine erhöhte Biegesteifigkeit. Das macht
eine genaue Anpassung an das spiralförmige Innenohr zwingend erforderlich.

D.2: Die effektive Steifigkeit wird nur dann durch die intrinsische Verformung reduziert,
wenn der Insertionsprozess zeitlich und räumlich koordiniert vollzogen wird.

D.3: Die Berücksichtigung der individuellen Anatomie und eine genau intraoperative
Umsetzung der optimalen Insertionsstrategie ist von grundlegender Bedeutung.
Ohne Assistenzsysteme, d. h. manuell, ist diese Anforderung jedoch nicht umsetzbar.

D.4: Der minimal-invasive Zugang erfordert ein spezielles Tool für die Elektrodeninser-
tion. Durch die Limitationen des Bohrkanals können konventionelle Instrumente
nicht verwendet werden.
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D.5: Die Automatisierung des Insertionsprozesses schafft die technischen Vorausset-
zungen für eine patientenspezifisch optimierte Insertion der CI-Elektroden mit
einhergehender Reduktion des Traumarisikos.

Es gilt daher in Kapitel 7 folgende Fragen (F) näher zu untersuchen:

F.16: Ist eine automatisierte Insertion machbar und zuverlässig?
F.17: Welche Insertionskräfte treten bei automatisierter Insertion auf?
F.18 Sind diese Insertionskräfte vergleichbar zum manuellen Vorgehen?
F.19: Kann der Verlust des haptischen Feedbacks („Fingerspitzengefühl“) durch Kraft-

sensorik technisch kompensiert werden? Ist Kraftmessung im Sinne einer „Online-
Prozesskontrolle“ ein adäquates Verfahren zur Detektion intracochleärer Ereignisse
bzw. zur Traumavorbeugung?

F.20: Konnte bei der Weiterentwicklung des Insertionstools allen Anforderungen des
minimal-invasiven Zugangswegs entsprochen werden?

F.21 Ist ein klinisch anwendbares Insertionstool realistisch?
F.22 Ist eine weitere Miniaturisierung des Insertionstools und damit eine Reduzierung

des Bohrungsdurchmessers möglich? Welche Modifikationen am Design der Elek-
trodenträger sind dazu empfehlenswert?
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Der Fortgang der
wissenschaftlichen Entwicklung

ist im Endeffekt eine ständige
Flucht vor dem Staunen.

(Albert Einstein, 1879-1955)

5.1 Einleitung und Motivation

Die steigenden Anforderungen an die CI-Versorgung, insbesondere der Wunsch nach Rest-
hörerhalt als funktionelle Voraussetzung für die elektrisch-akustische Stimulation, führen
zu steigenden Anforderungen an die Genauigkeit, Effizienz und Effektivität des zugrunde
liegenden chirurgischen Eingriffs. Dadurch werden die Grenzen des manuell Machbaren
ausgereizt. Die hohe Komplexität der lateralen Schädelbasis, die engen räumlichen Bezie-
hungen und minimalen Abmessungen der Strukturen sowie die verborgene, „unsichtbare“
Lage im Knochen machen mechatronische Assistenzsysteme sinnvoll. Diese können den
Chirurgen mit zusätzlichen Informationen versorgen und in seinem „Handwerk“ unter-
stützen. Gleichzeitig ist dies der Weg zu einem höheren Grad der Standardisierung der
Eingriffe, einhergehend mit einer höheren Sicherheit für den Patienten und besserer Vor-
hersagbarkeit und Garantierbarkeit des Erfolgs. Durch mechatronische Assistenzsysteme
kann der Einfluss individueller Faktoren, wie z. B. Geschicklichkeit des Chirurgen, Ausbil-
dungsgrad oder Tagesform, minimiert werden. Ziel ist es, dem Patienten den Resthörerhalt
trotz der Operation in einem hohen Maße garantieren zu können. Wie in Abschnitt 4.4
dargelegt, ist dafür bereits die lagerichtige Eröffnung der Cochlea essentiell (I Defizite B.1
– B.4). Gleichzeitig eröffnen vereinfachte und standardisierte chirurgische Verfahren die
Möglichkeit auch über die hochspezialisierten CI-Zentren (der modernen Industriestaaten)
hinaus, die operative Versorgung mit einem Cochlea-Implantat zur Verfügung zu stellen. So
soll die große Zahl bislang nicht versorgter, tauber und hochgradig schwerhöriger Patienten
von diesem Fortschritt profitieren können JACOB & STELZIG [2013].

In Abschnitt 5.2 werden dazu allgemein die Grundlagen und Prinzipien der bild- und
navigationsgestützten Chirurgie dargestellt, wie sie für ein weites Spektrum von chirur-
gischen Eingriffen gültig sind. Hauptaugenmerk liegt dabei auf Begriffsdefinitionen im
Kontext der Genauigkeitsanforderungen und Fehlerquellen. Daran schließen sich Ausfüh-
rungen zum Stand der Technik an, welche sich am steigenden Grad der Komplexität und
am konventionellen Workflow der CI-Chirurgie orientieren. Abschnitt 5.3 (ab S. 137) stellt
dazu übersichtlich die bislang weltweit erprobten Verfahren für den minimal-invasiven
Zugang zum Innenohr dar. Da Minimalinvasivität regelrecht als „Modewort“ der gegen-
wärtigen Chirurgie bezeichnet werden kann, ist diesem Grundlagenkapitel vorangestellt,
was im Rahmen dieser Arbeit als „minimal-invasiver“ Zugang zur Cochlea verstanden wird.

127



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

Den Studien der eigenen Arbeitsgruppe in Hannover ist anschließend Abschnitt 5.4 (ab
S. 147) gewidmet, in dem die Durchführung und Ergebnisse von insgesamt vier Experi-
mentalstudien (Serien) vorgestellt werden. Darauf baut in Abschnitt 5.5 (ab S. 165) eine
umfassende Diskussion der Ergebnisse auf. Darin werden Grenzen und Möglichkeiten der
Verfahren herausgearbeitet und die Grundlagen für die weiteren Arbeiten in Kapitel 6 und
7 geschaffen.

5.2 Grundlagen der bild- und navigationsgestützten Chirurgie

Während chirurgische Robotersysteme momentan nur punktuell als intraoperative As-
sistenzsysteme eingesetzt werden, hat die Navigationstechnik in weiten Bereichen der
Chirurgie Einzug gehalten. Insbesondere im Zusammenhang mit minimal-invasiven Ein-
griffen der modernen HNO- und Neurochirurgie hat sich die intraoperative Navigation
bewährt und einen festen Platz etabliert [MAJDANI et al. 2006; LABADIE et al. 2007; FEDER-
SPIL 2009].

Wenngleich Computer zu jener Zeit noch unbekannt waren, geht das Prinzip der Na-
vigation auf stereotaktische Eingriffe der Neurochirurgie zurück, deren Wurzeln ca. 100
Jahre zurückliegen [DITTMAR 1873; CLARKE & HORSLEY 1906; HORSLEY & CLARKE 1908;
KANDEL & SCHAVINSKY 1972; AL RODHAN & KELLY 1992; GILDENBERG 2004; BLOMSTEDT

et al. 2007]. Bereits damals wurden operative Eingriffe auf Basis anatomischer Atlanten ge-
plant [GUNKEL et al. 2000; GRUNERT et al. 2003; EGGERS et al. 2006; FEDERSPIL 2009]. Durch
technische „Assistenzsysteme“ erfolgte anschließend die Übertragung der Planungsdaten
auf die intraoperative Situation.

Waren die Hilfsmittel in den Anfängen passive Gestelle – sprich stereotaktische Rahmen,
durch die ein Instrument bezüglich des Patienten positioniert (und fixiert) werden konnte –
so wird die moderne Chirurgie von rahmenlosen Systemen bestimmt. Deren Grundlagen
wurden Ende der 1980er Jahre geschaffen [KATO et al. 1991; KLIMEK et al. 1998; KOSUGI

et al. 1988; MÖSGES & SCHLÖNDORFF 1988; REINHARDT et al. 1988; REINHARDT & LAN-
DOLT 1989; SCHLÖNDORFF et al. 1989; SCHLÖNDORFF 1998; WATANABE et al. 1987, 1991].
Zudem sind die anatomischen Atlanten durch die feste Etablierung der radiologischen
Bildgebung in der Medizin patientenspezifischen Bilddaten gewichen. Die Entwicklung
der Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT) sowie die ra-
santen Leistungssteigerungen in der Computertechnik waren die Voraussetzungen für die
Realisierung der modernen computergestützten 3D-Navigation [GUNKEL et al. 2000].

Interessanterweise halten gerade in jüngster Zeit die „alten“ Verfahren wieder Einzug in
die computerassistierte Chirurgie – wenngleich im modernen Gewande. Der stereotaktische
Rahmen wurde als Microtable dort wiederentdeckt, wo selbst modernste Navigationstech-
nik (noch) an ihre Grenzen stößt [LABADIE et al. 2009, 2010]. Und anatomische Atlanten
schließen bei der modellgestützten Bildgebung und Segmentierung Lücken, die selbst
fortschrittlichste Bildgebungsverfahren offen lassen [SARVAZYAN 2006].

5.2.1 Grundlagen und Prinzipien der intraoperativen Navigation

Intraoperative Navigation (image-guided surgery, IGS), als am weitesten verbreitetes Verfah-
ren der computerassistierten Chirurgie (computer-aided surgery, CAS), dient zur Bereitstel-
lung relativer Lagebeziehungen unterschiedlicher „Objekte“ im Situs (Operationgebiet).
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Dazu zählen neben den chirurgischen Instrumenten ebenso der Situs und damit die pati-
entenspezifische Anatomie [MAURER et al. 1997; MAJDANI et al. 2003; LABADIE et al. 2007;
FITZPATRICK 2010]. Durch die Erfassung der relativen Lagebeziehungen kann dem Chi-
rurgen in Echtzeit die Nähe von Ziel- bzw. Risikostrukturen zu dem geführten Instrument
angezeigt werden. Das ist besonders relevant im Kontext minimal-invasiver Eingriffe. Bei
diesen bringen die eingeschränkte Übersicht sowie im Körperinneren verborgene anatomi-
sche Strukturen eine konzeptimmanente Gefährdung mit sich [MAJDANI 2009b].

Die Visualisierung der relativen Lagebeziehung basiert auf patientenspezifischen, präope-
rativ akquirierten Bilddaten. Dafür steht prinzipiell das ganze Spektrum tomographischer
Bildgebungsverfahren zur Verfügung, durch welche die individuelle Anatomie volume-
trisch erfasst wird. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Computertomographie
ein. Wegen der erreichbaren Auflösung, der standardisierten Zuordnung von Graustufen
zu Gewebetypen durch die Hounsfield-Einheiten (Hounsfield units, HU) und der verlässli-
chen dimensionellen Erfassung der räumlichen Lagebeziehungen ist sie das am meisten
genutzte Verfahren bei bildgestützten Eingriffen. Werden hingegen vorrangig Weichge-
websinformationen benötigt, können zusätzliche Bilddaten (wie z. B. jene der Magnetreso-
nanztomographie) hinzugezogen werden. Bilddaten sind somit von zentraler Bedeutung
für die intraoperative Navigation, welche deshalb zu den bildgestützten Verfahren gezählt
wird. Dieser Zusammenhang wird besonders im englischsprachigen Raum deutlich, wo
chirurgische Navigationssysteme als image-guided surgery systems bezeichnet werden.

Bei der intraoperativen Navigation erfolgt die Erfassung der Lage der einzelnen Objekte
durch verschiedene Verfahren (tracking). Dazu zählen elektromechanische, stereooptische
und elektromagnetische Techniken [KLIMEK et al. 1998; SCHLÖNDORFF 1998; GUNKEL et al.
2000; MAJDANI et al. 2003; EGGERS et al. 2006; CLEARY & PETERS 2010]:

Bei den elektromechanischen Navigationssystemen wird durch hochgenaue Drehwin-
kelsensoren und den bekannten Abmessungen eines mehrgelenkigen Messarms die Posi-
tion von angetasteten Messpunkten bzw. des so geführten Instruments erfasst. Während
in der industriellen Fertigung elektromechanische Messarme weiterhin als Präzisionsin-
strumente genutzt werden, hat sich dieses Prinzip in der klinischen Praxis nicht dauerhaft
etablieren können. Hauptgrund ist, dass die sperrigen Messarme den Blick auf den Situs
und den Bewegungsraum für den Chirurgen um den Patienten zu stark einschränken.

Im Gegensatz dazu erlauben die beiden anderen Verfahren kräfte- und berührungsfreies
Arbeiten. Bei den elektromagnetischen Verfahren generiert ein Feldgenerator ein elektro-
magnetisches Feld im Operationsgebiet. Spulen, welche in die Instrumente integriert bzw.
am Patienten befestigt sind, interferieren mit diesem Feld in Abhängigkeit von Lage und
Position. Aus der Auswertung induzierter Ströme lässt sich die relative Lagebeziehung
errechnen. Vorteil ist die Möglichkeit der Integration der Spulen in flexible Elemente, die
ins Körperinnere geführt werden können, da keine direkte Sichtverbindung notwendig
ist. Hauptnachteil ist jedoch die starke Abhängigkeit der erreichbaren Genauigkeit von
Interferenzen mit metallischen Gegenständen im Bereich des generierten Magnetfeldes.

Stereooptische Verfahren bestimmen die Position von Punkten im Raum durch geometri-
sche Triangulation der Daten von mindestens zwei Kameras (I Abb. 5.1-7). Am weitesten
verbreitet sind passive Infrarotsysteme, deren emittierte Infrarotstrahlung von Marker-
kugeln reflektiert (I Abb. 5.1-4) und von den Kameras erfasst wird (z. B. Polaris Spectra,
NDI, Waterloo, Ontario, Kanada; ARTtrack2 System, A.R.T. GmbH, Weilheim in Ober-
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Abbildung 5.1: Schematik der intraoperativen Navigation. Nach dem optionalen Einbringen künstlicher
Landmarken (1) erfolgt die dreidimensionale Bildgebung (2). Die patientenspezifischen Bilddaten bilden die
Grundlage für die Planung des Eingriffes (3), der ggf. eine Segmentierung relevanter anatomischer Strukturen
vorausgegangen ist. Intraoperativ werden sowohl die Instrumente und der Patient durch das Anbringen von
Referenzobjekten (4) für das jeweilige Navigationssystem „sichtbar“ gemacht. Die Lage der Instrumentenspitze
in Bezug auf den Referenzmarker wird durch einen Kalibrierungsschritt (5) bestimmt. Die Übertragung der
Planungsdaten auf den realen Situs erfolgt über die Registrierung (6), entweder unter Einsatz natürlicher oder
der künstlichen Landmarken aus (1). Anschließend kann unter permanenter Positionsbestimmung durch das
Navigationssytem (7, „tracking“) die gewünschte chirurgische Intervention (8) durchgeführt werden.

bayern; CamBar B1, AXIOS 3D® Services GmbH, Oldenburg). Zu den passiven Systemen
zählt ebenso der MicronTracker2 (Clarontech, Toronto, Kanada), welcher durch markante
Referenzmuster gekennzeichnete Marker im Bereich des sichtbaren Lichts detektiert. Im
Gegensatz dazu nutzen aktive Systeme Infrarotleuchtdioden, deren ausgestrahltes Licht
von Kameras erfasst wird (z. B. Stryker Navigation, Kalamazoo, MI, USA).

Da die Objekte des Operationsgebiets für stereooptische Navigationssyteme nicht direkt
erfassbar sind, müssen sie für diese „sichtbar“ gemacht werden. Dieser Schritt wird als
Referenzierung bezeichnet [MAJDANI et al. 2003, 2006]. Dazu werden Referenzobjekte
(umgangssprachlich „Referenzsterne“, I Abb. 5.1-4) an den chirurgischen Instrumenten
bzw. am Patienten angebracht. Diese umfassen mindestens drei Markerkugeln in einer
eindeutigen Anordnung. Durch diese spezifische Konstellation der Markerkugeln kann die
Software des Navigationssystems die Referenzen unterscheiden, so dass multiple Objekte
im Situs verfolgt werden können. Mittels Triangulation der Werte von mindestens zwei
Kameras kann die Lage und Orientierung der Referenzsterne im Raum ermittelt werden.
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Durch den anschließenden Schritt der Kalibrierung kann die Lage der Instrumentenspitze
(I Abb. 5.1-5) über die bekannten Koordinaten des instrumentenfesten Referenzsterns
bestimmt werden.

Analog kann der Situs bzw. der Patient referenziert werden. Je nach erforderlicher Ge-
nauigkeit stehen dafür verschiedene Methoden zur Befestigung eines Referenzobjektes
am Patienten zur Verfügung: rigide Verankerung durch Knochenschrauben (I Abb. 5.1-4)
oder aber Headset, Headband, Oberkieferbissschienen u.a. [GUNKEL et al. 2000; MAJDANI

et al. 2003]. Der notwendige Schritt zur räumlichen Zuordnung von realer Patientenlage
mit den präoperativ gewonnenen Bild- und damit den Planungsdaten erfolgt durch die
Registrierung [MAURER et al. 1997; MAJDANI et al. 2003; LABADIE et al. 2007; FITZPATRICK

2010]. Dazu wird entweder großflächig die Oberfläche des Patienten erfasst (z. B. mittels
Laserscanner) und mit den Bilddaten verglichen oder eine begrenzte Anzahl anatomischer
Landmarken oder spezielle Registrierungsmarker (z. B. Knochenschrauben, engl. fiducials)
mit einem getrackten Pointertool angetastet. Dadurch wird deren Lage bezogen auf den
patientenseitigen Referenzstern ersichtlich. Durch korrespondierende Punkte in den prä-
operativen Bild- und Planungsdaten kann die notwendige Transformation zur Übertragung
der Daten auf die intraoperative Situation realisiert werden.

Die beschriebenen Techniken und Verfahren gelten unabhängig davon, ob das Instru-
ment, wie z. B. der Bohrer, manuell durch den Chirurgen geführt wird oder ein zusätzliches
Robotersystem zum Einsatz kommt. Bei Ersterem werden die Anweisungen für die Positio-
nierung durch das Navigationssystem visualisiert und es obliegt der Geschicklichkeit und
Erfahrung des Chirurgen diese entsprechend umzusetzen. Beim Einsatz eines Robotersys-
tems fließen die Navigationsdaten in einen Regelungsalgorithmus ein, um so eine genaue
Positionierung des Instrumentes zu gewährleisten.

5.2.2 Systemgenauigkeit und Fehlerbetrachtung

Der intraoperative Einsatz chirurgischer Assistenzsysteme erfordert somit eine Kette von
Verfahren und Techniken (I Abb. 5.1), welche im Einzelnen fehlerbehaftet sind. Zusam-
menfassend sind die wesentlichen Prozessschritte:

1. ggf. Setzen künstlicher Registrierungsmarker (fiducials)
2. Bildgebung (präoperativ, ggf. intraoperativ)
3. Segmentierung und Planung (manuell oder automatisiert)
4. Referenzierung (des Instrumentes und des Patienten)
5. Kalibrierung
6. Registrierung (image-to-patient)
7. Tracking
8. Positionierung (des chirurgischen Instrumentes)

Für den intraoperativen Einsatz chirurgischer Assistenzsysteme sind genaue Kenntnisse
der auftretenden Fehler essentiell. Umgekehrt liefert dies Aussagen über die Genauigkeit
des eingesetzten Systems. Insbesondere bei unerfahrenen Chirurgen besteht sonst die
Gefahr, dem technischen System ein Vertrauen entgegen zu bringen, welchem dieses nicht
gerecht wird. FITZPATRICK [2010, S. 607] spricht hier von einer gefährlichen Illusion der
Sicherheit.

131



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

5.2.2.1 Präzision oder Genauigkeit – Begriffsdefinitionen

Problematisch in diesem Zusammenhang war und ist, dass bei der Beschreibung von Feh-
lerarten sowie der Verwendung von Begriffen wie Genauigkeit und Präzision Uneinigkeit
herrscht. Letztere beschreiben jedoch nicht im gleichen Maße die Richtigkeit einer intraope-
rativen Positionierung. Erst Arbeiten von LABADIE et al. [2005b] und STRAUSS et al. [2006]
konnten einen wesentlichen Schritt dazu beitragen, uneinheitlich (und zum Teil fehler-
haft) verwendete Begrifflichkeiten zu thematisieren. Dies schuf (zumindest theoretisch) die
Grundlage für eine Vereinheitlichung bei der Durchführung von Genauigkeitsstudien zu
deren besseren Vergleichbarkeit. Kritisch ist dabei weniger die unterschiedliche sprachliche
Bezeichnung identischer Fehlerkomponenten, als vielmehr die z. T. fehlende Transparenz
bei den Studien, welcher Fehler genau gemessen und angegeben wurde. Diese Kritik ist
insofern schwerwiegend, da die notwendigen Fehlermodelle und Definitionen in den Inge-
nieurswissenschaften bereits vorhanden waren und somit laut MAJDANI et al. [2006, S. 830]
„viele Jahre wissenschaftlicher Diskussion verschenkt“ wurden.

Abbildung 5.2: Schemazeichnung Genauigkeit. (a) Bei Messungen ist es Ziel, den „wahren Wert“ einer Größe
zu bestimmen, im Falle der stereooptischen Navigation z. B. die Position eines Zielpunkts im Situs (grün).
(b) Nahaufnahme von (a). In der Regel ist der wahre Wert jedoch nicht bestimmbar, weil selbst das „beste“
verfügbare Messverfahren fehlerbehaftet ist. In der Praxis wird sich daher des Bezugswertes (braun) als Refe-
renz bedient, der die bestmögliche Annäherung an den wahren Wert mit dem bestmöglichen Messverfahren
darstellt. (c) Für ein beliebiges Messverfahren ist die Richtigkeit definiert als der Abstand zwischen Erwar-
tungswert der Messung (rot) und dem Bezugswert, während die Präzision ein Maß für die Streuung einzelner
Messwerte (grau) bei wiederholter Messung ist. Die Genauigkeit hingegen vereint Angaben zur Richtigkeit
und Präzision.

Ausgangspunkt der Fehlerbetrachtung ist dabei der wahre Wert einer Messgröße, z. B.
die wahre Position eines Punkts im Situs (I Abb. 5.2 a). In der Regel ist dieser Wert unbe-
kannt und bleibt unbekannt, da jedes Messverfahren fehlerbehaftet ist. Für die Praxis ist
daher der Bezugswert von größerer Bedeutung, welcher die bestmögliche Näherung an
den wahren Wert mit dem bestmöglichsten Messverfahren darstellt. Eine Differenzierung
von „wahrem Wert“ und „Bezugswert“ ist in der anwendungsorientierten, klinischen For-
schung daher in vielen Fällen unerheblich [STRAUSS et al. 2006]. Für die Bestimmung des
Bezugswertes müssen somit Messverfahren zur Verfügung stehen, die um mindestens eine
Größenordnung exakter die Vermessung von Positionen erlauben, als das zu charakteri-
sierende Messverfahren bzw. als es die konkrete chirurgische Anwendung erfordert. In
diesem Kontext wird dann häufig vom „Goldstandard“ bzw. einer Grundwahrheit (ground
truth) gesprochen.
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Für ein Messverfahren ist dessen Richtigkeit definiert als das Maß der Annäherung
des Erwartungswertes (bzw. Mittelwertes einer Messgröße) an den wahren Wert bzw. den
Bezugswert [STRAUSS et al. 2006] . Mit Blick auf ein intraoperatives Messverfahren, wie
die stereooptische Navigation, betrifft dies z. B. die Bestimmung der wahren Position ei-
nes Punktes im Situs. Dies kann beispielsweise der Zielpunkt eines minimal-invasiven
Zugangswegs sein oder die Position eines Knochenankers als Registrierungsmarker. Die
Präzision ist dabei ein Maß für die Streuung bzw. Wiederholbarkeit des Messergebnisses
unter gleichen Umständen („innere Genauigkeit“). Sie kann z. B. durch die Standardab-
weichung der Messergebnisse um den Mittelwert beschrieben werden (I Abb. 5.2 c). Im
Gegensatz dazu vereint die Genauigkeit nach DIN ISO 5725-1 Angaben zur Richtigkeit
und zur Präzision des Messverfahrens und erlaubt Rückschlüsse über die Reproduzierbar-
keit des Messergebnisses unter unterschiedlichen äußeren Umständen [vgl. STRAUSS et al.
2006]. Angaben zur Genauigkeit erfordern daher immer zwei Zahlenwerte: den Mittelwert
der Abweichung der Messwerte vom Bezugswert und deren Streuung (Messunsicherheit).

Im Kontext der intraoperativen Genauigkeit fordern STRAUSS et al. zudem die Angabe
der maximalen Abweichung vom wahren Wert im Sinne einer „chirurgischen Genauigkeit“
[2006, S. 80]. Das deckt sich mit WIDMANN et al. [2009], welche ebenfalls fordern, neben
Mittelwert und Standardabweichung den maximalen Fehler anzugeben. Nur so lässt sich
das chirurgische Risiko beim Einsatz derartiger Assistenzsysteme bewerten.

5.2.2.2 Applikationsfehler – Fehlerarten und ihre Systematik

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, dass für die klinische Anwendung die Genauigkeit
von „erstrangiger Bedeutung“ ist [STRAUSS et al. 2006, S. 80]. Ebenso zogen MAJDANI et al.
rückblickend das Fazit, dass das „wesentliche ‚harte‘ Kriterium intraoperativer Navigation
[. . . ] die Genauigkeit des Ortungsvorgangs“ ist [2006, S. 829]. Das begründet die zentrale
Bedeutung der Kenntnis von Fehlerquellen und deren Einfluss auf die Systemgenauig-
keit bei bild- und navigationsgestützten Eingriffen. Im Jahr 2000 publizierte HAUSER sein
„Plädoyer“ für ein einheitliches Fehlermodell und präsentierte erste Vorschläge für eine
Systematisierung der Fehlerquellen. Dies umfasste auch die Forderung nach der Abkehr
der Angabe eines Gesamtfehlers (mittlerer Applikationsfehler) hin zu einer Zerlegung
dieses globalen Fehlers in Teilkomponenten. Neben der besseren Vergleichbarkeit unter-
schiedlicher Systeme erleichtert dies die Identifikation von Schwachstellen und deren
Behebung.

Den bislang wertvollsten Beitrag zur Vereinheitlichung der Fehlerbetrachtung liefer-
ten die Arbeiten um Prof. M. FITZPATRICK an der Vanderbilt University (Nashville, TN).
Ausgangspunkt waren Betrachtungen zu den auftretenden Fehlern bei der Registrierung
zweier Bilddatensätze anhand künstlicher Registrierungsmarker. Registrierung ist dabei
definiert als die Bestimmung einer geometrischen Transformation, durch die eine Abbil-
dung (view) eines Objektes mit einer zweiten Abbildung des Objektes in Deckung gebracht
wird (image-to-image registration). Im erweiterten Sinn kann dabei eine der beiden Abbil-
dungen das Objekt im Raum selbst sein (image-to-physical registration). In diesem Sinne
wird Registrierung bei der navigationsgestützten Chirurgie verwendet, bei der zwei- oder
dreidimensionale, klinische Bilddaten des Patienten (Bild des Objektes) mit dessen realer
Lage im Operationssaal (das Objekt selbst) in Relation gebracht werden [FITZPATRICK et al.
2000]. Daher lassen sich die bei der image-to-image Registrierung identifizierten Fehlerarten
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auf die intraoperativen Registrierung der Patienten anwenden. Diese werden im Folgenden
näher erläutert.

Fiducial Localization Error (FLE)

Ausgangspunkt eines jeden punktbasierten Registrierungsverfahrens ist die Bestimmung
der Position (Lokalisierung) der künstlichen oder natürlichen Landmarken (fiducials) in
beiden Bilddatensätzen bzw. am Objekt selbst. Der dabei auftretende Fehler wird Fiducial
Localization Error (FLE) genannt [MAURER et al. 1997; FITZPATRICK et al. 2000; FITZPATRICK

& WEST 2001]. Dabei kann zwischen Fehlern bei der korrekten Identifikation der Marker
in den Bilddaten FLEimg (image, I Abb. 5.3) und der Lokalisierung der realen Marker
am Objekt FLEphy (physical space, I Abb. 5.19 d, S. 166) unterschieden werden [MAURER

et al. 1997]. Diese Fehler können im intraoperativen Workflow nicht direkt erfasst werden,
sondern wirken sich auf den daraus resultierenden Fiducial Registration Error (FRE) aus
[FITZPATRICK et al. 2000].

Fiducial Registration Error (FRE)

Ergebnis der Bestimmung der Registrierungsmarker ist ein Satz von n Punkten pimg,i in
der einen Abbildung (z. B. präoperative Bildgebung) und ein korrespondierender Satz von
n Registierungspunkten pphy,i am Objekt selbst (z. B. die Lage der Registrierungsmarker
am Patienten, I Abb. 5.4). Im Falle einer idealen Transformation T, bestehend aus einem
rotatorischen Anteil R ∈ R3×3 und einem translatorischen Anteil t, wäre pimg,i = Rpphy,i + t.
Durch die fehlerbehaftete Ermittlung der Lage der Fiducials in beiden Ansichten ist jedoch
die Transformation T, die den einen Satz von Fiducials auf den anderen abbildet, nicht
ideal. Stattdessen erfolgt die Abbildung von pphy,i auf p′img,i. Der Abstand der Positionen
zweier korrespondierender Registrierungsmarker ist der jeweilige Fiducial Registration Error
mit:

FREimg,i = |p′img,i − pimg,i|. (5.1)

Ziel der Registrierung ist es, eine Transformation T zu finden, die den gesamten FRE
minimiert [FITZPATRICK et al. 1998], wobei gilt:

FRE =

√
1
n

n

∑
i=1

(FREimg,i)2. (5.2)

Abbildung 5.3: Lokalisierung der Fiducials im Bilddatensatz. (a) 3D Visualisierung des Felsenbeinpräparates
mit insgesamt 6 Kreuzschlitzschrauben als künstliche Registrierungsmarker (fiducials). Deren Position im
Bilddatensatz wird manuell bestimmt. Der dabei auftretende Fehler ist der FLEimg. (b) Coronale, (c) axiale und
(d) sagittale Ansicht desselben Registrierungsmarkers. Das orange Kreuz markiert die manuell ausgewählte
Lage.
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Abbildung 5.4: Darstellung des Zusammenhangs zwischen FLE, FRE und TRE. Ziel der Registrierung ist die
Abbildung der Bild- und Planungsdaten auf den realen Situs. Dies erfolgt über künstliche Landmarken (Regis-
trierungsmarker, fiducials). Die blau bzw. grau ausgefüllten Kreise stellen in den beiden mittleren Abbildungen
jeweils die tatsächliche Lage der Marker dar, wie sie sowohl am Objekt selbst (Felsenbeinpräparat, oben) als
auch in dessen Bilddaten (Pseudo-CT-Darstellung, unten) gegeben ist. Deren Lokalisation ist jedoch in beiden
Fällen fehlerbehaftet (leere Kreise bzw. Quadrate). Aus diesen Lokalisierungsfehlern am Objekt (FLEphy) als
auch im Bildraum (FLEimg) folgt eine fehlerbehaftete Transformation bei der Abbildung beider Punktwolken.
Dies gilt analog auch für Zielpunkte, sogenannte targets. Auch hier erfolgt eine fehlerhafte Abbildung in Form
des TRE als Folge der FRE’s. Der TRE kann nicht unmittelbar aus dem FRE ermittelt werden. Jedoch gilt in der
Regel, dass weiter entfernte Targets (rot bzw. magenta-farbene Kreuze) stärkere Abweichungen erfahren als
von den Registrierungsmarkern umgebene Targets (blaue bzw. graue Kreuze).

Target Registration Error (TRE)
Durch die nicht-ideale Transformation zwischen den Registrierungspunkten ist die Abbil-
dung eines jeden anderen Punktepaares ebenfalls fehlerbehaftet. Dies betrifft insbesondere
Punkte der Anatomie, die für den Operateur während des Eingriffes von gesteigertem
Interesse sind. In der weiterführenden Fehlerbetrachtung werden diese als Ziele (targets) be-
zeichnet (I Abb. 5.4). Allgemein ist der Target Registration Error (TRE) die Distanz zwischen
korrespondierenden Punkten nach Anwendung der durch die Registrierung gefundenen
Transformation T, die nicht als Registrierungsmarker dienten [FITZPATRICK et al. 1998]. Von
Bedeutung für die intraoperative Anwendung der Navigationstechnik ist, dass der TRE
nicht identisch zum FRE ist und die erreichte Registrierungsgenauigkeit keine direkten
Rückschlüsse über die erreichbare Genauigkeit der Navigation erlaubt [FITZPATRICK 2010].
Messtechnisch kann der TRE nicht durch das Navigationssystem erfasst werden.

Target Localization Error (TLE)
Während für FLE, FRE und TRE Definitionen verfügbar sind, deren mathematische Formu-
lierungen weitestgehend Akzeptanz gefunden haben, können vergleichbare Standardisie-
rungen für darüber hinausgehende Fehlerquellen bislang nicht in der Literatur identifiziert
werden. Eine solche weitere Fehlerquelle wird bei MAURER et al. [1997] beschrieben und
Target Localization Error (TLE) genannt. Obwohl die Publikation keine Definition liefert, lässt
sich aus dem Kontext ableiten, dass damit die Ungenauigkeit bei der Bestimmung von
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Markern gemeint ist, die als Zielpunkte (targets) dienen. FITZPATRICK [2010] greift diese Be-
zeichnung wieder auf und beschreibt den TLE als derartigen Fehler, der entsteht, wenn ein
Pointertool auf einen anatomischen Zielpunkt q aufgesetzt wird und vom Trackingsystem
jedoch die Position q′ zurückgeliefert wird.

Total Targeting Error (TTE)
In der gleichen Arbeit wird die Summe aus TRE und TLE als Total Targeting Error (TTE)
eingeführt [FITZPATRICK 2010]. Hier finden sich Parallelen zur Fehlerbetrachtung bei
BALACHANDRAN et al. [2009]. Daraus wird ersichtlich, dass bei einer messtechnischen Be-
stimmung des TRE häufig nicht dieser, sondern eine Summe aus TRE und TLE erfasst wird.
Dieser summierte Gesamtfehler wird in der Arbeit TREm (measured) genannt. Konsequenz
ist, dass der wahre TRE nur dann bestimmt wird, wenn der TLE des gewählten Messver-
fahrens Null (oder vernachlässigbar klein) ist. Im Gegensatz dazu ist in der Literatur die
Annahme weitverbreitet, dass das Navigationssystem beim Aufsetzen des Pointertools An-
gaben zum TRE liefere. Dies ist jedoch nicht der Fall, da der TLE eines Navigationssystems
in der gleichen Größenordnung liegt, wie der FLE und somit nicht als vernachlässigbar
angesehen werden kann. In Wirklichkeit wird nicht der TRE sondern ein komplexerer
Fehler angezeigt. Eine ausführlichere Diskussion dieses Sachverhalts ist in Abschnitt 5.5.1.3
ab Seite 168 geführt.

Target Positioning Error (TPE)
Eine weitere umfangreiche Fehlerbetrachtung liefert die Arbeit von WIDMANN et al. [2009].
Die Autoren beschreiben darin die messtechnische Erfassung eines „TRE“ durch Platzieren
eines getrackten Pointertools auf einem Zielpunkt und Vergleich mit dem vom Navigati-
onssystem angezeigten Versatz zur korrespondierenden Landmarke im Planungsdatensatz.
Vergleicht man dies mit der Argumentation von FITZPATRICK [2010] zum TTE bzw. TLE, so
dürfte der „TRE“ bei WIDMANN et al. identisch zum TTE bei FITZPATRICK sein. Dafür wird
in der Arbeit der Target Positioning Error (TPE) benannt, welcher als „TRE plus additional
factors“ [WIDMANN et al. 2009, S. 357] umschrieben ist. Dabei werden 4 Kategorien des
TPEs aufgeführt: TPEtotal als euklidische Distanz zwischen dem gewünschten Zielpunkt
und der tatsächlichen Position der Spitze eines chirurgischen Instrumentes, TPElongitudinal
und TPElateral als die Komponenten des Abstands in Richtung der Instrumentenachse
bzw. orthogonal dazu, sowie TPEangular als Abweichung der geplanten Trajektorie zum
Zielpunkt und der tatsächlichen Achse des Instrumentes.

Target Navigation Error (TNE)
Im Rahmen der Dissertation von EILERS [2011] wurde der Target Navigation Error (TNE)
eingeführt und erstmals in EILERS et al. [2009] publiziert. Damit wurde ein Maß für die
„accuracy of the whole navigation process“ definiert, welches „all sources of errors“ umfasst
[ebd.]. Von der Fehlerdefinition explizit abgedeckt sind Positionierungsfehler, die entstehen,
wenn der Chirurg manuell die Navigationsanweisungen umsetzt bzw. diese Aufgabe durch
ein Assistenzsystem übernommen wird (= Instrumentenführung). Die Bezeichnung als
Navigationsfehler geht dabei auf das Verständnis von „Navigation“ im See- bzw. Flugwesen
zurück, bei denen neben der Ortsbestimmung und der Berechnung des Kurses auch das
Führen des Fahrzeugs zum Zielpunkt dazu zählt [pers. Kommunikation]. Ausdrücklich
ausgeschlossen werden Fehlerquellen, die nicht der Instrumentenführung zuzuschreiben
sind, wie z. B. die ungenaue Bestimmung von Zielpunkten im Zuge der Planung.
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5.3 Der minimal-invasive Zugang zum Innenohr:
Stand der Technik

Die vorgestellten Verfahren der bild- und navigationsgestützten Chirurgie schaffen die
notwendigen Voraussetzungen, um den Zugang zum Innenohr mit höherer Genauigkeit, Si-
cherheit, vor allem aber einer minimierten Invasivität zu realisieren. Bei der CI-Versorgung
ist die Minimierung des operativen Zugangswegs unterschiedlich motiviert. Gründe rei-
chen von der Reduzierung des Wunddefektes, Verkürzung der OP-Dauer bzw. allgemein
der Minimierung des operativen Risikos bis hin zu ästhetischen Gesichtspunkten. Daraus
folgt ein nicht einheitlicher Sprachgebrauch, so dass unterschiedlich ausgeprägte Operati-
onstechniken als „minimal-invasiv“ bezeichnet werden (I Abb. 5.5).

5.3.1 „Minimal-invasiv“ – eine Begriffsdefinition

Dies beginnt bei der Minimierung der Schnittführung, welche in der Literatur als „minimal
access surgery“ beschrieben wird [O’DONOGHUE & NIKOLOPOULOS 2002; ALMARIO et al.
2005; DALCHOW & WERNER 2005; SENNAROGLU et al. 2005; MANN & GOSEPATH 2006;
PRAETORIUS et al. 2009]. In logischer Konsequenz schließt sich daran die Reduzierung
des Volumens der Mastoidektomie an [BLACK 2009]. Beide Ansätze stellen bereits höhere
Anforderungen an die Geschicklichkeit des Chirurgen, da der eingeschränkte Zugang
die Bewegungen im Situs erschwert. Ebenso stehen weniger anatomische Landmarken
für eine sichere Orientierung zur Verfügung. Dennoch kann beides als konventionelles
chirurgisches Vorgehen betrachtet werden, welches keine speziellen Technologien oder
Assistenzsysteme voraussetzt.

Dies ändert sich erst mit der Beschreibung multipler Zugangskorridore für Eingriffe
an der lateralen Schädelbasis [RIECHMANN et al. 2009]. Diese stellen jeder für sich eine
gradlinige Bohrung zum Zielgebiet dar.

Abbildung 5.5: Grad der In-
vasivität. Ganz unterschied-
lich ausgeprägte und motivier-
te Operationstechniken werden
als „minimal“ bezeichnet. Das
Spektrum reicht von minimier-
ter Schnittführung über ein re-
duziertes Volumen der Mastoi-
dektomie bis hin zu einer ein-
zelnen Stichkanalbohrung zum
Innenohr.

„Minimal-invasiv“ im Sinne dieser Arbeit ist jedoch erst ein auf einen einzelnen Stichka-
nal reduzierter Zugang zur Cochlea, wie er an wenigen Zentren Gegenstand der Forschung
ist. Die grundlegende Idee ist dabei, auf die sukzessive intraoperative Erarbeitung eines
großvolumigen Zugangs und der Visualisierung der Landmarken zu verzichten und statt-
dessen durch Einbindung präoperativ ermittelter Planungsdaten der patientenspezifischen
Anatomie, den Zugang in Form einer einzelnen (transmastoidalen) Bohrung von der Schä-
deloberfläche zur Cochlea anzulegen. Zur Abgrenzung bezeichnen die entsprechenden
Autoren den Zugang als „ultimate minimally“ [LABADIE et al. 2008] oder „true minimally“

137



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

Abbildung 5.6: Präoperative Segmentierung und Planung. Ziel der patientenspezifischen Planung ist die
Definition einer Bohrtrajektorie von der Schädeloberfläche (1a) bis zur basalen Windung (1b) der Cochlea (2).
Diese liegt mit dem Gleichgewichtsorgan (3) im inneren der lateralen Schädelbasis. Dabei gilt es, funktionelle
anatomische Strukturen wie den Nervus facialis (4), die Chorda tympani (5), die beide den Recessus facialis bilden,
die Gehörknöchelchenkette (7) und den äußeren Gehörgang (8) zu schonen. Die Segmentation zeigt zudem
den N. vestibulocochlearis (6), den Anfang des Jochbeinfortsatzes (9), die dünne Schläfenbeinschuppe (10) sowie
Artefakte der als Registrierungsmarker dienenden Edelstahl-Kreuzschlitzschrauben (11).

[MAJDANI et al. 2008a]. In späteren Arbeiten prägte die Gruppe um R. LABADIE die Be-
zeichnungen „percutaneous cochlear access“ (PCA) und „percutaneous cochlear implantation“
(PCI) [WARREN et al. 2007; LABADIE et al. 2009, 2010; BALACHANDRAN et al. 2010; NOBLE

et al. 2010]. Das Attribut „perkutan“ (lat. für „durch die Haut“) stellt dabei jedoch kein
Alleinstellungsmerkmal des Zugangs dar.

5.3.2 Review prinzipieller Verfahren und Herangehensweisen

Ausgangspunkt des minimal-invasiven Zugangs zur Cochlea sind präoperativ gewonnene,
computertomographische Bilddaten des Patienten, in denen die relevanten anatomischen
Strukturen segmentiert werden (Cochlea, Bogengänge, N. facialis, Chorda tympani, Gehör-
knöchelchenkette, äußere Gehörgang). Die so visualisierte Anatomie dient als Basis für
die Planung eines linearen Zugangswegs (Trajektorie) für die intraoperative Bohrung des
Stichkanals unter Schonung aller genannter Risikostrukturen (I Abb. 5.6). Berücksich-
tigt werden zudem weitere Randbedingungen, wie z. B. tangentialer Eintritt in die basale
Windung der Cochlea sowie Sicherheitsabstände zu den Risikostrukturen . Damit sollen
Ungenauigkeiten der Assistenzsysteme begegnet und thermische Schädigungen vermieden
werden. Für die Segmentierung als auch die Planung stehen neben dem manuellen Vor-
gehen (teil-)automatisierte Verfahren zur Verfügung, die im experimentellen Umfeld ihre
Anwendung finden. Für die Übertragung der „virtuellen“ Planung auf die reale Position
des Patienten im OP dienen unterschiedliche Registrierungsverfahren, wobei – wegen der
notwendigen Genauigkeit – knochenverankerte Marker den Goldstandard darstellen.

Kritischster Schritt ist die anschließende intraoperative Umsetzung der Planungsdaten.
Dafür wurden bislang verschiedene Ansätze entwickelt und experimentell untersucht. Alle
diese bildgestützten Verfahren können in drei Hauptkategorien gegliedert werden: das ma-
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Abbildung 5.7: Systematik der bildgestützten Assistenzsysteme für die minimal-invasive CI-Chirurgie.
Basierend auf patientenspezifischen Bilddaten kann der Chirurg intraoperativ durch verschiedene Verfahren
unterstützt werden. Am weitesten verbreitet sind intraoperative Navigationssysteme, bei denen die Umsetzung
der Planungsdaten manuell erfolgt. Alternativ kann zum Führen des chirurgischen Instruments ein Robo-
tersystem in die Prozesskette integriert werden, welches die Positionsanweisungen der Navigation umsetzt.
Knochenverankerte Systeme hingegen kommen ohne intraoperative Navigation aus und nutzen stattdessen die
rigide Verankerung am Patienten zur Registrierung. Hier sind passive und aktive Robotersysteme (Hexapod)
beschrieben oder individuell gefertige Bohrschablonen, als Weiterentwicklung der rahmenbasierten Stereotaxie.

nuelle navigationsgestützte, das roboterassistierte und das mini-stereotaktische Vorgehen
(I Abb. 5.7). Diese Verfahren werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben.

5.3.2.1 Der navigationsgestützte Zugang zum Innenohr

Beim navigationsgestützten Zugang liefert ein intraoperatives Navigationssystem die
notwendigen Anweisungen für die Positionierung in visueller Form (I Abb. 5.12, S. 153).
Diese müssen vom Chirurgen durch manuelle Führung des Bohrers, Fräsers oder eines
Insertionstools umgesetzt werden. Die erreichbare Genauigkeit wird dadurch stark von der
Erfahrung und Geschicklichkeit des Operateurs bestimmt.

Die Anfänge der navigationsgestützten Innenohrchirurgie liegen ca. 10 Jahre zurück. Im
Jahr 2003 publizierten RAINE et al. eine Arbeit über die navigationsgestützte Insertion eines
zweiteiligen Elektrodenträgers in die ossifizierte Cochlea. Ziel war die positionsgenaue Eröff-
nung des Innenohrs sowie die Schonung funktioneller Strukturen der lateralen Schädelbasis.
Gleiche Motivation liegt auch Arbeiten zugrunde, bei denen der Einsatz des Navigations-
systems den Chirurgen beim sicheren Anlegen einer (konventionellen) Mastoidektomie
unterstützen soll [GUNKEL et al. 1999; HONG et al. 2009]. Beim als „Navigated-Controlled“
beschrieben Verfahren wird darüber hinaus nicht nur die Nähe des chirurgischen Instru-
ments zu Risikostrukturen visualisiert, sondern dieses bei drohender Verletzung des vorab
definierten Arbeitsraums ausgeschaltet [STRAUSS et al. 2007, 2008].
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Im Jahr 2004 erschienen zwei Arbeiten von SCHIPPER et al. [2004a,b] mit dem Ziel, die
Positioniergenauigkeit bei der Anlage der Cochleostomie durch den Einsatz intraopera-
tiver Navigation zu verbessern. Nach konventioneller Mastoidektomie und posteriorer
Tympanotomie ließe sich auf diese Weise, so das Postulat, die Schädigung intracochleärer
Strukturen durch manuelle Fehlpositionierung der Cochleostomie vermeiden. Aus der For-
derung einer kaudal zur Basilarmembran lokalisierten Cochleostomie leiteten die Autoren
ein Zielgebiet mit 1 mm Durchmesser ab. Aus der Annahme eines Elektrodendurchmessers
von 0,4 mm bis 0,6 mm schlussfolgerten sie daraus eine Positioniergenauigkeit von 0,5 mm.
Das prinzipielle Vorgehen zur navigationsgestützten Anlage der Cochleostomie wurde an
einem Leichenschädel erprobt [SCHIPPER et al. 2004a,b]. Durch Vergleich mit der Lage der
Basilarmembran nach Eröffnung der Cochlea ergab sich eine Abweichung im Zielgebiet
von 1,6 mm – (noch) zu ungenau für eine verlässliche Anlage der Cochleostomie.

Die Genauigkeitsanforderung von≤ 0,5 mm an die intraoperative Navigation im Kontext
der CI-Chirurgie ist seitdem ein viel zitierter Benchmark. Die Publikationen lassen jedoch
offen, warum als Referenz die Nucleus 24 Contour Elektrode beschrieben wird, deren
Außendurchmesser auf Höhe der Cochleostomie 0,8 mm beträgt. Die Anforderung der
Navigation verschärft sich bei gleicher Argumentation damit sogar auf 0,1 mm. Zudem
ist das alleinige Ableiten von Genauigkeitsanforderungen für einen minimal-invasiven
Zugang vom Erreichen einer punktförmigen Stelle unzureichend. Vielmehr gelten entlang
des Bohrkanals ergänzend ortsspezifische Genauigkeitsanforderungen, wie z. B. auf Höhe
des Recessus facialis. Weitere Einschränkungen erfährt der Spielraum für den Zugang durch
den möglichst tangentialen Eintritt in die basale Windung der Cochlea.

Ein weiterer wichtiger Schritt war der Machbarkeitsnachweis einer minimal-invasiven
Bohrung zum Mittelohr durch LABADIE et al. [2005a] an der Vanderbilt University (Nashville,
TN, USA). Unter Verzicht auf die konventionelle Mastoidektomie wurde navigationsge-
stützt an zwei Leichenschädeln eine einzelne Bohrung durch den Recessus facialis bis zum
Mittelohr angelegt. Keine der funktionellen Strukturen wurde dabei durch die Bohrung me-
chanisch beschädigt. Der TRE1 ist mit kleiner als 0,7 mm angegeben [LABADIE et al. 2005a].
Vorausgegangen waren experimentelle Arbeiten zu Registrierungsverfahren [LABADIE et al.
2004, 2005c], zur Navigationsgenauigkeit [LABADIE et al. 2005b] sowie Fehlermodellen und
-arten [MAURER et al. 1997; FITZPATRICK et al. 1998; FITZPATRICK & WEST 2001]. Damit
wurde als Voraussetzung für die navigationsgestützte Felsenbeinchirurgie der Nachweis
eines submillimetrischen TRE1 von 0,73 mm ± 0,25 mm (n=234) erbracht [LABADIE et al.
2004, 2005c]. Trotz dieser motivierenden Erfolge stuften die Autoren den Zugang mittels
intraoperativer Navigation als schwierig und „potentially dangerous“ ein [WARREN et al.
2007, S. 326] und gingen im Folgenden zur Entwicklung mini-stereotaktischer Rahmen über
(siehe Abschnitt 5.3.2.3).

Ebenso bildeten in Hannover Untersuchungen zur erreichbaren Genauigkeit den Aus-
gangspunkt für die experimentelle Evaluierung des minimal-invasiven Zugangs zur Cochlea.
Eine Studie am Kunststoffphantom zur Untersuchung des Einflusses der Bildgebung ergab,
dass mit höherer Auflösung bessere Werte für den TRE erreicht werden können. Dafür
kam flächendetektor-basierte Volumencomputertomographie (fpVCT) gegenüber Multisli-
ce-Computertomographie (MSCT) zum Einsatz. Damit konnte der TRE1 signifikant von
0,82 mm ± 0,35 mm auf 0,46 mm ± 0,22 mm reduziert werden [BARTLING et al. 2007].

1Die Bezeichnung TRE ist der Publikation entnommen. Zur Kritik am TRE siehe Abschnitt 5.5.1.3, S. 168.
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Abbildung 5.8: Navigationsgestützte Experi-
mentalbohrungen. Navigationsgestützte Er-
öffnung des Innenohres an insgesamt vier
Felsenbeinpräparaten [MAJDANI et al. 2007,
2008a,b]. Deutlich sichtbar sind die beiden Re-
ferenzsterne mit den je drei Markerkugeln am
Bohrer und Präparat.

Basierend darauf erfolgte im Mai 2005 eine erste Machbarkeitsstudie zur handgeführ-
ten, navigationsgestützten Anlage eines Bohrkanals zum Innenohr anhand vier humaner
Felsenbeinpräparate [MAJDANI et al. 2007, 2008a,b]. Je fünf selbstschneidende Osteosyn-
theseschrauben (M 1,5 × 6 mm) wurden als Registrierungsmarker halbkreisförmig um
den geschätzten Eintrittspunkt im Knochen verankert. Nach isotroper fpVCT-Bildgebung
erfolgte die Segmentierung der Ziel- und Risikostrukturen als auch die Planung des Bohr-
kanals manuell mittels iPlan 2.0 (BrainLAB AG, Feldkirchen). Nach der Registrierung
wurde der Bohrkanal manuell unter ständigem Monitoring durch das Navigationssys-
tem VectorVision2 (BrainLAB AG) beginnend vom retroaurikulären Eintrittspunkt an der
Oberfläche des Mastoids durch den Recessus facialis angelegt (I Abb. 5.8). Die Anlage der
Cochleostomie erfolgte in allen vier Fällen regelrecht, mit einem mittleren Abstand des
Bohrkanals zum N. facialis von 1,13 mm ± 0,33 mm. Lediglich in einem Präparat wurde die
Chorda tympani entsprechend der präexperimentellen Planung verletzt. Damit konnte der
Nachweis erbracht werden, dass der minimal-invasive Zugang zum Innenohr durch den
Recessus facialis mit anschließender Eröffnung des Innenohrs technisch möglich ist.

Basierend auf dieser vielversprechenden ersten Machbarkeitsstudie folgten in Hannover
weitere experimentelle Untersuchungen. Auf eine erste Machbarkeitsstudie zur roboterge-
stützten Bohrung wird im folgenden Kapitel eingegangen. Zusätzliche, umfangreichere
Serien mit eigener Beteiligung zur handgeführten und roboterassistierten Bohrung sind
nachfolgend im Abschnitt 5.4 ab Seite 147) detailliert beschrieben.

5.3.2.2 Der roboterassistierte Zugang zum Innenohr

Beim roboterassistierten Zugang wird ein Roboter als chirurgisches Assistenzsystem in die
Prozesskette integriert. Hauptmotivation ist die Minimierung menschlicher Fehlerquellen.
Selbst für erfahrene Operateure ist die Übertragung der Positionierungsanweisungen des
Navigationsystems auf den realen Situs schwierig [BARON et al. 2006; MAJDANI et al. 2009].
Zum einen müssen zweidimensionale Visualisierungen auf dem Monitor in komplexe,
dreidimensionale Bewegungen übertragen werden (vgl. I Abb. 5.12). Zum anderen wird
die notwendige Hand-Augen-Koordination durch die räumlich getrennte Lage von Moni-
tor und Situs erschwert. Das erfordert permanente Blickwechsel vom Monitor auf das zu
führende Instrument und damit verbunden eine ständige Transformation der Richtungsan-
weisungen des Navigationssystems auf die tatsächliche Orientierung des Patienten.
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Beim eingesetzten Assistenzsystem ist neben der Art der Kinematik (seriell oder parallel)
die Art der Registrierung ein wichtiges Unterscheidungskriterium. In Erweiterung des
bisher beschriebenen Setups kann der Roboter die notwendigen Lageinformationen über
externe Navigationstechnik erhalten. Bei rigider Fixierung des Roboters zum bzw. am
Patienten kann hingegen auf die Navigationstechnik verzichtet werden. Hier erlauben die
festen Starrkörperbeziehungen eine Positionierung des Instruments. Dies ist z. B. bei direkt
am Situs befestigten miniaturisierten Systemen der Fall [KOBLER et al. 2012; KRATCHMAN

et al. 2011].
Des gleichen Grundprinzips bediente sich die Arbeitsgruppe um SCHIPPER & KLENZ-

NER [2007], bei denen der eingesetzte Hexapod zwar nicht am, aber starr mit dem Felsen-
beinpräparat verbunden wurde. Damit sollten Fehler eines externen Navigationssystems
vermieden werden. Eine zusätzlich ins Setup integrierte, konfokale Messsonde sollte hoch-
detaillierte Informationen der Topographie des Felsenbeins im Bereich des Promontoriums
liefern, um genau den Zielpunkt für die Cochleostomie definieren zu können. In der Pra-
xis erwies sich die Umsetzung jedoch als schwierig. Zum einen waren die Zeiten für die
Vermessung flächiger Strukturen sehr lang (≈ 24 h pro Kreisfläche mit R = 2,5 mm), zum
anderen erwies sich das Messprinzip als extrem anfällig für Störungen in Form von Vi-
brationen [SCHIPPER & KLENZNER 2007]. Erst ein 800 kg schwerer Messtisch auf dem
Betonboden des Gebäudekellers erlaubte nutzbare Messungen. Als Fazit ihrer Untersu-
chungen dokumentieren die Autoren, dass sie mit „erfreulicher Wiederholgenauigkeit die
Cochlea zielgerichtet eröffnen“ konnten [ebd., S. 33], ohne dies jedoch zu quantifizieren. Die
Felsenbeinstudie erfolgte zudem am freigelegten Promontorium. Offen bleibt dadurch, ob
die konfokale Messsonde auch bei geometrisch limitierten Zugangsweg durch den Recessus
facialis eingesetzt werden kann und wie sich Prozesskräfte durch den Bohrvorgang auf die
Gesamtgenauigkeit auswirken.

In einer nachfolgenden Studie der gleichen Arbeitsgruppe [KLENZNER et al. 2009b]
kam statt der parallelen eine serielle Kinematik zum Einsatz (Staeubli RX90CR, Staeubli
AG, Pfäffikon, Schweiz). An einem humanen Felsenbeinpräparat wurde zunächst eine
konventionelle Mastoidektomie und posteriore Tympanotomie angelegt. Ein am Robo-
ter befestigtes Endoskop wurde anschließend kollisionsfrei durch die manuell angelegte
Kavität in Richtung Promontorium bewegt. Durch vierfache Wiederholung des Registrie-
rungsprozesses mittels Knochenschrauben wurden FRE und TRE2 bestimmt. Letzterer ist
mit 0,24 mm ± 0,11 mm angegeben, worin die Autoren die Erfüllung der Genauigkeitsfor-
derung von ≤ 0,5 mm sehen. Erreicht wurde dies durch rigide Verbindung des Präparats
mit dem Roboter und durch Ausschluss der beim Bohren im inhomogenen Knochengewebe
auftretenden Prozesskräfte. Eine vollständige Erstellung des Stichkanals zur Cochlea mit
diesem Setup ist nicht beschrieben.

Nach der erfolgreichen Machbarkeitsstudie zur handgeführten Anlage einer Stichka-
nalbohrung unter Navigationskontrolle (siehe vorheriger Abschnitt) folgten auch in Han-
nover Versuche zur Integration eines Robotersystems in das Setup. In Kooperation mit
dem Institut für Robotik (IfR3) erschienen im Jahr 2006 die Ergebnisse einer ersten Mach-
barkeitsstudie an einem Humanpräparat [BARON et al. 2006; LEINUNG et al. 2007b]. Die

2Wie die Bestimmung des TRE erfolgte, ist durch KLENZNER et al. [2009b] nicht beschrieben.
3Als IfR unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing. Bodo HEIMANN. Nach der Berufung von Prof. Dr.-Ing. Tobias
ORTMAIER zum Nachfolger in Institut für Mechatronische Systeme (imes) umbenannt.
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Abbildung 5.9: Machbarkeits-
studie „Robotercochleostomie“.
Durch die Kombination eines
stereooptischen Navigations-
systems (Polaris, NDI) und
eines Industrieroboters (KR3,
KUKA) gelang die Anlage einer
Stichkanalbohrung mit Eröffnung
des Innenohrs (Cochleostomie)
[BARON et al. 2006; LEINUNG et al.
2007b].

Vorgehensweise entsprach dabei weitgehend dem der handgeführten Versuche. Zwecks
Registrierung wurde das Präparat vor der fpVCT-Bildgebung mit fünf kleinen Osteosyn-
theseschrauben versehen. Die Planung der Trajektorie erfolgte in iPlan 2.5 (BrainLAB AG,
Feldkirchen). Anschließend wurden die Planungsdaten über die experimentelle VVLink-
Schnittstelle des Programms exportiert und in die am IfR entwickelte Steuerungssoftware
des Robotersystems übertragen.

Kernstück des technischen Systems war ein KUKA KR3 Leichtbauroboter (KUKA Roboter
GmbH, Augsburg). Als Endeffektor wurde ein kommerzielles Bohrerhandstück (Aesculap,
Tuttlingen) befestigt, welches mit einem Referenzstern versehen war (I Abb. 5.9). Nach der
Kalibrierung ließ sich dadurch die Lage der Bohrerspitze durch ein optisches Trackingssys-
tem verfolgen. Analog wurde das Präparat referenziert. Als optisches Navigationssystem
diente eine Polaris Infrarot-Stereokamera (NDI, Waterloo, Ontario, Kanada), wodurch sich
die relativen Lagebeziehungen aller Objekte des Setups ermitteln ließen. In einem geschlos-
senen Regelkreis wurde basierend auf diesen Positionsdaten der Roboter entsprechend der
präexperimentellen Planung verfahren. Die postexperimentelle Auswertung des Präparats
durch MSCT Bildgebung ergab, dass die gebohrte Trajektorie keine der Risikostrukturen
beschädigte. Die Cochlea wurde wie geplant eröffnet [BARON et al. 2006; LEINUNG et al.
2007b].

Basierend auf diesen Vorarbeiten folgten bislang drei umfangreichere Serien von „Ro-
boterbohrungen“, deren Durchführung und Ergebnisse in den Kapiteln 5.4.2 bis 5.4.4
detaillierter dargestellt sind. Später wurde auch Teil des Know-hows im Rahmen einer
Forschungskooperation mit der Vanderbilt University nach Nashville transferiert, wo ein
vergleichbares System aufgebaut wurde [BARON et al. 2010].

Während in den bislang aufgeführten Arbeiten kommerzielle (Industrie-)Roboter zum
Einsatz kamen, liegt bei der Forschungsgruppe aus Bern der Fokus auf der Entwicklung
eines eigenen, seriell-kinematischen Robotersystems [WIDMER et al. 2010; STIEGER et al.
2011]. Die Genauigkeit bei initialen Versuchen an einem Kunststoffblock ist mit 0,23 mm
± 0,11 mm (max: 0,39 mm) beziffert [BELL et al. 2010]. Dieser Wert bezieht sich jedoch auf
den Eintrittspunkt der Bohrung. Angaben zur Abweichung am Ende des 8 mm langen
Bohrkanals fehlen.

Ein weiteres Assistenzsystem im Kontext der Präzisionschirurgie am Innenohr wird in
Birmingham (UK) entwickelt [BRETT et al. 2007, 2008, 2009; COULSON et al. 2007, 2008a,b,
2010]. Wenngleich die Bezeichnung als autonomous surgical drilling device dies vermuten lässt,
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handelt es sich dabei nicht um ein autonomes Robotersystem, sondern um ein sensorisches
Bohrertool. Dazu wird nach konventionellem, großvolumigen Zugang ein Linearaktor ma-
nuell positioniert, über den der weitere Vorschub des Bohrers geregelt wird. Kraftsensorisch
wird anschließend der Zeitpunkt der vollständigen Eröffnung des Innenohres ermittelt
(„breakthrough detection“), um intracochleäre Schädigungen durch unnötigen Bohrervor-
schub ins Innenohr zu vermeiden. Eine vergleichbare Zielsetzung wird bei der optischen
Auswertung des Eröffnungsgrads der endostealen Membran [KAHRS 2009; KLENZNER

et al. 2009a] bzw. bei der akustischen Grenzflächendetektion [LEINUNG et al. 2007a] ver-
folgt. Damit soll die mechanische Traumatisierung des Innenohrs durch den rechtzeitigen,
automatisierten Abbruch des Eröffnungsvorgangs minimiert werden.

5.3.2.3 Der mini-stereotaktische Zugang zum Innenohr

Wie bereits beschrieben, erschien von LABADIE et al. [2005a] ein Beitrag, in dem erstmalig
der Zugang zum Mittelohr durch den Recessus facialis in Form einer navigationsgestütz-
ten Stichkanalbohrung beschrieben wurde. Trotz des prinzipiellen Erfolgs wurde für die
klinische Anwendung inklusive Eröffnung des Innenohrs (Cochleostomie) eine weniger
risikobehaftete Technologie gesucht. Deswegen beschäftigte man sich in Nashville in den
folgenden Jahren mit patientenspezifisch gefertigten, knochenverankerten Bohrschablo-
nen. Diese werden wegen ihrer geringen Abmessungen als mini-stereotaktische Rahmen
bezeichnet.

Erfahrungen mit dem StarFix
Anfänglich wurde auf die kommerziell verfügbare Voxim MicroTargeting surgical platform
(FHC Corporation, Bowdoinham, ME, USA) zurückgegriffen – häufig als StarFix bezeichnet.
Deren Genauigkeit war für neurochirurgische Eingriffe mit 2,8 mm beziffert [FITZPATRICK

et al. 2005]. Das Zielgebiet liegt mit 70 mm bis 100 mm Tiefe jedoch weiter als bei einer CI-
Operation von der Bohrführung entfernt. Zudem vergrößern Weichgewebsverschiebungen
nach Eröffnung der Schädeldecke (brain shift) die Abweichungen von der präoperativen
Planung. Bei der Anwendung am Innenohr wurde daher durch die feste Knocheneinbettung
und der kürzeren Wegstrecke eine höhere Genauigkeit erwartet. Mittels in-vitro Studie
an „virtuellen Zielen“ [BALACHANDRAN et al. 2007] konnte mit 0,42 mm ± 0,15 mm ein
submillimetrischer TRE nachgewiesen werden [BALACHANDRAN et al. 2009].

Für eine Studie mit acht Felsenbeinpräparaten wurden diese mit je drei Knochenankern
versehen (mastoid, suprahelix und postior) und nach klinischer Bildgebung manuell eine
Trajektorie zur Cochlea geplant [WARREN et al. 2007]. Die Fertigung der Bohrschablonen
erfolgte extern innerhalb von 48 Stunden. Validiert wurde das Verfahren durch Aufsetzen
der Bohrschablone nach konventioneller Mastoidektomie und posteriorer Tympanotomie,
indem man die Lage eines 1-mm-Bohrers zu den anatomischen Strukturen fotografisch do-
kumentierte. Die Auswertung erfolgte durch Vermessung der Abstände zu den relevanten
anatomischen Strukturen, wobei der Bohrerdurchmesser zur Skalierung der Bilder diente.
Verzerrungen der eingesetzten Endoskop-Optik wurden nicht korrigiert. Der mittlere mini-
male Abstand zum N. facialis betrug 1,27 mm± 0,54 mm und zur Chorda tympani 0,78 mm±
0,56 mm. In einem der acht Präparate wurde der Amboss vom Bohrer berührt, einmal wurde
die Chorda tympani getroffen und in einem dritten Fall konnte diese wegen des Zustands
des Präparats nicht mehr identifiziert werden. Im Ausblick der Arbeit wird bereits auf die
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prinzipielle Möglichkeit hingewiesen, dieses Verfahren unter Lokalanästhesie durchzufüh-
ren. Da die eigentliche Bohrung nur rund 10 min dauert, ließe sich damit die OP-Zeit für
die CI-Versorgung deutlich reduzieren. Zudem wurde der Vorschlag unterbreitet, zunächst
mit einem größeren Durchmesser (6 mm) bis in die Nähe des Recessus facialis zu bohren
und erst ab dort mit einem reduzierten Bohrerdurchmesser das Mittel- und anschließend
das Innenohr zu eröffnen.

Motiviert durch diese Ergebnisse folgte die klinische Validierung des Verfahrens anhand
von vier Patienten (einer bilateral), welche auf konventionellem Weg mit einem CI versorgt
werden sollten [LABADIE et al. 2008]. Vor der eigentlichen OP wurden die drei Knochenan-
ker unter Lokalanästhesie um das Mastoid herum platziert, der Patient im CT gescannt,
der individuelle Zugangsweg geplant und die Bohrschablone gefertigt und sterilisiert.
Intraoperativ folgte analog zu WARREN et al. [2007] die Anlage der Mastoidektomie und
posteriore Tympanotomie. Vor der eigentlichen Eröffnung des Innenohrs wurde die patien-
tenspezifisch gefertigte Bohrschablone aufgesetzt und die Lage des Bohrers fotografisch
dokumentiert. Anschließend folgte die Fortsetzung der konventionellen CI-Operation.

Für die Bahnplanung wurde jeweils ein manuelles und ein automatisches Verfahren ange-
wandt und dementsprechend zwei Bohrschablonen je „Ohr“ angefertigt. Das automatische
Verfahren erlaubte bereits die atlas-basierte Segmentierung des äußeren Gehörgangs, des
Amboss’ und der basalen Windung der Cochlea [AL-MARZOUQI et al. 2007]. Noch unzurei-
chend war die automatische Erkennung des Verlaufs des N. facialis und der Chorda tympani
[LABADIE et al. 2008]. Die segmentierten Daten bildeten die Grundlage für die Errechnung
einer optimalen Trajektorie zur basalen Windung des Innenohrs [NOBLE et al. 2008]. Die
vermessenen Abstände zur Chorda tympani sind mit 0,99 mm ± 0,48 mm (automatisch) bzw.
1,22 mm ± 0,62 mm (manuell) und für den N. facialis mit 1,24 mm ± 0,44 mm (automatisch)
bzw. 1,18 mm ± 0,68 mm (manuell) angegeben. Die Werte beziehen sich jeweils auf die
Trajektorie, sprich der Mittelachse des Bohrers. In einem Fall der automatischen Planung
wurde die Chorda tympani zugunsten eines akzeptablen Sicherheitsabstands zum N. facialis
geopfert, um durch diesen erweiterten Recessus facialis einen praktikablen Zugang zum
Mittelohr zu ermöglichen.

Problematisch bei diesem Konzept ist jedoch die zweizeitige (zweiteilige) Durchführung.
In einem ersten (ambulanten) Eingriff werden dem Patienten unter Lokalanästhesie die
Knochenanker eingesetzt, auf welche die Kugelextender des StarFix aufgeschraubt wer-
den. Einschließlich dieser Kugelmarker erfolgt die Bildgebung und nach entsprechender
Planung die patientenspezifische Fertigung des Dreibeins. Für den Patienten folgt daraus
eine Wartezeit von mindestens 48 Stunden bis zum eigentlichen operativen Eingriff. Der
damit verbundene Mehraufwand und Belastung für den Patienten führten zu geringer
Akzeptanz – insbesondere für die Durchführung der notwendigen klinischen Studie, wo
die Belastung mit keinem Mehrwert für den Patienten verbunden war. Abgesehen von
der teuren Fertigung führte dies zu einem Entwicklungsdruck hin zu einem einzeitigen
Verfahren, bei dem alle Prozesschritte innerhalb einer einzigen OP durchgeführt werden
können.

Erfahrungen mit dem Microtable
Die Konzequenz war die Entwicklung eines neuartigen mini-stereotaktischen Rahmens,
genannt Microtable (I Abb. 5.10). Die Besonderheit besteht in der unmittelbaren intra-
operativen Fertigung. Durch die Automatisierung der Planungsschritte, CNC-gestützten
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Fertigung in räumlicher Nähe zum Operationssaal und anschließende Dampfsterilisierung
kann der Microtable innerhalb von 30 min nach der Bildgebung bereitgestellt werden.

Der Grundgedanke des Microtables besteht darin, dass lotrecht zur geplanten Trajek-
torie eine Plattform am Schädel verankert wird [LABADIE et al. 2009]. Dies erfolgt über
drei „Beine“ einstellbarer Länge, welche auf den Knochenankern aufsetzen. Durch die
variablen Beinlängen und Montagepositionen in der Plattform kann die Orientierung und
Lage des Microtables und damit der Trajektorie individuell angepasst werden. Neben
den Bohrungen zur Aufnahme der Beine wird um die Trajektorie eine zentrale Öffnung
(Arbeitsbohrung) in einen Kunststoffrohling CNC-gestützt gefräst, welche das gewünschte
Instrument aufnimmt. Die Einstellung der Beinlänge erfolgt grob durch ein Sortiment
unterschiedlich langer Beine (small, medium, large) und fein durch das definierte Fräsen von
Anschlagsebenen in den zweistufigen Durchgangsbohrungen für die Beine. Die zweistufige
Arbeitsbohrung wird so angelegt, dass deren Referenzebene 75 mm vom Zielpunkt entfernt
liegt.

Abbildung 5.10: Der Microtable.
Als mini-stereotaktischer Rahmen
wird der Microtable über drei Kno-
chenanker (2) mit Kugelköpfen
(3) direkt am Schädelknochen ver-
schraubt. Gripper (4), die über die
Gewindeschrauben (5) angezogen
werden können, sichern die Beine
(6) der Plattform (1) auf den Ku-
gelankern. Die mittlere Bohrung
nimmt über einen Adapter (7) das
Werkzeug auf, z. B. einen Bohrer,
um entlang der geplanten Trajekto-
rie (8) einen Bohrkanal anzulegen.

Die Eignung des Verfahrens wurde zunächst in experimentellen Studien untersucht.
Zuerst wurde die Frage adressiert, welche Genauigkeit erreicht werden kann – in Abhän-
gigkeit der Art und Weise, wie die Lage der Kugelmarker bestimmt wird [LABADIE et al.
2009]. Ein erstes Szenario sah vor, dass nur die Lage der Anker im CT bestimmt wird und
die Lage der aufschraubbaren Kugelmarker (Mittelpunkt) aus der bekannten Geometrie
errechnet werden. Die dafür in einer Phantomstudie (n = 5) ermittelte Genauigkeit betrug
0,60 mm ± 0,21 mm (max: 0,91 mm). Alternativ wurde die Genauigkeit untersucht, wenn
die Kugelmarker direkt im CT-Scan detektiert werden. Die damit erreichte Genauigkeit in
einem identischen Versuch betrug im Mittel 0,37 mm ± 0,18 mm (max: 0,61 mm). Deswegen
wurde dieses Konzept weiter verfolgt, woraus sich allerdings die Notwendigkeit einer
intraoperativen Bildgebung ergibt, die bislang nur in wenigen Kliniken verfügbar ist.

Durch BALACHANDRAN et al. [2010] folgte eine in-vitro Studie an sechs Humanpräpara-
ten. Zunächst wurde mit einem 6 mm durchmessenden Bohrer bis 20 mm vor den Zielpunkt
gebohrt, um anschließend den Zugang zur Cochlea mit einem 1,9-mm-Bohrer zu vollenden.
Die Auswertung erfolgte über postoperative CT-Bildgebung, welche anhand der Kugel-
marker zu den Planungsdaten registriert wurde4. Als Abweichung der Bohrung von der

4Angaben zur Registrierungsgenauigkeit (FRE) sind in der Publikation nicht vorhanden, so dass der Fehler
bei den folgenden Angaben nicht ersichtlich ist.
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geplanten Trajektorie ergab sich am Zielpunkt ein mittlerer Fehler von 0,31 mm ± 0,10 mm
(max: 0,45 mm). Dies entspricht den Ergebnissen aus den Voruntersuchungen am Phantom
[LABADIE et al. 2009], so dass die Autoren schlussfolgerten, „that our drill system does not
add significant error to the system“ [BALACHANDRAN et al. 2010, S. 425]. Zudem wurden die
Abstände zu den Risikostrukturen ermittelt. Gemessen von der Mittelachse des Bohrka-
nals betrug der jeweils minimalste Abstand im Mittel 1,28 mm ± 0,17 mm zum N. facialis,
1,31 mm ± 0,36 mm zur Chorda tympani und 1,59 mm ± 0,43 mm zu den Gehörknöchelchen.
Das sind vergleichbare Werte zu den Ergebnissen mit dem StarFix [LABADIE et al. 2008].
Aus dem Bohrerradius von 0,95 mm ergibt sich eine Verletzung der Chorda tympani in 2 von
6 Fällen (33 %).

Eine weitere in-vitro Untersuchung mit der Felsenbeinspitze (petrous apex) als Zielstruktur
umfasste zehn Präparate [WANNA et al. 2010]. Dabei ergab sich eine mittlere Abweichung
am Zielpunkt von 1,02 mm ± 0,39 mm (max: 1,52 mm). Als Grund für die höhere Abwei-
chung zu den anderen Studien der Arbeitsgruppe wird die höhere Flexibilität des längeren
Bohrers als auch konstruktive Mängel der eingesetzten Linearführung genannt.

Nach den vielversprechenden Voruntersuchungen folgte die klinische Validierung des
Verfahrens. LABADIE et al. veröffentlichten 2010 die Ergebnisse der ersten 18 Patienten.
Das Konzept der klinischen Evaluierung sieht dabei eine konventionelle CI-Versorgung
vor, welche durch die Erprobung des Microtables ergänzt wird. Dazu werden Bohrer mit
1 mm (wenn möglich auch 1,5 mm und 2 mm) Durchmesser durch das bereits aufgebohrte
Mastoid und den Recessus facialis geführt, bis das Promontorium erreicht wird und damit die
Stelle einer durch den Microtable festgelegten Cochleostomie dokumentiert werden kann.
Die Auswertung erfolgt wieder anhand endoskopisch aufgenommener Bilder der Bohrer
im Situs. Die Ergebnisse spiegeln somit die erreichbare Genauigkeit wider, wenn gebohrt
worden wäre – daher sind Einflüsse durch z. B. Bohrkräfte nicht berücksichtigt.

Alle Zielpunkte wurden als loco typico für die Cochleostomie beschrieben [LABADIE et al.
2010]. Als mittlerer Abstand der Trajektorie zum N. facialis ergab sich 1,20 mm ± 0,36 mm
und zur Chorda tympani 1,25 mm± 0,33 mm. In einem Fall musste die Chorda tympani bereits
während der Planung geopfert werden, um unbeabsichtigte Beschädigungen am Gesichts-
nerven zu vermeiden. Hinsichtlich eines maximal zulässigen Bohrungsdurchmessers für
die Insertion des Implantats folgt daraus, dass bezogen auf den N. facialis bei 100 % der
Patienten ein Bohrkanal mit 1 mm Durchmesser, bei 17 von 18 (94 %) mit 1,5 mm und bei 14
von 18 (78 %) mit 2 mm hätte angelegt werden können. Der gewünschte Erhalt der Chorda
tympani würde die jedoch zusätzlich einschränken: 94 % für den 1-mm-Bohrer, 89 % (16/18)
für den 1,5-mm-Bohrer und lediglich bei 61 % der Patienten (11/18) ließe sich eine Bohrung
mit 2 mm Durchmesser als Zugang zum Innenohr realisieren.

5.4 Experimentelle Untersuchungen zur Senkung
der Invasivität des Zugangs

Während das vorangegangene Unterkapitel dem Stand der Technik und somit vorrangig
externen Arbeitsgruppen gewidmet war, werden im Folgenden experimentelle Untersu-
chungen zur Realisierung des minimal-invasiven Zugangs mit eigener Beteiligung darge-
legt. Diese formale Trennung ignoriert dabei die zeitliche Abfolge. Vielmehr erfolgten die
eigenen und externen Entwicklungen parallel und im gegenseitigen Austausch. Darüber
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hinaus erforderte die interdisziplinäre Herangehensweise auch innerhalb der Arbeitsgrup-
pe die Beteiligung mehrerer Wissenschaftler mit spezifischen Schwerpunkten. Diese sind
Gegenstand der Habilitation von Dr. med. Omid Majdani (2009), den Dissertationen von
Claas Baier (2011, Dr. med.) und Hubertus Eilers (2011, Dr.-Ing.) sowie diversen Publi-
kationen wie z. B.: BARON et al. [2010], EILERS et al. [2009], MAJDANI et al. [2009, 2010a,
2013]. Mit abweichenden Fokus und anders akzentuiert werden daher im Folgenden die
gemeinsamen Arbeiten dargestellt.

In Fortsetzung zu der in den Abschnitten 5.3.2.1 und 5.3.2.2 aufgeführten Machbarkeits-
studien wurden insgesamt vier weitere Serien von Bohrungen an humanen Felsenbein-
präparaten durchgeführt. Damit wurde die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Syste-
me untersucht und sukzessive Verbesserungen am Setup vorgenommen. Dies umfasst
zunächst eine Serie handgeführter Bohrungen, welche im folgenden Abschnitt 5.4.1 kom-
primiert dargestellt wird. Anhand dieser Serie werden die notwendigen Prozessschritte
wie Segmentierung, Registrierung, Planung usw. erklärt. Ausführliche Details zur Ver-
suchsdurchführung und Auswertung sind bei BAIER [2011] zu finden. Zeitlich darauf
folgten drei weitere Serien von robotergestützten Bohrungen, denen die Abschnitte 5.4.2 bis
5.4.4 gewidmet sind. In diesen werden nur Unterschiede im Studiendesign gegenüber der
Handbohrung erläutert; auf die doppelte Aufführung von Gemeinsamkeiten wird jedoch
verzichtet. Während sich zu den ersten beiden Serien von Roboterbohrungen detaillierte
Ausführungen zur Versuchsdurchführung und Auswertung unter vorrangig klinischen
Gesichtspunkten wieder bei BAIER [2011] finden, ist die Arbeit von EILERS [2011] der
übergreifenden Auswertung aller Roboterbohrungen gewidmet. Der Fokus liegt dabei auf
technischen Details des Assistenzsystems sowie verschiedene Registrierungsverfahren und
die damit erzielbare Genauigkeit.

5.4.1 Navigationsgestützte, manuelle Anlage des Bohrkanals

5.4.1.1 Präparate, Aufbereitung und Bildgebung

Für die experimentellen Untersuchungen kamen humane Felsenbeinpräparate zum Ein-
satz, welche von adulten, anonymisierten Körperspendern stammten. Dies erlaubte die
Durchführung der Experimente ohne Votum der Ethikkommission. Informationen über
Geschlecht, Alter oder Erkrankungen konnten in der Auswertung nicht berücksichtigt
werden. Unmittelbar nach dem Heraustrennen der Präparate aus dem Schädel wurden
diese bei -18 °C tiefgefroren und ebenso gelagert. Die Gefrierkette wurde nur für die not-
wendigen Arbeitsschritte wie Probenvorbereitung, Bildgebung und Durchführung der
Experimentalbohrung unterbrochen, um eine möglichst lange Unversehrtheit der Präparate
zu gewährleisten.

Für die Serie von Handbohrungen wurden neun Präparate zunächst von störendem
Weichgewebe (Fett, Faszien, Muskel, Haut) mittels Skalpell und scharfem Löffel befreit.
Dies schuf geeignete Stellen für das Einbringen der knochenverankerten, künstlichen Land-
marken für die spätere Registrierung. Als Marker kamen kommerzielle Senkkopfschrauben
mit Kreuzschlitz zum Einsatz (M 1,4 × 6 mm, Edelstahl). Diese sind wegen der hohen
Röntgendichte gut im CT-Bild sichtbar und können für die Registrierung mit einem Pointer
(Zeigeinstrument) angetastet werden. Als geeignete Stellen erwiesen sich die Squama tempo-
ralis bei ausreichender Knochendicke, der proximale Bereich des Processus zygomaticus und
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der Processus mastoideus. Ziel war es, die Registrierungsmarker mit möglichst großem Ab-
stand zueinander um den späteren Bohrkanal einzubringen (periaurikulär), um möglichst
den Kriterien von WEST et al. [2001] zu entsprechen.

Die hochauflösende Bildgebung erfolgte mittels flächendetektor-basierter Volumencom-
putertomographie. Dafür konnte ein entsprechendes Experimentalgerät (GE Global Rese-
arch, Niskayuna, NY, USA) der Abteilung für Diagnostische Radiologie der Universitäts-
medizin Göttingen genutzt werden. Das Gerät besteht aus einer Röntgenquelle und zwei
Flächendetektoren aus amorphen Silizium, die auf einer konventionellen Gantry montiert
sind. Jeder Detektor verfügt über 1.024 × 1.024 Dektorelemente auf einer Fläche von 20,48
cm × 20,48 cm, woraus eine physikalische Auflösung von 200 µm × 200 µm in der xy-Ebene
resultiert. Während einer 360°-Rotation der Gantry im eingesetzten 1-Detektor-Modus
werden 1.000 Projektionen des Präparates aufgenommen. Dabei wird ein Scanbereich mit
13,5 cm Durchmesser und einer Höhe von 4,21 cm (z-Richtung) abgedeckt [BARTLING et al.
2005b,a, 2006; VALENCIA et al. 2006; BARTLING et al. 2007; OBENAUER et al. 2007]. Letzteres
kann durch einen step-and-shoot Modus erhöht werden, indem die einzeln aufgenommenen
Volumen anschließend gestapelt werden. Die Rekonstruktion erfolgte unter Verwendung
einer 512 × 512 Pixel Matrix, über die die gesamte Probe abgebildet wurde. Daraus ergeben
sich variierende Werte für die resultierende Voxelgröße im exportierten DICOM-Format
zwischen (129 µm)3 und (180 µm)3. Die eingestellte Spannung der Röntgenröhre betrug
140 kV, die Stromstärke 20 mA – Parameter, die in vorausgegangenen Studien an Felsen-
beinpräparaten ermittelt wurden [BARTLING et al. 2006]. Für die Bildgebung wurden die
Präparate in anatomisch korrekter Ausrichtung im Gerät positioniert.

5.4.1.2 Präoperative Planung

Die Planung der navigationsgestützten Eingriffe erfolgte vollständig in iPlan 2.6 (BrainLAB
AG, Feldkirchen). Da in iPlan nicht direkt DICOM-Daten eingelesen werden können, steht
mit PatXfer 5.2 eine Software zur Verfügung, welche die Konvertierung in das BrainLAB-
eigene xbrain-Format übernimmt. Nach dem Laden der so umgespeicherten fpVCT-Daten
bestand die präoperative Planung aus den Schritten:

1. Lokalisierung der Registrierungsmarker
2. Segmentierung der Ziel- und Risikostrukturen
3. Planung der Bohrtrajektorie

Diese werden im Folgenden detaillierter beschrieben.

Lokalisierung der Registrierungsmarker
Die Bestimmung der Lage der Registrierungsschrauben erfolgte in iPlan manuell durch
Markierung des Kreuzschlitzes in den drei Ansichten der konventionellen radiologischen
Darstellung (I Abb. 5.3, S. 134). Die Schrauben werden zwar kontrastreich dargestellt,
Artefakte und der Partialvolumeneffekt führen jedoch dazu, dass die Schrauben nicht
mit einer scharf definierten Kante abgebildet sind. Die Bestimmung eines Punktes in der
Tiefe des Kreuzschlitzes obliegt zudem einer subjektiven Interpretation des Anwenders,
welche von der gewählten Fensterung abhängig ist (vgl. I Abb. 5.19). Entsprechend der
geschätzten, realen Tiefe der Pointerspitze im Kreuzschlitz wurde der korrespondierende
Registrierungspunkt gesetzt. Die Marker wurden gegen den Uhrzeigersinn posterior begin-
nend durchnummeriert und jeweils ein Screenshot mit allen drei Ansichten gespeichert.
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Dies erleichterte später das Auffinden der korrespondierenden Landmarken am Präparat
im Zuge der Registrierung.

Segmentierung der Ziel- und Risikostrukturen

Grundlage der Trajektorienplanung bildete die Segmentierung der relevanten anatomischen
Strukturen der lateralen Schädelbasis. Dies erleichtert deren Visualisierung in den einzelnen
Schichten und ermöglicht die Zugangsplanung anhand eines dreidimensionalen (3D)
Datensatzes, was die Beurteilung der räumlichen Lagebeziehung erheblich erleichtert
(I Abb. 5.11). Um die Planung auf einem möglichst vollständigen 3D Modell der Anatomie
aufzubauen, wurden Risikostrukturen sowie die Cochlea als Zielstruktur segmentiert. Im
Einzelnen sind dies folgende Strukturen:

• Cochlea
• Vestibularorgan (Bogengänge)
• Gehörknöchelchenkette
• N. vestibulocochlearis
• N. facialis
• Chorda tympani

• A. carotis interna
• Sinus sigmoideus
• äußerer Gehörgang
• Trommelfell
• rundes Fenster

Dabei hat es sich bewährt, mit der Segmentierung der Cochlea und der Bogengänge zu
beginnen, da diese sich kontrastreich vom umliegenden Knochen abheben und somit teilau-
tomatisiert segmentiert werden können [vgl. BAIER 2011]. Dafür stellt iPlan im Untermenü
„Object Creation“ die Funktion „Segmentation“ zur Verfügung. Dahinter verbirgt sich ein
schwellenwertbasierter Segmentierungsalgorithmus, der auf einen interaktiv definierbaren
Bereich (region of interest, ROI) der Bilddaten angewendet werden kann. Da regelmäßig
innerhalb des Quaders auch Bereiche segmentiert wurden, die nicht zur jeweiligen anatomi-
schen Struktur gehören, war manuelle Nacharbeit erforderlich. Hierfür steht die Funktion
„Erase“ zur Verfügung. Mit anpassbarer „Pinselstärke“ kann damit manuell in jeder Schicht
fehlerhaft dem aktuellen Objekt zugewiesene Bereiche entfernt werden, bis einzig die
gewünschte Struktur als 3D Objekt verbleibt. Dieses Verfahren ist ebenso geeignet, die sich
deutlich abzeichnenden Gehörknöchelchen im Mittelohr zu segmentieren.

Nervale Strukturen können wegen der fehlenden Weichgewebsdarstellung der CT nur
indirekt segmentiert werden. Der Verlauf des N. vestibulocochlearis ergibt sich aus dem
gut erkennbaren inneren Gehörgang (Meatus acustics internus). Vom N. vestibulocochlearis
ausgehend lässt sich anschließend der N. facialis bis in den mastoidalen Abschnitt verfolgen.
Die Chorda tympani wiederum kann vom N. facialis aus aufgesucht werden. Ihr Verlauf lässt
sich durch die Einbettung im Knochen bis zum Eintritt ins Mittelohr segmentieren, wodurch
die wesentlichen Begrenzungen des Recessus facialis erfasst sind. Für die Segmentierung der
nervalen Strukturen musste meist auf manuelle Verfahren zurückgegriffen werden. Die
Funktion „Brush“ stellt das Gegenstück zu „Erase“ dar. Über ein „Pinselwerkzeug“ lassen
sich damit Bereiche in jeder Schicht als zum Objekt zugehörig markieren.

Anschließend erfolgte die Segmentierung der Gefäße (Sinus sigmoideus und A. carotis
interna), des Trommelfells und des äußeren Gehörgangs mit vergleichbarer Vorgehensweise
wie bei den Nervenstrukturen. Zuletzt wurde das runde Fenster, welches als Leitstruktur
für die Eröffnung der Cochlea dient, segmentiert.
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Planung der Bohrtrajektorie
Die präoperative Planung des Zugangswegs einer minimal-invasiven Stichkanalbohrung
unterliegt Restriktionen. Diese leiten sich aus den Anforderungen einer resthörerhaltenden
CI-Versorgung ab bzw. ergeben sich direkt aus den anatomischen Verhältnissen, die durch
die Segmentierung patientenspezifisch erschlossen wurden. Die Art des Zugangswegs –
durch den Recessus facialis – orientiert sich dabei bislang am konventionellen Vorgehen.

Zum einen sind es Anforderungen an die Lage und Orientierung der Cochleostomie,
die sich aus der Eröffnung der Scala tympani, dem tangentialen Eintritt in die basale Win-
dung und die modiolusnahe Platzierung des Elektrodenträgers ergeben. Dies spiegelt
sich primär in der Wahl des Endpunktes der Trajektorie in der Cochlea wider. Damit wird
im Besonderen den Erfordernissen einer schonenden (atraumatischen) und damit rest-
hörerhaltenden Elektrodeninsertion entsprochen. Zum anderen sind es Anforderungen
an den Verlauf der Trajektorie durch die laterale Schädelbasis mit dem Recessus facialis
als besondere Engstelle. Hier spielt bei der Planung die Schonung der Risikostrukturen
die zentrale Rolle. Verletzungsfrei passiert werden muss der N. facialis, da halbseitige Ge-
sichtslähmung (Fazialisparese) die Folge einer Läsion des VII. Hirnnerven ist. Gleiches
gilt für den äußeren Gehörgang. Hier sind es nicht funktionelle Überlegungen, sondern
das hohe Risiko des Eintrags von Infektionen in das Innenohr bei Durchbruch zu die-
sem nicht-sterilen Bereich während der OP. Die Unversehrtheit der Gehörknöchelchen
ist durch die resthörerhaltende Chirurgie motiviert. Bei tauben Patienten kann daher auf
diese Einschränkung verzichtet werden. Letztlich die Chorda tympani: als Geschmacks-
nerv wird sie bei engen anatomischen Verhältnissen beim konventionellen Vorgehen
zum Teil geopfert (erweiterter Recessus facialis), um einen ausreichenden Sicherheitsab-
stand zum N. facialis zu gewährleisten [BHATIA et al. 2004]. Diese Strategie wurde auch
für den minimal-invasiven Zugang übernommen. Bei der Auswertung ist daher zwi-
schen eingeplanter und ungewollter Verletzung der Chorda tympani zu unterscheiden. Die
weiteren anatomischen Strukturen der lateralen Schädelbasis wie Sinus sigmoideus oder
A. carotis interna schränken erfahrungsgemäß die Trajektorienplanung nur bei ungewöhnli-
chen anatomischen Gegebenheiten ein. Summa summarum stellen sich die Anforderungen
an die Trajektorienplanung wie folgt dar:

1. zielgenaue Passage durch den Recessus facialis bei
2. ausreichend Abstand zu den Risikostrukturen

• keine Verletzung des N. facialis (Sicherheitsabstand größer 0,4 mm)
• keine Verletzung des äußeren Gehörgangs
• keine Verletzung der Gehörknöchelchen (bei resthörerhaltender CI-Versorgung)
• möglichst keine Verletzung der Chorda tympani

3. Lage und Orientierung der Cochleostomie
• tangentialer Eintritt in die basale Windung
• Eröffnung der Scala tympani
• modiolusnaher Verlauf des verlängerten Zugangswegs

Für die Planung des Stichkanals in den segmentierten Datensätzen steht in iPlan der
Menüpunkt „Trajectory Planning“ zur Verfügung. Jede Trajektorie definiert sich dabei über
den Ziel- und Eintrittspunkt sowie den Durchmesser. Für die Handbohrung wurde mit
einem Durchmesser von 2 mm geplant. Die beiden Punkte können manuell in den drei
korrespondierenden Ansichten mit der Maus gesetzt werden oder unter Zuhilfenahme der
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3D Ansicht. Für die Feinpositionierung erwies sich die Ansicht „Probe View“ als vorteilhaft,
da durch multiplanare Rekonstruktion (MPR) der Datensatz aus „Sicht“ des Bohrkanals
dargestellt wird. Das erlaubt die sichere Beurteilung des lotrechten Abstands zu den Ri-
sikostrukturen (I Abb. 5.11 d). Für die Vermessung stehen „Measurement Tools“ mit einer
Auflösung von 0,1 mm zur Verfügung. Durch Verschiebung des Ziel- und Eintrittspunktes
kann der Verlauf der Trajektorie unter Verwendung dieser Werkzeuge sukzessive optimiert
werden, bis dieser bestmöglich die genannten Anforderungen erfüllt. Alle Trajektorien der
Serie zur handgeführten Bohrung wurden in einer Arbeitssitzung geplant, um größtmög-
lichste Homogenität der Planung zu gewährleisten [BAIER 2011]. Die präexperimentelle
Kontrolle und Bestätigung der Trajektorienplanung erfolgte durch einen erfahrenen HNO-
Chirurgen.

5.4.1.3 Versuchsdurchführung

Sämtliche Planungsdaten wurden über die Export-Funktion auf das optoelektronische
Navigationssystem VectorVision2 (BrainLAB AG, Feldkirchen) übertragen, welches für die
navigationsgestützte Anlage der manuellen Stichkanalbohrung zum Einsatz kam. Die Ste-

Abbildung 5.11: Manuelle Trajektorienplanung. (a) Als Grundlage der Planung dienten 3D Modelle der
individuellen Anatomie der lateralen Schädelbasis, die durch Segmentierung gewonnen wurden. Darin galt es,
einen geradlinigen Zugang zum Innenohr zu planen, unter Schonung aller Risikostrukturen. Zur Beurteilung
des Bohrkanals erwies sich die Ansicht „Probe View“ als vorteilhaft (d), um den Abstand zur umliegenden
Anatomie zu beurteilen. Die Ansichten (b) und (c) zeigen aus seitlicher Rekonstruktion die Lage der Trajektorie.
Cochlea (1), Bogengänge (2), Gehörknöchelchenkette (3), N. facialis (4) und Chorda tympani (5), die zusammen
den Recessus facialis bilden, Trommelfell (6), A. carotis interna (7), Sinus sigmoideus (8), äußerer Gehörgang (9).

152



5.4 Experimentelle Untersuchungen zur Senkung der Invasivität des Zugangs

Abbildung 5.12: Versuchsaufbau und -durchführung der handgeführten Bohrungen. Für die manuellen
Bohrversuche wurden die Präparate in einer Klemmhalterung fixiert. Mit dieser war ein Referenzstern rigide
verbunden. Ein zweiter Referenzstern am Bohrer erlaubte das kontinuierliche Monitoring der Bewegungen
des Chirurgen durch das Navigationssystem. Die Lagebeziehung von Bohrer und Präparat wurde in Posi-
tionierungsanweisungen umgesetzt, die dem Chirurgen über einen Bildschirm visualisiert wurden (2 von 4
Teilansichten gezeigt, links: die „Auto Pilot“ Ansicht). Die Herausforderung besteht darin, die zweidimensio-
nale Visualisierung in dreidimensionale Bewegungen umzusetzen, was durch den ständigen Blickwechsel
erschwert wird.

reokamera des Systems wurde so über dem Präparat positioniert, dass dieses einschließlich
der eingesetzten Instrumente gut im Sichtbereich der Optik lag. Die Felsenbeine wurden 30–
40 min vor der Experimentalbohrung bei Zimmertemperatur gelagert, um beim Experiment
einen aufgetauten Zustand zu gewährleisten. Eine Klemmhalterung für Felsenbeinpräpara-
te diente zur Fixierung in einer für Eingriffe an der lateralen Schädelbasis typischen Lage.
Rigide mit der Halterung verbunden war ein Referenzstern (I Abb. 5.12).

Nach dem Einlesen des jeweiligen Datensatzes in das Navigationssystem folgte als
erster Schritt die Registrierung des Präparats. Die vom Navigationssystem in den drei
Ansichten dargestellte Kreuzschlitzschrauben wurden dazu mit dem vorkalibrierten Pointer
angetastet. Durch Antasten von anatomischen Landmarken mit dem Pointertool konnte
die Güte der Registrierung zusätzlich überprüft werden.

Zur Referenzierung des chirurgischen Bohrers (Aesculap, Tuttlingen) wurde dessen
Handstück mit einem Referenzstern versehen. Eine spezielle Kalibrierungsmatrix (Instru-
ment Calibration Matrix, BrainLAB) diente zur Lagebestimmung der Bohrerspitze durch
Tracking einer Pivotierbewegung. Die Kalibrierung wurde zu Beginn und nach jedem
Bohrerwechsel durchgeführt. Das Bohrersystem verfügt über eine integrierte Spülfunktion,
die zum Einsatz kam. Die Drehzahl war auf maximal 15.000 U/min begrenzt. Das An- und
Abschalten des Bohrers erfolgte, wie intraoperativ üblich, über einen Fußschalter.

Für die Anlage des Bohrkanals folgte der Anwender (erfahrener Oberarzt) den Anweisun-
gen des Navigationssystems. Auf einem vier-geteilten Bildschirm werden in verschiedenen

153



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

Ansichten relative Lageinformationen auf den präexperimentell gewonnenen CT-Daten
visualisiert (I Abb. 5.12). Eine zusätzliche „Auto Pilot“-Ansicht liefert visualisierte An-
weisungen zur Korrektur der Lage und Ausrichtung des Bohrers, um bestmöglichst der
geplanten Trajektorie zu folgen. Das Erreichen des Zielpunkts wird in dieser Ansicht
grafisch signalisiert.

Entsprechend der Navigationsdaten wurde der Bohrer am retroaurikulären Eintritts-
punkt aufgesetzt und nach dem Verlauf der Trajektorie ausgerichtet. Unter kontinuierlichem
Monitoring durch das stereooptische Navigationssystem wurde der Fräskanal vorangetrie-
ben. Regelmäßige Abkühlpausen wurden eingehalten, um die Gefahr einer thermischen
Schädigung des umliegenden Gewebes zu minimieren. Für den ersten Teil des Bohrkanals
kam ein Rosenbohrer mit 2,0 mm Durchmesser5 zum Einsatz. Vor dem Recessus facialis
wurde für die posteriore Tympanotomie und die Anlage der Cochleostomie auf einen
1,4 mm durchmessenden Diamantbohrer gewechselt.

5.4.1.4 Auswertung und Ergebnisse

Die postexperimentelle Bildgebung erfolgte im fpVCT, mit den genannten Parametern.
Über PatXfer 5.2 wurden diese Bilddaten als zusätzliche Serie den präoperativen Daten
hinzugefügt. Dieses Vorgehen erlaubte die Überlagerung beider Datensätze im Menüpunkt
„Fusion“ von iPlan 2.6 über einen integrierten intensitätsbasierten Registrierungsalgorith-
mus. Die präexperimentellen Planungsdaten (segmentierte Objekte, Trajektorie) konnten
dadurch in die postexperimentell akquirierten Bilddaten eingeblendet werden. Die „Measu-
rement Tools“ von iPlan kamen zum Einsatz, um Abweichungen des tatsächlichen Verlaufs
des Bohrkanals mit den Planungsdaten zu quantifizieren. Erstens wurde der Abstand
zwischen geplanter Trajektorie und Bohrkanal in der Ebene des Recessus facialis und auf
Höhe der Cochleostomie vermessen. Zweites Kriterium waren die gemessen minimalen
Abstände des gebohrten Zugangs zu den Risikostrukturen in der „Probe View“ Ansicht.
Drittens wurde ausgewertet, ob die Cochleostomie loco typico angelegt wurde. Dazu wurden
die vorab definierten Bewertungskriterien herangezogen: 1.) vollständige Cochleostomie
in der basalen Windung, 2.) alleinige Eröffnung der Scala tympani und 3.) Abstand der
virtuellen Verlängerung der Trajektorie zum Modiolus. Abbildung 5.13 zeigt beispielhaft die
postexperimentelle Auswertung einer erfolgreichen, handgeführten Bohrung.

Die nachfolgende zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse orientiert sich struktu-
rell an den genannten Anforderungen an die Trajektorienplanung. In den nachfolgenden
Serien wird gleiches Schema, zwecks einfacher Vergleichbarkeit, wieder aufgegriffen:

1. ABWEICHUNG VON DER PLANUNG

• Recessus facialis: Die mittlere Abweichung von der geplanten Trajektorie betrug
0,63 mm ± 0,32 mm (max: 1,2 mm) in der Ebene des Recessus facialis.

• Cochleostomie: In der Ebene der Cochleostomie lag die Abweichung bei 0,51 mm±
0,27 mm (max: 1,1 mm). Insgesamt wurde der SCHIPPERsche Benchmark von 0,5 mm
in 7 der 9 gebohrten Felsenbeine (78 %) überschritten.

2. ABSTAND ZU DEN RISIKOSTRUKTUREN

• N. facialis: Bei allen 9 Präparaten blieb der N. facialis unversehrt (100 %). Der
mittlere Abstand der Bohrung dazu betrug 1,02 mm ± 0,41 mm (min: 0,4 mm), das

5bei einem Präparat abweichend ein Rosenbohrer mit 3,6 mm Durchmesser

154



5.4 Experimentelle Untersuchungen zur Senkung der Invasivität des Zugangs

entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Mindestabständen von
0,34 mm ± 0,25 mm. Damit wurde der geplante Mindestabstand in 3 von 9 Fällen
unterschritten (33 %), jedoch keinmal der festgelegte Mindestabstand von 0,4 mm.

• äußerer Gehörgang: Dieser blieb bei allen neun Präparaten unversehrt (100 %). Der
mittlere Abstand der Bohrung dazu betrug 1,42 mm ± 0,70 mm (min: 0,5 mm), das
entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Mindestabständen von
0,46 mm ± 0,30 mm. Die Planung wurde dabei in 7 von 9 Fällen unterschritten.

• Gehörknöchelchen: Die radiologischen Daten lieferten keinen Hinweis auf eine
Verletzung der Gehörknöchelchenkette durch den Bohrkanal.

• Chorda tympani: Der Geschmacksnerv wurde in 2 von 7 Fällen ungeplant verletzt
(29 %). Zusammen mit den zwei geplanten Verletzungen blieb die Chorda tympani bei
44 % der Bohrungen nicht unversehrt. Der mittlere Abstand in den Fällen der Un-
versehrtheit betrug 0,62 mm ± 0,38 mm (min: 0,2 mm), das entspricht einer mittleren
Abweichung von den geplanten Mindestabständen von 0,31 mm ± 0,36 mm. In 4 der
verbliebenen 7 Präparate wurde der eingeplante Sicherheitsabstand unterschritten,
was in zwei Fällen davon zu den nicht beabsichtigten Verletzungen führte.

3. LAGE UND ORIENTIERUNG DER COCHLEOSTOMIE

• Cochleostomie in der basale Windung: Bei allen Präparaten wurde die Cochlea in
der basalen Windung eröffnet. Eine der Bohrungen ist in Richtung des Vestibulums
verlagert (I Abb. 5.14 a). Eine weitere Bohrung eröffnete die basale Windung sehr
lateral, so dass der Bohrer nicht vollständig in die Cochlea eindrang (I Abb. 5.14 b).

• Eröffnung der Scala tympani: Die Eröffnung der Scala tympani konnte nur bei
drei Präparaten sicher dokumentiert werden. Bei den weiteren Bohrungen wurde
das Lumen der Cochlea mittig bzw. im Bereich der Scala vestibuli eröffnet, so dass
Verletzungen der Basilarmembran und Fehlplatzierungen der ET wahrscheinlich sind.

• modiolusnahe Endlage: Mit Blick auf die Endlage des Elektrodenträgers bezogen
zur Innenwandung reicht das Spektrum von modiolar (1 ×, bei der zum Vestibulum
verlagerten Bohrung (I Abb. 5.14 a), über die korrekte perimodiolare Position (4 ×)
nach medialer (2 ×) und lateraler (2 ×) Endlage (I Abb. 5.14 b).

5.4.2 Roboterassistierte Anlage des Bohrkanals: die erste Serie

5.4.2.1 Präparate, Aufbereitung und Bildgebung

Für die erste umfassende Serie zur robotergestützten Anlage der Stichkanalbohrung kamen
wiederum humane Felsenbeinpräparate (n = 10) zum Einsatz. Die präparatorische Vorberei-
tung, einschließlich des Einbringens von je sechs Kreuzschlitzschrauben (M 1,4 × 6 mm) als
künstliche Landmarken für die Registrierung, war identisch zum Vorgehen bei der Hand-
bohrung. Die Bildgebung erfolgte ebenfalls durch fpVCT mit den bekannten Parametern.
Durch die Rekonstruktion der unterschiedlich großen Präparate auf eine Bildmatrix von
512 × 512 Pixeln, variiert die resultierende Voxelgröße zwischen (139 µm)3 und (180 µm)3.

5.4.2.2 Präoperative Planung

Sowohl die Lokalisierung der Registrierungsmarker in den CT-Daten als auch die Segmen-
tierung der relevanten Objekte erfolgte in iPlan 2.6 durch die beschriebenen manuellen
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Abbildung 5.13: Handgeführte Anlage des Bohrkanals. (a) Laterale Schädelbasis nach Anlage der Stichkanal-
bohrung. Links im Bild ist die basale Windung der Cochlea (1) als nierenförmige Zielstruktur erkennbar. Grün
dargestellt ist die geplante Trajektorie, rot die Lage des tatsächlichen Bohrkanals. Als weiße Abschattungen
treten die röntgendichten Registrierungsschrauben an der Außenwandung des Präparats hervor. (b) 3D-Modell
mit Cochlea (rosa), N. facialis (gelb), Chorda tympani (orange) und halbtransparent dargestelltem Trommelfell
(lila) und Gehörknöchelchenkette (grün). (c) Nahaufnahme der planmäßigen Cochleostomie (loco typico) mit
tangentialem Übergang vom Bohrkanal (2) in die basale Windung. (d) Passage des Bohrkanals durch den
Recessus facialis unter Schonung von N. facialis (3) und Chorda tympani (4).

bzw. halb-automatischen Verfahren [BAIER 2011]. Für die Planung der Trajektorie kam
hingegen eine von EILERS et al. [2007] am imes entwickelte Software (StraightPathOpti-
mizer, SPO) zum Einsatz. Die Übertragung der Daten der Segmentierung erfolgte über
die VVLink-Schnittstelle von iPlan, über das softwareunabhängige STL-Format. In der
Planungssoftware SPO erfolgte die Kalkulation einer optimalen Bohrtrajektorie unter An-
wendung eines zweistufigen Optimierungsverfahrens.

Dieses nutzt diskrete Ziel- und Eintrittspunkte und wertet die Abstände der resultieren-
den Trajektorien zu den Risikostrukturen aus. Mögliche Zielpunkte der Trajektorie in der
basalen Windung der Cochlea wurden entlang eines Spiralpfads gesetzt, der durch eine
Spiralapproximation der Cochlea ermittelt wurde [EILERS et al. 2007; HUSSONG et al. 2010].
Diese mathematische Beschreibung des gewundenen Verlaufs des Innenohrs erlaubt die
Begrenzung des Eintrittswinkels6 des Bohrkanals im Rahmen des Optimierungsprozesses.

Für diskrete Startpunkte auf der Schädeloberfläche wählt der Anwender den ungefähren
Eintrittspunkt interaktiv aus. Um diesen wird ein kreisförmiger Suchraum mit einem Raster

6definiert als Winkel zwischen Trajektorie und Tangente zum Spiralpfad am Eintrittspunkt [EILERS 2011]
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Abbildung 5.14: Navigationsgestützte Eröffnung der Cochlea: Extremlagen der Cochleostomie. Durch Ab-
weichungen der realen Bohrung (rot) vom geplanten Bohrkanal (grün) wird das Innenohr nicht loco typico
eröffnet. Links: Eröffnung der Cochlea im Übergang zum Vestibulum. Der Bohrkanal geht direkt auf den Modio-
lus zu, wodurch eine tangentiale Insertion des Elektrodenträgers nicht möglich ist (M40). Rechts: Nach außen
(lateral) verlagerte Endlage der Bohrung, so dass die basale Windung nicht vollständig eröffnet wird. Der
Elektrodenverschub könnte durch den resultierenden Absatz im Knochen (schwarzer Pfeil) beeinträchtigt sein.
Bei dem radiologisch sichtbaren „Steg“ dürfte es sich um Knochenspäne vom Bohren handeln (weißer Pfeil),
die ebenfalls die Elektrodeninsertion behindern (M47).

von 0,5 mm berechnet. Durch diese potentiellen Start- als auch obige Zielpunkte ist eine
Schar von Trajektorien definiert. Ausgeschlossen werden als erstes solche, die segmentierte
Strukturen schneiden. Von den verbleibenden Trajektorien wird der Abstand zu den Ri-
sikostrukturen berechnet und dieser mit einem Prioritätsindex gewichtet. Dieser wurde
für den N. facialis auf 1,0, für den Gehörgang auf 0,8, für die Kette der Gehörknöchelchen
auf 0,7 und auf 0,5 für die Chorda tympani festgelegt [EILERS 2011]. Von diesen gewichteten
Abständen wird der kleinste ausgewählt und dieser Wert über alle Trajektorien maximiert.
Dabei wird zusätzlich überprüft, ob der Eintrittswinkel unterhalb des definierten Grenz-
werts von 20° liegt und geforderte Mindestabstände zu den Strukturen erfüllt sind. Um
den Eintrittspunkt der optimalen Trajektorie aus dem ersten Durchlauf wird ein neuer
Suchbereich mit 0,1 mm-Raster definiert und das Optimierungsverfahren wiederholt.

5.4.2.3 Versuchsdurchführung

Für die Experimentalbohrung wurden die Felsenbeinpräparate im aufgetauten Zustand in
einer speziellen Halterung fixiert. Diese besteht aus einem individuell gegossenen Gipsbett,
in das die Präparate durch eine Klemmschraube gepresst werden (I Abb. 5.15).

Das Experimentalsetup bestand, wie schon bei der Machbarkeitsstudie, aus dem sechs-
achsigen Industrieroboter KR3 (KUKA Roboter GmbH, Augsburg) und einer optoelektroni-
schen Stereokamera (Polaris, NDI, Waterloo, Ontario, Kanada). Über einen Steuerrechner
waren diese zu einem geschlossenen Regelkreis verbunden. Referenzsterne, welche an
der Präparathalterung, der Basis des Leichtbauroboters sowie am Endeffektor angebracht
waren, erlaubten das zeitdiskrete Monitoring der relevanten Bewegungen durch die Na-
vigationskamera. Mittels serieller Schnittstelle wurden diese Daten an den Steuerrechner
übertragen und dort in einer eigens entwickelten Steuersoftware Medilab (IfR/imes, LUH)
verarbeitet. Innerhalb der Steuersoftware werden die aktuellen, von der Navigationskamera
gemessenen Positionsdaten mit denen der Planung verglichen und aus der Abweichung
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Abbildung 5.15: Versuchsaufbau Roboterbohrungen
(1. Serie). Für die Experimentalbohrungen wurden ein
Industrieroboter (KR3, KUKA) und eine stereooptische
Navigationskamera (Polaris, NDI) zu einem geschlos-
senen Regelkreis verbunden. Damit konnte der Bohrer
navigationsgestützt positioniert werden.

ein Datenpaket mit den Steuerbefehlen für den nächsten diskreten Positionierschritt des
Roboters generiert. Zu den Details der Robotersteuerung wird auf die entsprechenden
Veröffentlichungen verwiesen [BARON et al. 2010; EILERS et al. 2009; MAJDANI et al. 2009].
Als Endeffektor war ein chirurgisches Bohrsystem (Karl Storz GmbH, Tuttlingen) mittels
eines Adapters befestigt. Ein konisch geformter Kraniotomie-Fräser kam zum Einsatz
(I Abb. 5.15). Von diesem Bohrertyp wurde sich – im Gegensatz zu Rosen- bzw. Diamant-
bohrern – eine bessere Bahntreue versprochen. Dessen Durchmesser verjüngt sich von
1,8 mm auf 1,3 mm. Etwa 7 mm hinter der Bohrerspitze erreicht der Bohrer einen Durchmes-
ser von 1,5 mm. Das entspricht im Mittel der Lage des Recessus facialis und war Grundlage
der Bahnplanung. Die Kalibrierung des Bohrers am Roboter erfolgte durch Vermessung
mit einem Pointertool [BAIER 2011; EILERS 2011].

5.4.2.4 Auswertung und Ergebnisse

Die Auswertung der Güte und Genauigkeit des roboterassistiert gebohrten Stichkanals
erfolgte analog zur Handbohrung durch fpVCT-Bildgebung und Fusion in iPlan mit den
präexperimentellen Datensätzen. Abstände zu den Risikostrukturen, Abweichungen von
der Planung und die Güte der angelegten Cochleostomie erfolgte nach gleichen Kriterien.
Des Weiteren wurde eine Trajektorie entsprechend des sichtbaren Verlaufs des Bohrka-
nals definiert und deren Koordinaten über die VVLink-Schnittstelle exportiert. Über die
Registrierungsmarker erfolgte die Konvertierung ins gleiche Koordinatensystem wie die
Planung. So konnten Abweichungen vom geplanten Verlauf in Matlab ausgewertet und
quantifiziert werden. Die Auswertung erfolgte auf Höhe der Cochleostomie, des Recessus
facialis und auf Höhe des Eintrittspunktes. Zudem wurde der Winkel zwischen geplanter
Trajektorie und tatsächlichem Bohrkanal ermittelt. Bedingt durch den fehlerbehafteten
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Registrierungsschritt sind die Ergebnisse der Matlab-Auswertung selbst fehlerbehaftet.
Das entspricht dem TRE des jeweiligen Messpunkts bei der Registrierung von Planungs-
und Ergebnisdaten. Für die Cochleostomie, dem Punkt mit dem größten Abstand zu den
Markern, gibt EILERS [2011] einen Wert von 0,237 mm an.

1. ABWEICHUNG VON DER PLANUNG

• Recessus facialis: Die mittlere Abweichung von der geplanten Trajektorie betrug
0,67 mm ± 0,28 mm (max: 1,15 mm) in der Ebene des Recessus facialis.

• Cochleostomie: In der Ebene der Cochleostomie lag die Abweichung bei 0,78 mm
± 0,30 mm (max: 1,26 mm). Der SCHIPPERsche Benchmark von 0,5 mm wurde in 90 %
der gebohrten Felsenbeine überschritten.

• Winkelfehler: Der Winkelfehler zwischen geplanter Trajektorie und tatsächlichem
Verlauf des Bohrkanals betrug im Mittel 1,13° ± 0,43° (max: 1,83°).

2. ABSTAND ZU DEN RISIKOSTRUKTUREN

• N. facialis: Bei allen zehn Präparaten blieb der N. facialis unversehrt (100 %). Der
mittlere minimale Abstand der Bohrung zur Außenkontur des Nervs betrug 0,29 mm
± 0,20 mm (min: 0,0 mm), das entspricht einer mittleren Abweichung von den geplan-
ten Mindestabständen von 0,37 mm± 0,20 mm. Damit wurde der geplante Mindestab-
stand in 9 von 10 Fällen unterschritten (90 %), dabei siebenmal (70 %) der festgelegte
Mindestabstand von 0,4 mm nicht realisiert. Im Falle der Berührung des Knochen-
kanals des N. facialis durch den Bohrkanal (I Abb. 5.16 a) ergab eine konventionelle
Präparation die visuelle Unversehrtheit des Nervs.

• äußerer Gehörgang: Der äußere Gehörgang wurde von keiner der zehn Bohrun-
gen eröffnet. Der mittlere Abstand der Bohrung dazu betrug 1,72 mm ± 0,71 mm
(min: 0,4 mm), das entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Min-
destabständen von 0,72 mm ± 0,52 mm. Der geplante Mindestabstand wurde einmal
unterschritten.

• Gehörknöchelchen: Die Auswertung der radiologischen Daten ergab, dass der
Bohrkanal bei zwei Präparaten (20 %) den Stapes ungeplant tangierte. Eine Verletzung
des Gehörknöchelchens kann in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden.

• Chorda tympani: Der Geschmacksnerv wurde einmal ungeplant verletzt (10 %).
Der mittlere Abstand in den Fällen der Unversehrtheit betrug 0,83 mm ± 0,42 mm
(min: 0,4 mm), das entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Min-
destabständen von 0,51 mm ± 0,38 mm. Bei zwei Präparaten wurde der eingeplante
Sicherheitsabstand unterschritten, was einmal zu der nicht beabsichtigten Verletzung
führte.

3. LAGE UND ORIENTIERUNG DER COCHLEOSTOMIE

• Cochleostomie in der basalen Windung: Bei 8 der 10 Präparate wurde die Cochlea
in der basalen Windung eröffnet. In einem Fall war der Vorschub des Bohrers nicht
ausreichend, so dass eine verbleibende Knochenlamelle das intracochleäre Lumen
noch verschloss (I Abb. 5.16 c). In einem weiteren Präparat wurde das Innenohr
lediglich angebohrt, ohne dass der volle Bohrerdurchmesser die Cochlea eröffnete. In
drei Fällen liegt die Cochleostomie in Richtung Vestibulum verlagert.

• Eröffnung der Scala tympani: Eine sichere Eröffnung der Scala tympani konnte bei
sechs Präparaten dokumentiert werden. Bei einem Felsenbein kann eine Verletzung
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der Basilarmembran wegen dem mittigen Eintritt des Bohrkanals in das intracochleäre
Lumen nicht ausgeschlossen werden. In zwei Fällen liegt der Bohrkanal sehr tief (vgl.
I Abb. 5.27 d, 5.16 b). Dadurch besteht die Gefahr, dass der Elektrodenträger nach
oben gegen die Basilarmembran abgelenkt wird und diese beim weiteren Vorschub
durchdringt.

• modiolusnahe Endlage: Die modiolusnahe Endlage der Bohrung konnte bei fünf
Präparaten (50 %) realisiert werden. Dreimal ist der Zugang auf den Modiolus gerichtet,
einmal würde der Elektrodenträger medial und einmal lateral in die Cochlea eintreten.

5.4.3 Roboterassistierte Anlage des Bohrkanals: die zweite Serie

5.4.3.1 Versuchsvorbereitung, Planung und Durchführung

Eine zweite Serie von Roboterbohrungen umfasste sechs Felsenbeinpräparate. Deren präpa-
ratorische Aufbereitung, das Einbringen der Kreuzschlitzschrauben als Registrierungsmar-
ker sowie die präexperimentelle Bildgebung im fpVCT entsprach sowohl dem Vorgehen
bei den Handbohrungen als auch dem der 1. Serie von roboterassistierten Bohrungen.

Im Zuge dieser Serie erfolgte die Umstellung auf ein automatisiertes Segmentierungsver-
fahren, welches vom Kooperationspartner an der Vanderbilt University (Nashville, Tennessee,
USA) entwickelt wurde [NOBLE et al. 2008, 2009]. Dieses basiert auf dem Einsatz eines
Anatomieatlanten, der mit den jeweiligen Patientendaten fusioniert wird. Das Ergebnis
der Autosegmentierung sind im STL-Format abgespeicherte 3D Objekte der Cochlea, der
Gehörknöchelchenkette, von N. facialis und Chorda tympani sowie des äußeren Gehörgangs
und des Trommelfells. Diese STL-Objekte wurden in die Planungssoftware SPO eingelesen.
Die anschließende Planung der optimierten Trajektorie für jedes Felsenbein erfolgte analog
zur ersten Serie mit identischen Parametern. Bei einem Präparat wurde aufgrund eines
schmalen Recessus facialis eine Verletzung der Chorda tympani in Kauf genommen. Die Loka-

Abbildung 5.16: Ausgewählte Ergebnisse der 1. Serie Roboterbohrungen. (a): Planmäßige Cochleostomie
in der Scala tympani mit modiolusnaher Lage des Bohrkanals. Nach radiologischer Auswertung tangiert der
Bohrkanal auf Höhe des Recessus facialis den Gesichtsnerv. Eine anschließende Histologie zeigte jedoch dessen
Unversehrtheit (M24). (b): Zu tiefe Eröffnung der Cochlea im Übergang zum Vestibulum. Dadurch besteht
die Gefahr, dass der Elektrodenträger beim Vorschub von der unteren Wandung der Cochlea in Richtung
Basilarmembran abgelenkt wird (M30) (c): Nicht eröffnete Cochlea, da der Bohrer in Folge der Navigationsun-
genauigkeit vor dem Innenohr stoppte. Die Orientierung des Bohrkanals ist jedoch regelgerecht (M44).
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lisierung der Registrierungsmarker erfolgte wie bis dato üblich in iPlan durch manuelle
Markierung und Export der Koordinaten über die VVLink-Schnittstelle [vgl. BAIER 2011].
Das weitere Vorgehen war identisch zu der ersten Serie von Roboterbohrungen.

5.4.3.2 Auswertung und Ergebnisse

Ebenso erfolgte die Auswertung der 2. Serie der roboterassistierten Bohrungen des Stichka-
nals zum Innenohr nach den gleichen Kriterien wie bei den vorangegangenen Versuchs-
reihen. Die qualitative Bewertung des Bohrkanals sowie der Cochleostomie (I Abb. 5.17)
erfolgte durch Fusion postexperimenteller fpVCT-Daten mit den Planungsdaten in iPlan 2.6.
In der Software wurden zudem die realisierten Abstände zu den Risikostrukturen ermittelt
und die Koordinaten des tatsächlichen Bohrkanals über die VVLink-Schnittstelle für eine
weitere Auswertung in Matlab exportiert. Die weitere quantitative Auswertung wie Abwei-
chungen auf Höhe der Cochleostomie, des Recessus facialis und des Eintrittspunktes sowie
des Winkelfehlers erfolgte abschließend in Matlab.

Bei einem der sechs vorbereiteten Präparate kam es unter der Wirkung der Bohrkräfte
zu einem Verkippen des Präparates innerhalb der Halterung. Da der Referenzstern an
der Halterung und nicht am Präparat befestigt war, führte der dadurch bedingte Verlust
der Registrierung zu einer Fehlbohrung. Da dies keine Ungenauigkeit des navigations-
gestützten Setups darstellt, wurde dieses Präparat von der nachfolgenden Auswertung
ausgeschlossen.

1. ABWEICHUNG VON DER PLANUNG

• Recessus facialis: Die mittlere Abweichung des angelegten Bohrkanals von der
geplanten Trajektorie betrug in dieser Ebene 0,63 mm ± 0,47 mm (max: 1,23 mm).

• Cochleostomie: In der Ebene der Cochleostomie wurde die Abweichung mit 0,79 mm
± 0,55 mm ermittelt (max: 1,55 mm). Insgesamt wurde der SCHIPPERsche Benchmark
von 0,5 mm in 2 der 5 ausgewerteten Felsenbeine (40 %) überschritten.

• Winkelfehler: Der durchschnittliche Winkelfehler zwischen geplanter Trajektorie
und angelegtem Bohrkanal betrug 1,93° ± 0,95° (max: 3,26°).

2. ABSTAND ZU DEN RISIKOSTRUKTUREN

• N. facialis: Bei allen fünf ausgewerteten Präparaten blieb der N. facialis unversehrt
(100 %). Der Abstand der Bohrung dazu betrug im Mittel 0,62 mm ± 0,11 mm (min:
0,5 mm). Das entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Mindestab-
ständen von 0,26 mm ± 0,23 mm. Damit wurde der geplante Mindestabstand in 3 von
5 Fällen unterschritten, jedoch keinmal der festgelegte Mindestabstand von 0,4 mm.

• äußerer Gehörgang: Bei allen fünf Präparaten blieb der äußere Gehörgang unver-
sehrt (100 %). Der mittlere Abstand der Bohrung betrug 1,28 mm ± 0,54 mm (min:
0,8 mm). Das entspricht einer mittleren Abweichung von den geplanten Mindestab-
ständen von 0,42 ± 0,22 mm. Die Planung wurde dabei in 3 der 5 Bohrungen unter-
schritten.

• Gehörknöchelchen: Die radiologischen Daten lieferten keinen Hinweis auf eine
Verletzung der Gehörknöchelchenketten durch die Bohrungen.

• Chorda tympani: Der Geschmacksnerv wurde einmal entsprechend der präexpe-
rimentellen Planung verletzt. Der in den verbleibenden vier Präparaten realisierte
Minimalabstand betrug im Mittel 0,75 mm ± 0,47 mm (min: 0,4 mm). Das entspricht

161



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

einer mittleren Abweichung von den Planungsdaten von 0,38 mm ± 0,48 mm. Der
tatsächliche Abstand zur Chorda tympani war dabei stets größer als geplant.

3. LAGE UND ORIENTIERUNG DER COCHLEOSTOMIE

• Cochleostomie in der basalen Windung: Bei allen Präparaten wurde die Cochlea
vollständig eröffnet (100 %). In drei Fällen (60 %) wurde die Cochleostomie loco typico
in der basalen Windung nahe dem runden Fenster (I Abb. 5.17) und zweimal mehr
kranial in Richtung des Vestibulum angelegt.

• Eröffnung der Scala tympani: Eine Eröffnung der Scala tympani konnte bei drei Prä-
paraten (60 %) dokumentiert werden. In zwei Fällen eröffnet der Bohrkanal mittig das
intracochleäre Lumen, so dass eine Verletzung der Basilarmembran wahrscheinlich
ist.

• modiolusnahe Endlage: Dreimal wurde der Bohrkanal planmäßig mit einer mo-
diolusnahen Endlage angelegt (I Abb. 5.17). In zwei Fällen ist die Bohrung direkt
auf den Modiolus gerichtet, was einem geradlinigen perimodiolaren Vorschub des
Elektrodenträgers entgegen steht.

Abbildung 5.17: Planmäßiger Verlauf durch den Recessus facialis und Eröffnung der Cochlea. (a) Verlauf
des Bohrkanals (1) durch das Mastoid bis zur Cochlea (2). (b) Passage des Bohrkanals durch den Recessus
facialis. Sowohl N. facialis (3) als auch Chorda tympani (4) blieben planmäßig unversehrt. (c) Nahaufnahme der
Eröffnung der Cochlea (Cochleostomie) durch den von unten kommenden Bohrkanal (1).

5.4.4 Roboterassistierte Anlage des Bohrkanals: die dritte Serie

Für eine dritte Serie von Roboterbohrungen wurde das Setup basierend auf den vorherigen
Ergebnissen und deren Auswertung abgeändert. Detaillierte technische Informationen zu
dieser Versuchsreihe bietet die Dissertation von EILERS [2011]. Die wichtigsten Änderungen
betreffen: 1.) die Art der Registrierungsmarker, daraus folgend 2.) deren Lokalisierung
sowie 3.) die eingesetzte Navigationskamera. Hinzu kommt die gezielte Auswahl von ma-
nuellen und automatisierten Segmentierungsverfahren und die Selektion der verwendeten
Humanpräparate hinsichtlich Breite des Recessus facialis.

5.4.4.1 Versuchsvorbereitung, Planung und Durchführung

Zunächst wurden 15 Präparate vorbereitet und mit speziellen Kugelmarkern zwecks Re-
gistrierung versehen (I Abb. 5.18). Für diese Markergeometrie konnte in Vorversuchen
am imes ein reduzierter FRE nachgewiesen werden [EILERS 2011; ENDERS 2009]. Die an-
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Abbildung 5.18: Kugelmarker für die Registrierung. Felsenbeinpräparat mit sphärischen Registrierungsmar-
ker. Diese zeichnen sich durch eine eindeutige Geometrie ab, so dass diese einfacher als z. B. Schraubenköpfe
im Situs und in den Bilddaten lokalisiert werden können. Dadurch reduzieren sich der FLEphy, FLEimg und
somit der FRE. Die Detektion der Markermittelpunkte ist zudem unabhängig von der gewählten Fensterung
(windowing).

schließende Bildgebung erfolgte im fpVCT. Für die automatische Segmentierung kam
die von NOBLE et al. [2008, 2009] entwickelte Autosegmentierungssoftware zum Einsatz.
Deren Ergebnisse erwiesen sich jedoch für die Erfassung der nervalen Strukturen N. facialis
und Chorda tympani als unzureichend. Daher wurden diese beiden Strukturen manuell in
iPlan 2.6 segmentiert und über die VVLink-Schnittstelle exportiert. Die Transformation
in ein gemeinsames Koordinatensystem erfolgte mittels der Registrierungsmarker. Auf
Grund der Kugelform konnten diese automatisch im Bilddatensatz detektiert werden. Diese
Funktionalität ist in die Planungssoftware aus Nashville (PCI Planner) implementiert. Die
weitere Planung mit der Software SPO war identisch zu den vorherigen Serien.

Die Versuchsdurchführung war grundsätzlich identisch zum vorherigen Vorgehen. Vor-
genommene Modifikationen betrafen den Einsatz der neuen Kugelmarker für die Regis-
trierung, die ein eigens entwickeltes Pointertool erforderten. Außerdem erforderte die
Einbindung der ARTtrack2 Navigationskamera (Advanced Realtime Tracking GmbH, Weil-
heim in Oberbayern) anstatt der bisherigen NDI-Kamera softwareseitige Modifikationen
durch das imes.

Von den 15 geplanten Felsenbeinpräparaten wurden solche vorab von der Studie ausge-
schlossen, deren Recessus facialis zu eng für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu N.
facialis und Chorda tympani war. Diese Entscheidung war motiviert von der vorgesehenen
klinischen Anwendung, da in solchen Risikofällen Patienten konventionell operiert werden
könnten. Anschließend wurden die Präparate entsprechend ihrer Bezeichnung gebohrt, bis
der vorgesehene Stichprobenumfang von zehn Präparaten erfüllt war.

5.4.4.2 Auswertung und Ergebnisse

Die Auswertung erfolgte nach dem bewährten Vorgehen: qualitative Beurteilung des Bohr-
kanals und der Cochleostomie sowie Vermessung der Abstände zu den Risikostrukturen in
iPlan 2.6 und Export des tatsächlichen Verlaufs des Bohrkanals aus den postexperimentellen
Bilddaten für die Bestimmung der Abweichungen von der Planung. Die Auswertung der
3. Serie stützte sich dabei abweichend zum bisherigen Vorgehen auf MSCT-Daten, die
im Institut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie der MHH akquiriert
wurden.
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1. ABWEICHUNG VON DER PLANUNG

• Recessus facialis: Die mittlere Abweichung des Bohrkanals von der Planung betrug
in dieser Tiefe 0,48 mm ± 0,28 mm (max: 0,86 mm).

• Cochleostomie: Auf Höhe der Cochleostomie betrug die durchschnittliche Abwei-
chung 0,59 mm± 0,34 mm (max: 1,03 mm). Der SCHIPPERsche Benchmark von 0,5 mm
wurde in 6 von 10 Bohrversuchen überschritten (60 %).

• Winkelfehler: Für den durchschnittlichen Winkelfehler zwischen geplanter Trajek-
torie und angelegtem Bohrkanal ergab sich 0,96° ± 0,29° (max: 1,29°).

2. ABSTAND ZU DEN RISIKOSTRUKTUREN

• N. facialis: In allen zehn Felsenbeinpräparaten blieb der N. facialis unversehrt
(100 %). Als durchschnittlicher Abstand der Bohrung zur Außenkontur des Nervs
wurden 0,65 mm± 0,30 mm ermittelt (min: 0,2 mm). Das entspricht einer Abweichung
von den geplanten Mindestabständen von 0,27 mm ± 0,20 mm (max: 0,63 mm). Dabei
wurde der geplante Mindestabstand in allen zehn Fällen unterschritten, achtmal der
geforderte Minimalabstand von 0,5 mm.

• äußerer Gehörgang: Bei allen zehn Präparaten wurde der äußere Gehörgang nicht
eröffnet (100 %).

• Gehörknöchelchen: Die radiologischen Daten lieferten keinen Hinweis auf eine
Beeinträchtigung der Gehörknöchelchen durch die Bohrungen.

• Chorda tympani: Der Geschmacksnerv blieb bei allen zehn Bohrungen (100 %) un-
versehrt . Die Mindestabstände betrugen im Mittel 0,72 mm ± 0,25 mm (min: 0,4 mm).
In acht Fällen war der realisierte Abstand größer als in der Planung vorgesehen.

3. LAGE UND ORIENTIERUNG DER COCHLEOSTOMIE

• Cochleostomie in der basalen Windung: Bei sieben der Experimentalbohrungen
wurde die Cochlea vollständig eröffnet. In zwei dieser Fälle endete der Bohrkanal vom
Zielpunkt in Richtung Vestibulum versetzt, so dass der Insertionsweg des Elektroden-
trägers direkt auf den Modiolus zugeht. In den restlichen drei Felsenbeinen eröffnete
der Bohrkanal die Cochlea nur anteilig, während ein Teil des Bohrers in der knöchernen
Wandung der basalen Windung stoppte. Eine sichere Insertion des Elektrodenträgers
durch den Stichkanal ist daher in 50 % der Fälle fraglich.

• Eröffnung der Scala tympani: Bei den sieben vollständig eröffneten Cochleae endete
der Bohrkanal dreimal planmäßig in der Scala tympani. In vier Fällen ist von einer
Schädigung der Basilarmembran bzw. Dislokation des Elektrodenträgers in die Scala
vestibuli auszugehen, da der Bohrkanal in Richtung Scala media versetzt das Innenohr
eröffnet. Zusammenfassend konnte bei 3 von 10 Experimentalbohrungen (30 %) eine
Cochleostomie loco typico erzielt werden.

• modiolusnahe Endlage: Unter Berücksichtigung der unvollständigen Cochleosto-
mien konnte in fünf Fällen die gewünschte perimodiolare Lage des Bohrkanals erzielt
werden. Zweimal lag der Bohrkanal nach lateral versetzt. Dreimal war er direkt auf
den Modiolus und damit die Innenwandung der Cochlea ausgerichtet.
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5.5 Diskussion der Ergebnisse

Ziel der atraumatischen CI-Chirurgie ist die Eröffnung des Innenohrs und Insertion des
Elektrodenträgers ohne funktionelle Schädigung der für das Resthörvermögen essentiellen
anatomischen Strukturen. Ein erster Schritt dafür ist die bildgestützte Eröffnung der Cochlea,
um Schädigungen durch diesen invasiven Operationsschritt zu vermeiden. Hintergrund
sind fehlende anatomische Landmarken im Bereich des Promontoriums, die eine sichere
manuelle Eröffnung des Innenohrs erschweren [vgl. SCHIPPER et al. 2004b]. Im Zuge der
Entwicklung eines minimal-invasiven Zugangswegs zum Innenohr (welcher zusätzlich
den Vorteil eines reduzierten Operationstraumas im Bereich des Mastoides birgt) wurden
bereits verschiedene technologische Verfahren erprobt, um dem Chirurgen ein ausreichend
genaues, intraoperatives Assistenzsystem zur Verfügung zustellen.

Die erreichbare Genauigkeit ist dabei das entscheidende Kriterium für den Übergang
von experimentellen Studien zur Anwendung in der klinischen Praxis. Die Genauigkeit ist
dabei abhängig von verschiedenen Fehlerquellen und Einflussfaktoren, die sich zu einem
Gesamtfehler addieren. Grundlage für eine systematische Analyse bildeten die Arbeiten
von LABADIE et al. [2005b] und STRAUSS et al. [2006], die eine einheitliche Definition der
Genauigkeit im chirurgischen Kontext zur Verfügung stellten. Hinzu kommen die Arbeiten
von MAURER et al. [1997], FITZPATRICK et al. [1998, 2000], FITZPATRICK & WEST [2001]
und FITZPATRICK [2010], die Definitionen zu einzelnen Fehlerkomponenten lieferten. Im
folgenden Abschnitt wird diese Systematik aufgegriffen und mit Blick auf die eigenen
Versuchsdurchführungen diskutiert. Danach folgt in Abschnitt 5.5.2 (ab S. 172) die quan-
titative Auswertung der Genauigkeit. Diese wird anschließend den qualitativen Zielen
„Erhalt der Risikostrukturen“ und „schonende Eröffnung des Innenohrs“ gegenübergestellt
(Abschnitt 5.5.3, ab S. 177).

5.5.1 Fehlerdiskussion und Analyse der Einflussfaktoren

5.5.1.1 Einfluss der Bildgebung und der Registrierungsmarker

Die Systematik FITZPATRICKs aufgreifend ist eine erste Fehlerquelle die Registrierung der
präoperativen Bilddaten mit dem realen Situs. Bedingt durch Fehler bei der Lokalisierung
der Registrierungsmarker (fiducials) kann lediglich eine optimale, jedoch keine ideale Trans-
formation zwischen beiden Datensätzen errechnet werden [vgl. FITZPATRICK 2010]. Der
Fehler bei der Bestimmung der Marker im Bilddatensatz (FLEimg, I Abb. 5.22) ist direkt
abhängig von der Qualität der zugrunde liegenden Bildgebung, der Art der Registrierungs-
marker sowie des Verfahrens zu deren Detektion (z. B. manuell oder automatisiert). Im
Kontext der Qualität der Bildgebung sind die erreichte Auflösung, das Signal-Rausch-
Verhältnis, geometrische Verzerrungen und das Ausmaß des Partialvolumeneffekts zu
nennen. Im Rahmen unserer Studien erwies sich der Tischvorschub beim fpVCT als kri-
tisch, der z. T. zu einem Versatz der einzelnen Abschnitte der Bildgebung führte. Bei der
Auflösung ist vorrangig die physikalische Auflösung entscheidend, weniger die häufig
angegebene Voxelgröße der Bilddatensätze. Letztere ist vom gewählten Bildausschnitt und
der Rekonstruktionsmatrix abhängig und kann durch Interpolation bei der Rekonstruktion
(beliebig) verkleinert werden. Diesen direkten Einfluss der Bildgebung auf die erreichbare
Genauigkeit zeigte u. a. die Arbeit von BARTLING et al. [2007]. Darin wurde nachgewiesen,
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Abbildung 5.19: Lokalisierung konventioneller Registrierungsmarker. Weitverbreitet ist der Einsatz von
Osteosynthese- bzw. Kreuzschlitzschrauben als künstliche Landmarken für die punktbasierte Registrierung.
Deren Lokalisation ist im Bilddatensatz bislang jedoch nur manuell möglich und somit stark subjektiv. Die
Darstellung in den radiologischen Bildern ist von der gewählten Fensterung (windowing, a–c) und der Orien-
tierung der Schrauben im Schichtdatensatz abhängig. (d) Die Übertragung auf den physikalischen Raum ist
zudem wegen der komplexen Schraubengeometrie nicht eindeutig, da die Eindringtiefe der Pointerspitze von
deren Form und Richtung des Pointers abhängt.

dass der TRE7 von 0,82 mm ± 0,35 mm für MSCT-Daten basierte Navigation auf 0,46 mm ±
0,22 mm sinkt, wenn stattdessen höher auflösende fpVCT-Bildgebung zum Einsatz kommt.

Neben der Bildgebung wird der FLEimg von der Art der Registrierungsmarker bestimmt.
Die häufig eingesetzten Osteosynthese- oder Kreuzschlitzschrauben als Registrierungs-
marker erwiesen sich als nachteilig. Die Lokalisierung erfolgte manuell. Dabei stellt sich
die geometrische Repräsentation im Bild je nach Lage der Schraube zur Schichtebene und
gewählter Fensterung (windowing) unterschiedlich dar (I Abb. 5.19). Die Bestimmung des
Markerpunkts ist daher subjektiv und kaum reproduzierbar. Problematisch ist zudem die
fehlende geometrische Übereinstimmung von Pointerspitze und dem Schraubenkopf mit
Kreuzschlitz (I Abb. 5.19 d), was einem eindeutigen Antasten des Markers entgegensteht
(siehe FLEphy).

Daher erweisen sich sphärische Markergeometrien als vorteilhaft [vgl. WIDMANN et al.
2009], wie sie bereits bei einem der ersten Navigationssysteme, dem ACUSTAR I, zum
Einsatz kamen [MAURER et al. 1997]. Durch eine korrespondierende Pointergeometrie kann
der Schwerpunkt des Markerkopfs eindeutig als Fiducial definiert werden (I Abb. 5.18).

Den Einfluss der Markergeometrie auf den FLEimg bei manueller Lokalisierung in MSCT-
Bilddaten wies EILERS [2011] nach. Der FLEimg betrug 0,268 mm beim Einsatz von Kreuz-
schlitzschrauben gegenüber 0,191 mm für Kugelmarker. Ein weiterer Vorteil der Kugelmar-
ker ist, dass diese durch Schwerpunktbestimmung der Grauwerte in den Bilddaten relativ
einfach automatisiert detektiert werden können. Das senkt den Fehler durch subjektive
Interpretation der Bilddaten. Darüber hinaus ist die Lokalisierung des Markermittelpunkts

7Die Bezeichnung als TRE wurde aus der Originalpublikation übernommen. Zur Kritik an der Verwendung
des TREs siehe Abschnitt 5.5.1.3 ab Seite 168.
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unabhängig von der gewählten Fensterung bei der Visualisierung. EILERS [2011] ermittel-
te für automatisch in MSCT-Daten detektierte Kugelmarker einen nochmals reduzierten
FLEimg von 0,166 mm. Der positive Effekt auf den FLE fällt beim Wechsel von manueller zu
automatisierter Detektion kleiner aus, als beim grundsätzlichen Wechsel der Markergeo-
metrien, da Kugelmarker auch manuell deutlich besser im Bild lokalisiert werden können,
als die durch Artefakte und Partialvolumeneffekte schwer erkennbaren Schraubenköp-
fe. Gleiches gilt beim zusätzlichen Umstieg auf hochauflösende fpVCT-Bildgebung: der
zugehörige FLEimg wurde mit 0,150 mm ermittelt [EILERS 2011].

5.5.1.2 Einfluss der Navigationstechnik

Des weiteren ist die Güte der Registrierung von der Bestimmung der Markerlage im
physikalischen Raum abhängig (FLEphy). Neben den bereits erwähnten mechanischen Ab-
weichungen durch unzureichende Übereinstimmung von Marker- und Pointergeometrie,
ist die Lokalisierung von der Genauigkeit des eingesetzten Navigationssystems abhän-
gig. Der damit verbundene Fehler wird zunächst pauschal als Tracking Error bezeichnet.
Dieser resultiert aus einem komplexen Zusammenspiel multipler Fehlerquellen und Ein-
flussfaktoren. Diese werden nachfolgend nur kurz anhand der stereooptischen Navigation
skizziert:

Bei dieser findet systemintern ebenfalls eine Registrierung statt und zwar zwischen
den Bildern der Infrarotkameras und den bekannten Geometrien der Referenzobjekte. Die
Bestimmung der Position der einzelnen Referenzmarker ist dabei fehlerbehaftet. Denkbar
ist eine Bezeichnung als Reference Localization Error (RLE) bzw. konkreter als RLEimg. Dieser
ist von der Auflösung der Kameras abhängig und wird zudem von Faktoren wie z. B. Mar-
kerverschmutzung oder partieller Markerverdeckung beeinflusst. Diese ermittelten Daten
werden im Rahmen der Triangulation mit den bekannten Geometrien der Referenzobjekte
in Korrelation gebracht, um so eine räumliche Lagebestimmung vorzunehmen. Wegen dem
RLEimg und Fertigungstoleranzen der Referenzsterne (RLEphy) ist diese Abbildung bzw.
Transformation nicht ideal. Hinzu kommt der fehlerbehaftete Schritt der Kalibrierung (die
selbst wiederum vom Tracking Error abhängig ist!) zur Bestimmung der Lage der Instrumen-
tenspitze bezogen auf den instrumentenseitigen Referenzstern. Daraus folgt der Tracking
Error als Abweichung der ermittelten von der tatsächlichen Lage der Instrumentenspitze.

Wird mit solch einem Instrument z. B. ein Registrierungsmarker oder ein Zielpunkt
aufgesucht, beeinflusst der Tracking Error die erreichbare Genauigkeit in doppelter Hin-
sicht: sowohl durch das getrackte Instrument als auch durch die Positionsbestimmung des
Patienten. Dieser ist selbst mit einem Referenzstern versehen, um eine Lagebestimmung
durch das Navigationssystem zu ermöglichen und unterliegt somit den analogen Fehler-
quellen RLEimg und RLEphy. Daraus wird ersichtlich, dass der FLEphy nicht nur vom sich
am Pointertool auswirkenden Tracking Error abhängig ist, sondern auch vom Einfluss des
Tracking Errors auf den patientenseitigen Referenzstern (I Abb. 5.22).

Der Einfluss des Tracking Errors auf den FLEphy kann vermieden werden, wenn die
Registrierung durch eine Starrkörperverbindung erfolgt, wie beim Microtable [LABADIE

et al. 2009] oder am Schädel fest verankerter (Mini-)Robotersysteme [KOBLER et al. 2012;
KRATCHMAN et al. 2011]. In diesen Fällen schlagen sich Fertigungsungenauigkeiten der
Beine bzw. Lager, welche auf den Knochenankern aufgesetzt werden, im FLEphy nieder
[FITZPATRICK 2010]. Die in den Bilddaten sichtbaren Knochenanker dienen dabei gleich-
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zeitig als Fiducials für die Registrierung. Der englische Begriff Localization drückt dabei
die Allgemeingültigkeit des FLEphy aus: So tritt dieser Fehler bei allen technischen Verfah-
ren zur Positionsbestimmung auf, wie z. B. elektromagnetische, elektromechanische oder
stereotaktische Verfahren und ist nicht auf die stereooptische Navigation beschränkt. Der
wesentliche Unterschied liegt in der quantitativen Ausprägung des Fehlers.

5.5.1.3 Der Target Registration Error (TRE) – Maß aller Dinge?

Aus FLEimg und FLEphy ergibt sich durch Optimierung der FRE und aus diesem der Tar-
get Registration Error (TRE). Die mathematische Definition nach [FITZPATRICK et al. 2000]
umfasst dabei zunächst nur die Abweichung zwischen realer Lage eines Zielpunkts im
Situs und dessen aus der Planung durch die fehlerbehaftete Transformation projizierten
Pendants (I Abb. 5.4). Der TRE macht daher keine Aussagen darüber, wie groß der Fehler
ist, wenn dieser Zielpunkt z. B. mit einem Pointertool aufgesucht wird. Bedingt durch
die Auswirkung des Tracking Errors auf das Pointertool ist diese vom Navigationssystem
gelieferte Positionsanzeige nochmals fehlerbehaftet (I Abb. 5.20). Diese Problematik ho-
ben bereits BALACHANDRAN et al. [2009] hervor, als sie in ihrer Arbeit umfangreich die
messtechnische Erfassung des TRE diskutierten und dafür die Verwendung „virtueller
Zielpunkte“ vorschlugen.

Die Ausführungen von BALACHANDRAN et al. [2009] und die mathematischen Definitio-
nen von FITZPATRICK et al. [2000] stehen damit im Widerspruch zur Verwendung des TRE
durch WIDMANN et al. [2009], die die messtechnische Bestimmung durch „comparing the
position of the navigation probe placed at a defined target point in the patient/phantom to the position
on the image data as given by the navigation system“ [ebd. S. 357] vorsehen. Ebenso beschrieben
LABADIE et al. [2007, S. 615] den TRE als „difference between where the IGS system says the
anatomy is located and its true position“. Diese allgemeine Verwendung des TRE im Sinne
einer umfassenden Ungenauigkeitsangabe für stereooptische Navigation ist weitverbrei-
tet. Daraus folgt unmittelbar die dominierende Bedeutung des TRE in der medizinischen
Literatur, in der ihm die primäre Stellung für die Beurteilung der Genauigkeit von Naviga-
tionssystemen zugeschrieben und dieser als „error of interest to the surgeon“ [LABADIE et al.
2005b, S. 28] aufgeführt wird.

Grund für diesen „ungenauen“ Sprachgebrauch dürfte sein, dass im Allgemeinen davon
ausgegangen wird, dass die Bestimmung der Zielpunkte (targets) selbst fehlerfrei erfolgt.
Dem entgegen ist in der Realität ebenso die Lokalisierung eines Zielpunkts, wie z. B. ein
Referenzpunkt in der experimentellen Vermessung oder eine anatomische Landmarke,
fehlerbehaftet. Da dies sowohl für die Lokalisierung des Zielpunkts im Planungssatz als
auch im Situs gilt, wird im Folgenden zwischen TLEimg und TLEphy unterschieden.

In den Bilddaten ist der TLEimg (vergleichbar dem FLEimg) von der Qualität der Bild-
gebung (Auflösung, Rausch-Signal-Verhältnis, Partialvolumeneffekt usw.) abhängig. Bei
manueller Planung auf den radiologischen Daten bzw. manueller Segmentierung kommt
die subjektive Interpretation anatomischer Strukturen als Fehlerquelle hinzu, welche z. B.
von der Fensterung beeinflusst wird. Erfolgt die Planung hingegen auf der Basis (teil-)auto-
matisch segmentierter Objekte, so ist der TLEimg vom eingesetzten Verfahren abhängig
(I Abb. 5.22). Dabei kann nicht pauschal gesagt werden, dass automatisierte Verfahren
besser sind als manuelle, wie sich bei der Planung der 3. Serie der Roboterbohrungen zeigte.
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Für den TLEphy gilt eine vergleichbare Analogie zum FLEphy. Wie dieser ist auch die
Lokalisation des Zielpunkts im Situs von der Genauigkeit des Trackingsystems (Tracking
Error), bzw. allgemein der Lokalisierung, abhängig. Abbildung 5.20 veranschaulicht diesen
Sachverhalt. Wird vom Anwender sein vom Navigationssystem getracktes Zeigeinstrument
(Pointer) auf einen als Vermessungspunkt (Zielpunkt) dienenden Marker aufgesetzt, so
wird bedingt durch den Tracking Error vom Navigationssystem eine abweichende Position
erfasst (I Abb. 5.20, roter Pointer). Hinzu kommt, dass es nicht fehlerfrei möglich ist, den
Zielpunkt anzutasten (bei Kreuzschlitzschrauben z. B. ist diese Abweichung sehr ausge-
prägt), so dass die Lage der Pointerspitze nicht mit der wahren Position des Zielpunkts
übereinstimmt. Diese Abweichung wird als TLEphy bezeichnet. Das Navigationssystem
gleicht diese ermittelte Position mit der Lage des Zielpunkts im Planungsdatensatz ab
(I Abb. 5.20, graues Kreuz). Somit wird dem Anwender eine Summe aus TRE und TLEphy
angezeigt. Dies ist entgegen der weitverbreiteten Auffassung also nicht der TRE, sondern
ein von FITZPATRICK [2010] als Total Targeting Error (TTE) bezeichneter Gesamtfehler.

Diese Argumentation stimmt jedoch nur, wenn in den Planungsdaten die Lage des
Zielpunkts fehlerfrei ermittelt wurde. In der Realität tritt dabei jedoch ganz analog zu den

Abbildung 5.20: Target Registration Error im experi-
mentellen Setup. Der Target Registration Error (TRE) ist
laut Definition die Abweichung der wahren Position
eines (Ziel-)Punktes im Situs (blaues Kreuz) von des-
sen Projektion aus den Planungsdaten (graues Kreuz)
durch die nicht-ideale Registrierung [FITZPATRICK

et al. 2000]. Wird ein vom Navigationssystem getrack-
tes Zeigeinstrument (Pointer) auf den Zielpunkt auf-
gesetzt (grauer Pointer), wird durch den Tracking Error
vom System jedoch eine fehlerbehaftete Position er-
fasst (roter Pointer). Da zudem das exakte Antasten
eines Zielpunkts unwahrscheinlich ist (Abstand zwi-
schen grauer Pointerspitze und wahrer Zielposition
(blaues Kreuz)), ergibt sich ein Target Localization Er-
ror im Situs (TLEphy). Das Navigationssystem gleicht
diese ermittelte Position mit der Lage des Zielpunkts
im Planungsdatensatz (graues Kreuz) ab. Damit wird
dem Anwender eine Summe aus TRE und TLEphy an-
gezeigt. Dies ist entgegen der weitverbreiteten Auf-
fassung nicht der TRE, sondern ein von FITZPATRICK

[2010] als Total Targeting Error (TTE) bezeichneter Ge-
samtfehler.

Abbildung 5.21: Target Registration Error im intra-
operativen Setup. Intraoperativ ist die Lage des Ziel-
punkts (blaues Kreuz aus Abb. 5.20 bzw. Abb. 5.4)
nicht bekannt, sondern soll durch die Anweisungen
des Navigationssystems aufgesucht werden. Bedingt
durch die nicht-ideale Transformation (quantifiziert
durch den TRE) leitet das System den Anwender
zum projizierten Zielpunkt (graues Kreuz). Durch den
Tracking Error wird jedoch eine fehlerbehaftete Lage
des Pointers angenommen (rot), die von der wahren
Position (grau) abweicht. Des Weiteren entstehen Po-
sitionierungsfehler durch die ungenaue Umsetzung
der Navigationsanweisungen. Mit der wahren Pointer-
spitze (grau) wird daher eine vom wahren Zielpunkt
abweichende Position im Zielpunkt aufgesucht. Diese
Abweichung ist in der Literatur nicht einheitlich als
TTE (Total Targeting Error, [FITZPATRICK 2010]), TNE
(Target Navigation Error, [EILERS et al. 2009]) oder TPE
(Target Positioning Error, [WIDMANN et al. 2009]) be-
zeichnet. In der Darstellung nicht berücksichtigt ist
der TLEimg, der zu zusätzlichen Abweichungen füh-
ren kann.
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für die Registrierung dienenden Fiducials ein Lokalisierungsfehler auf, der TLEimg, welcher
ebenfalls in die Anzeige des Navigationssystems einfließt.

Wird nicht die Genauigkeit des Navigationssystems in einem experimentellen Setup
bestimmt, sondern dieses intraoperativ eingesetzt, stellt sich das Szenario wie folgt dar
(I Abb. 5.21): Die wahre Lage des Zielpunkts (blaues Kreuz) ist zunächst unbekannt und
soll mit Hilfe des Navigationssystems und einem getrackten Instrument, z. B. Pointer,
aufgesucht werden. Aufgrund der nicht-idealen Transformation bei der Registrierung wird
die projizierte Lage des Zielpunkts visualisiert (graues Kreuz). Diese Abweichung ist der
TRE. Durch den Tracking Error wird jedoch eine fehlerbehaftete Lage des Pointers erfasst
(rot) und der Anwender durch die Positionierungsanweisungen angehalten, diesen zum
projizierten Zielpunkt zu bewegen. In der Realität ist weder der Anwender manuell noch
ein Assistenzsystem in der Lage, diese Positionierungsdaten exakt umzusetzen, so dass
zusätzliche Fehlerquellen hinzukommen.8 Unberücksichtigt bleibt jedoch, dass die Lage
des Zielpunkts in den Bilddaten ebenfalls nicht fehlerfrei bestimmt werden kann. Dass das
blaue Kreuz in den Schemazeichnungen den wahren Zielpunkt visualisiert, ist daher eine
idealisierte Annahme.

5.5.1.4 Systematisierung der Fehlerarten und Einflussfaktoren

Angesichts dieser Überlegungen ist es zunächst naheliegend den TLEphy mit dem Tracking
Error gleichzusetzen. Problematisch ist jedoch, dass der Tracking Error bei der Registrierung
mit einem getrackten Pointer unmittelbar den FLEphy beeinflusst (I Abb. 5.22). Daraus
ergäbe sich eine Abhängigkeit des FLEphy vom TLE(phy), die sich jedoch in den Arbeiten
von FITZPATRICK nicht findet. Der von FITZPATRICK [2010] allgemein als Fehler der Positi-
onsbestimmung eines Pointertools benannte Target Localization Error (TLE) ist daher in der
hier eingeführten detaillierteren Fehlersystematik als TLEphy zu konkretisieren und eine
vom FLEphy unabhängige Folge des Tracking Error. In den von FITZPATRICK [2010] ebenfalls
beschriebenen Total Targeting Error (TTE) fließen somit der TRE, der TLEphy und der Tracking
Error ein (I Abb. 5.22). Der TLEimg wurde hingegen bislang nicht mit berücksichtigt.

Unklar bleibt, ob der bei WIDMANN et al. [2009] erwähnte Target Positioning Error (TPE)
dem TTE gleichzusetzen ist, da lediglich die vage Beschreibung „TRE plus additional factors“
[ebd., S. 357] verfügbar ist. Vom Sprachgebrauch und der dort beschriebenen klinischen
Fragestellung ist jedoch davon auszugehen, dass bei diesem Fehler auch Ungenauigkeiten
Berücksichtigung finden, die durch die fehlerbehaftete Positionierung des Instruments
bezogen auf den Zielpunkt zu verzeichnen sind (Positioning Error, Fehler der Instrumen-
tenführung). Diese entstehen, wenn z. B. die Anweisungen des Navigationssystems vom
Chirurgen nur unzureichend umgesetzt werden können, z. B. Tremor oder die Grenzen der
Geschicklichkeit eine höhere Genauigkeit begrenzen. Gleiches gilt für den Einsatz von As-
sistenzsystemen, deren Positioniergenauigkeit ebenfalls fehlerbehaftet ist. Der von EILERS

et al. [2009] eingeführte Target Navigation Error (TNE) schließt explizit diese Fehlerquellen
mit ein. Mangels konkreter Definition bei WIDMANN et al. [2009] kann ebenfalls der TNE
nicht eindeutig vom TPE abgegrenzt werden. Der Sprachgebrauch spricht jedoch auch hier
für eine äquivalente Verwendung. TTE, TPE und TNE verschmelzen dann als verschiedene

8Wie nachfolgend noch erläutert wird, kann der resultierende Fehler sowohl als TTE, TNE oder TPE bezeichnet
werden. Die Definitionen in der Literatur erlauben hier aktuell keine eindeutige Verwendung der Begriffe.
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Abbildung 5.22: Systematik der Fehlerquellen und -arten bei der bildgestützten Chirurgie. Im Zentrum der
Fehlerbetrachtung stehen die von M. FITZPATRICK eingeführten und definierten Fehlerarten (blau hinterlegt):
Fiducial Localization Error (FLE), Fiducial Registration Error (FRE) und Target Registration Error (TRE). Während
für diese mathematische und allgemein akzeptierte Definitionen existieren, finden sich für übergeordnete
Fehlerarten zwar vielfältige Bezeichnungen in der Literatur, die jedoch teilweise nicht eindeutig beschrieben
sind. Grau markiert sind dies: Target Localization Error (TLE), Total Targeting Error (TTE), Target Navigation Error
(TNE) und Target Positioning Error (TPE). Dabei dominieren vier Hauptfehlerquellen (organe) die Gesamtgenau-
igkeit: die Qualität der Bildgebung, die Art der Registrierungsmarker, die Genauigkeit der Navigationstechnik
(„Tracking Error“ bzw. anderer Technologien zur „Lokalisierung“) und die Genauigkeit des Assistenzsystems
bzw. bei manuellen Verfahren die Geschicklichkeit des Anwenders zur Führung des Instrumentes („Positioning
Error“). Detaillierte Begründungen zur eingeführten Systematik und der Abhängigkeiten der Fehler sind im
Text erläutert.

Bezeichnungen für eine identische Fehlerkategorie – zumindest bis konkretere Definitionen
vorgelegt werden.

Bei der Definition des TNE ausdrücklich ausgeschlossen wurden Fehlerquellen, die z. B.
durch ungenaue Bestimmung des Zielpunkts in den Planungsdaten entstehen [EILERS,
pers. Mitteilung]. Diese entsprechend dem hier eingeführten TLEimg. Aus den obigen
Überlegungen ergibt sich, dass zu dem TTE, TPE bzw. TTE der bislang nicht terminierte
TLEimg addiert werden muss. Erst damit sind alle systemimmanenten Ungenauigkeiten
umfasst, die dazu führen, dass ein chirurgisches Instrument, wie z. B. ein Bohrer, nicht am
tatsächlich vorgesehenen Zielpunkt positioniert wird (I Abb. 5.22).

In diesem Schema unberücksichtigt bleiben Fehlerfaktoren, die nicht dem Assistenzsys-
tem zuzuschreiben sind, sondern äußere Einflüsse darstellen. FITZPATRICK [2010] unter-
scheidet daher zwischen intrinsischen und extrinsischen Fehlerfaktoren. Während Erstere
ausführlich diskutiert und systematisiert wurden, zählen zu Letzteren z. B. gelockerte
oder verrutschte Referenzsterne oder Abweichungen von den Bilddaten durch Weichge-
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websverschiebungen. Extrinsische Fehlerquellen führen daher selbst bei einem fehlerfrei
arbeitenden Assistenzsystem zu Ungenauigkeiten im Operationsprozess.

Wie bereits erwähnt, ist diese Fehlerbetrachtung ebenfalls auf andere Systeme übertrag-
bar, die den Chirurgen bei der Positionierung eines Instrumentariums unterstützen und ist
nicht auf die stereooptische Navigation beschränkt. Dazu zählen insbesondere Bohrführun-
gen, wie sie bei stereotaktischen Rahmen, dem Microtable oder rigide verankerten Roboter-
systemen (z. B. Mini-Hexapod) eingesetzt werden. Hier entsteht der Positionierungsfehler
durch Fertigungstoleranzen, Montageungenauigkeiten, Spiel in der Führungshülse und
weiteren mechanischen Ungenauigkeiten [FITZPATRICK 2010].

5.5.2 Quantitative Auswertung: Welche Genauigkeit ist erreichbar?

5.5.2.1 Einordnung der Ergebnisse in den Stand der Technik

Die Genauigkeit intraoperativer Navigation bei herkömmlichem klinischen Einsatz liegt
im Bereich von 1 mm bis 3 mm [KRAL et al. 2011; BALACHANDRAN et al. 2008; EGGERS

et al. 2009; KHAN et al. 2003; STRONG et al. 2008]. Für viele Anwendungen, wie z. B. der
Nasennebenhöhlenchirurgie, ist dies ausreichend. Für sogenannte „Hochpräzisionsein-
griffe“, wie die hier erwogene Eröffnung des Innenohrs bzw. allgemein im Bereich der
lateralen Schädelbasis, muss die Navigationsgenauigkeit durch spezielle Maßnahmen in
den submillimetrischen Bereich verbessert werden. SCHIPPER et al. [2004b,a] forderten dazu
für Eingriffe am Innenohr eine Genauigkeit von kleiner 0,5 mm (siehe S. 140).

Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Genauigkeit ist der Einsatz hochauflösender
Bildgebung. Diesen Einfluss bestätigten Untersuchungen von BARTLING et al. [2007]. Dabei
konnte der TRE9 von 0,82 mm ± 0,35 mm auf 0,46 mm ± 0,22 mm am Kunststoffphantom
reduziert werden, wenn höher auflösende fpVCT zum Einsatz kam. Eine weitere wichtige
Rolle spielt die Art der Registrierung, wie die Arbeit von KRAL et al. [2011] zeigte. Bei
insgesamt 3.035 Messungen wurde ein TRE9 von 2,88 mm ± 2,09 mm ermittelt, während
eine Teilmenge der Messungen mit höher auflösender Bildgebung und verbesserter Regis-
trierung einen submillimetrischen TRE von 0,72 mm ± 0,28 mm ergab. Vergleichbare Werte
erzielten LABADIE et al. [2004, 2005c] mit einem TRE von 0,73 mm ± 0,25 mm über 234
Messungen. Wegen der hohen Registrierungsgenauigkeit haben sich knochenverankerte
Marker als Goldstandard etabliert [MAJDANI 2009b].

Mit Blick auf obige Fehlerbetrachtung sind zudem höhere Genauigkeiten für derarti-
ge Systeme zu erwarten, bei denen ohne stereooptische Navigation das Instrument am
Zielpunkt positioniert werden kann. Durch die Starrkörperregistrierung fällt der Einfluss
der Navigation auf den TRE weg. Damit konnten KLENZNER et al. [2009b] mit ihrem
auf einem Hexapod basierenden Setup die Abweichung vom Zielpunkt auf 0,24 mm ±
0,11 mm reduzieren. Ebenfalls die 0,5 mm Grenze unterschreitende Ergebnisse finden sich
bei der Anwendung mini-stereotaktischer Rahmen: für den StarFix wurde die mittlere
Abweichung (TRE) zu 0,42 mm ± 0,15 mm bestimmt [BALACHANDRAN et al. 2009] und
für den Microtable ergab sich bei 5 Messungen unter Laborbedingungen ein TRE von
0,37 mm ± 0,18 mm [LABADIE et al. 2009]. Eine Zusammenfassung publizierter Studien zur
Systemgenauigkeit von chirurgischen Assistenzsystemen mit Bezug zur CI-Chirurgie zeigt
Tabelle 5.1. Im ersten Teil sind die eben genannten experimentellen Messungen gelistet,

9Die Bezeichnung TRE ist der Publikation entnommen. Zur Kritik am TRE siehe Abschnitt 5.5.1.3, S. 168.
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Tabelle 5.1: Genauigkeit bildgestützter Verfahren an der lateralen Schädelbasis. Der obere Abschnitt der
Tabelle führt Studien auf, bei denen die Genauigkeit entweder am Kunststoffmodell oder andersartigen Phan-
tomen oder mittels Humanpräparate (FB, Felsenbeinpräparate) ohne tatsächliche Bohrung ermittelt wurde. Bei
Studien im unteren Abschnitt wurde experimentell am Humanpräparat gebohrt, so dass die Ergebnisse auftre-
tende Prozesskräfte berücksichtigen. IGS (image-guided surgery system): handgeführtes, navigationsgestütztes
Vorgehen.

Verfahren Quelle Studien- An- MW ± s max Anmerkung
design zahl [mm] [mm]

IGS LABADIE et al. [2004] Phantom 234 0,73 ± 0,25 1,66
IGS LABADIE et al. [2005a] Schädel 2 < 0,7* – s. Fußnote
IGS BARTLING et al. [2007] Phantom 35 0,46 ± 0,22 1,00
IGS KRAL et al. [2011] FB – 0,72 ± 0,28 –
Roboter KLENZNER et al. [2009b] FB 4 0,24 ± 0,11 0,37
Roboter BARON et al. [2010] Phantom – 0,62 ± 0,25 –
StarFix BALACHANDRAN et al. [2009] Phantom 8 0,45 ± 0,15 0,81
Microtable LABADIE et al. [2009] Phantom 5 0,37 ± 0,18 0,61

IGS SCHIPPER et al. [2004b] FB 1 1,6 –
IGS BAIER [2011] FB 9 0,51 ± 0,27 1,10 1. Serie, I Abs. 5.4.1
Roboter MAJDANI et al. [2009] FB 10 0,78 ± 0,30 1,26 1. Serie, I Abs. 5.4.2
Roboter EILERS et al. [2009] FB 5 0,79 ± 0,55 1,55 2. Serie, I Abs. 5.4.3
Roboter EILERS [2011] FB 10 0,59 ± 0,34 1,03 3. Serie, I Abs. 5.4.4
Roboter BELL et al. [2012] Schädel 15 0,56 ± 0,41 1,24
Microtable BALACHANDRAN et al. [2010] FB 6 0,31 ± 0,10 0,45

* nur posteriore Tympanotomie, keine Cochleostomie, TRE überschlägig berechnet, nicht gemessen.

bei denen die Genauigkeit ohne eigentliche Bohrung bestimmt wurde. Abbildung 5.23
visualisiert die Ergebnisse zusätzlich.

Neben derartigen Studien, die Genauigkeitsangaben am Phantom oder im idealisier-
ten Setup ermitteln, sind solche Studien von besonderem Interesse, in denen tatsächliche
Bohrungen an FB-Präparaten vorgenommen wurden. Diese sind im zweiten Teil von Tabel-
le 5.1 zusammengetragen und in Abbildung 5.24 dargestellt. Die durch postexperimentelle
Bildgebung ermittelten Abweichungen spiegeln den Gesamtfehler der Prozesskette wider.
Grundsätzlich ist zu erwarten, dass bei experimentellen Bohrungen am Humanpräparat
höhere Abweichungen auftreten, als in Untersuchungen am Phantom, bei denen lediglich
einzelne Registrierungs- und Zielpunkte vermessen werden. Wesentlicher Grund dafür
sind zusätzliche Abweichungen durch beim Bohren auftretende Prozesskräfte. Derart be-
dingte Einflussfaktoren wirken über den gesamten Verlauf der Trajektorie und nicht nur
punktuell am Zielpunkt.

5.5.2.2 Diskussion der eigenen Ergebnisse

Nach einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie zum navigationsgestützt angelegten, minimal-
invasiven Zugang ins Innenohr [MAJDANI et al. 2007, 2008b,a] folgte eine Serie an neun
Humanpräparaten (I Abschnitt 5.4.1, S. 148). Bei dieser wurde der Gesamtprozessfehler
durch Abweichung der realen Bohrung vom geplanten Zielpunkt bestimmt. Mit 0,51 mm
± 0,27 mm lag die erreichte Genauigkeit auffallend gut im Bereich der vorher am Phantom
ermittelten Navigationsgenauigkeit von 0,46 mm ± 0,22 mm [BARTLING et al. 2007].

173



5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

Abbildung 5.23: Untersuchungen zur Genauigkeit am Phantom. Dargestellt ist die in Phantomstudien ermit-
telte Genauigkeit verschiedener Assistenzsysteme (in den Studien als TRE bezeichnet). Grau dargestellt ist der
Mittelwert, d. h. der Bereich um den vorgesehenen Zielpunkt, in dem im Mittel die tatsächlichen Zielpunkte
lagen. Die rote Randzone visualisiert die einfache Standardabweichung (vgl. I Abb. 5.2), der schwarze Stern
den maximalen Fehler. Der rote Kreis mit einem Radius von 0,5 mm veranschaulicht die von SCHIPPER et al.
[2004b] geforderte Mindestgenauigkeit. (a) LABADIE et al. [2004], stereooptische Navigation. (b) BARTLING et al.
[2007], stereooptische Navigation. (c) KLENZNER et al. [2009b], serielle Kinematik, Starrkörperregistrierung.
(d) BALACHANDRAN et al. [2009], StarFix, Starrkörperregistrierung. (e) LABADIE et al. [2009], Microtable,
Starrkörperregistrierung.

Methodisch weitgehend identisch wurden anschließend drei Serien von Roboterbohrun-
gen an Humanpräparaten durchgeführt. Alle basierten – wie auch die Handbohrungen
– auf stereooptischer Navigation, knochenverankerten Registrierungsmarkern und hoch-
auflösender fpVCT-Bildgebung. Systematisch verbessert wurden hingegen Details des
Verfahrens, wie Art der Registrierungsmarker, Automatisierung der Trajektorienplanung
und Segmentierung sowie die eingesetzte Navigationstechnik. Dadurch ließ sich die Abwei-
chung am Zielpunkt (Cochleostomie) von 0,78 mm± 0,30 mm (1. Serie, n = 10) und 0,79 mm
± 0,55 mm (2. Serie, n = 5) auf 0,59 mm± 0,34 mm für die dritte Serie (n = 10) reduzieren. Die
„technischen“ Unterschiede im Studiendesign der vier Serien zeigt Tabelle A.6, während
die damit erzielten Ergebnisse in Tabelle 5.2 übersichtlich dargestellt sind.

Abbildung 5.24: Genauigkeit
bei Experimentalbohrungen.
Die Art der Darstellung ent-
spricht Abbildung 5.23 mit
Mittelwert (grau), Standard-
abweichung (rot), maximalem
Fehler (Sternchen). (a) 1.
Serie Handbohrungen, ste-
reooptische Navigation,
I Abs. 5.4.1. (b) 3. Serie Robo-
terbohrungen, stereooptische
Navigation, I Abs. 5.4.4. (c)
BALACHANDRAN et al. [2010],
Microtable, Starrkörperregistrie-
rung.
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Tabelle 5.2: Vergleichende Darstellung der Ergebnisse der eigenen Studien. Neben den quantitativen Ab-
weichungen von der Planung ist die Unversehrtheit des N. facialis der wichtigste Benchmark bei Bohrungen
zur Cochlea. Dies konnte in 100 % der eigenen Experimentalbohrungen gewährleistet werden.

nav. Hand- Roboter- Roboter- Roboter- Summe
bohrung assistenz assistenz assistenz

1. Serie 1. Serie 2. Serie 3. Serie

Anzahl Präparate 9 10 5 10 34
Durchmesser Bohrer [mm] 1,4 1,3 – 1,8 1,3 – 1,8 1,3 – 1,8

Abweichungen von der Planung
Start- MW ± s [mm] – – – 0,30 ± 0,11
punkt max [mm] – – – 0,44 0,44

Recessus MW ± s [mm] 0,63 ± 0,32 0,67 ± 0,28 0,63 ± 0,47 0,48 ± 0,28
facialis max [mm] 1,20 1,15 1,23 0,86 1,23

Cochleos- MW ± s [mm] 0,51 ± 0,27 0,78 ± 0,30 0,79 ± 0,55 0,59 ± 0,34
tomie max [mm] 1,10 1,26 1,55 1,03 1,55

Endpunkt MW ± s [mm] 1,00 ± 0,28 – – –
Bohrung max [mm] 1,40 – – – 1,40

Winkelab- MW ± s [°] – 1,13 ± 0,43 1,93 ± 0,95 0,96 ± 0,29
weichung max [°] – 1,83 3,26 1,29 3,26

Schädigung von Risikostrukturen
N. facialis 0/9 (0 %) 0/10 (0 %) 0/5 (0 %) 0/10 (0 %) 0/34 (0 %)
äußerer Gehörgang 0/9 (0 %) 0/10 (0 %) 0/5 (0 %) 0/10 (0 %) 0/34 (0 %)
Gehörknöchelchen 0/9 (0 %) 2/10 (20 %) 0/5 (0 %) 0/10 (0 %) 2/34 (6 %)

Chorda geplant 2/9 (22 %) 0/10 (0 %) 1/5 (20 %) 0/10 (0 %) 3/34 (9 %)
tympani ungeplant 2/7 (29 %) 1/10 (10 %) 0/4 (0 %) 0/10 (0 %) 3/31 (10 %)

insgesamt 4/9 (44 %) 1/10 (10 %) 1/5 (20 %) 0/10 (0 %) 6/34 (18 %)

Warum die Handbohrung mit 0,51 mm ± 0,27 mm gegenüber 0,59 mm ± 0,34 mm für die
finale Roboterbohrung tendenziell bessere Ergebnisse lieferte, konnte nicht abschließend
geklärt werden. Ein Grund kann der relativ geringe Stichprobenumfang im Vergleich zur
hohen Streuung der Messwerte sein. Erfolg oder Misserfolg einer Bohrung sind daher stark
von der spezifischen Anatomie abhängig (z. B. Dichteverteilung des Knochens entlang
der Trajektorie). Da für jede Serie unterschiedliche, „zufällig“ ausgewählte Felsenbein-
präparate zum Einsatz kamen, können die Ausgangssituationen für die durchgeführten
Serien sehr unterschiedlich gewesen sein. Die relativ hohe Streuung der Messwerte sowie
die maximalen Abweichungen zeigen damit die noch eingeschränkte Zuverlässigkeit der
Verfahren. Maximale Abweichungen von 1,10 mm bzw. 1,03 mm (sogar 1,55 mm für die 2.
Serie Roboterbohrungen) verdeutlichen das – trotz akzeptabler Mittelwerte – noch relativ
hohe Risiko der Schädigung funktioneller Strukturen für einen konkreten Patienten.

Ein weiterer Grund für die tendenziell schlechteren Ergebnisse der Roboterbohrungen
kann in der Art der postexperimentellen Auswertung liegen. Bei den Handbohrungen
wurde die Auswertung komplett innerhalb der Software iPlan vollzogen, indem prä- und
postexperimentelle Datensätze durch ein intensitätsbasiertes Registrierungsverfahren über-
lagert wurden. Bei der Auswertung der Roboterbohrungen hingegen wurde in iPlan in den
postexperimentellen Daten eine dem sichtbaren Bohrkanal entsprechende Trajektorie ma-
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nuell festgelegt. Deren Koordinaten wurden nach Matlab exportiert. Die Konvertierung in
das präexperimentelle Koordinatensystem der Planungsdaten erfolgte durch punktbasierte
Registrierung der Datensätze anhand der Knochenschrauben. Es ist zu vermuten, dass das
intensitätsbasierte Registrierungsverfahren, welches das gesamte Volumen des Felsenbei-
nes zueinander ausrichtet, bessere Ergebnisse liefert, als die punktbasierte Registrierung,
die vom FLE in den jeweiligen Datensätzen abhängig ist. Als FRE ergaben sich: 0,22 mm ±
0,04 mm (1. Serie), 0,26 mm ± 0,07 mm (2. Serie) und 0,14 mm ± 0,03 mm (3. Serie). Diese
Ungenauigkeiten in der Registrierung stellen somit Unsicherheiten in der Zuverlässigkeit
der ermittelten Genauigkeit dar. Obwohl der Fehler vermutlich zufällig auftritt und somit
im Mittel über alle Bohrungen einer Serie weitgehend kompensiert sein dürfte, ist diese
Unsicherheit beim direkten Vergleich der Werte für die Handbohrung (0,51 mm ± 0,27 mm)
mit der der Roboterbohrung (0,59 mm ± 0,34 mm mit einer Unsicherheit von 0,14 mm ±
0,03 mm) zu berücksichtigen.

Auffallend beim Vergleich beider Verfahren ist, dass bei der handgeführten Bohrung die
Abweichung auf Höhe des Recessus facialis größer ist als am Zielpunkt, während beim Ro-
botereinsatz die Bohrung mit zunehmender Tiefe immer stärker von der Planung abweicht.
Während die Abweichung am Recessus facialis mit 0,63 mm ± 0,32 mm (Handbohrung),
0,67 mm ± 0,28 mm (1. Roboterbohrung) sowie 0,63 mm ± 0,47 mm für die 2. Serie Roboter-
bohrungen nahezu identisch sind, konnte die Abweichung auf Höhe der Cochleostomie
bei der Handbohrung auf 0,51 mm ± 0,27 mm reduziert werden. Dahingegen vergrößerte
sich der Fehler bei den ersten beiden Serien von Roboterbohrungen auf 0,78 mm ± 0,30 mm
bzw. 0,79 mm ± 0,55 mm. Bei der 3. Serie von Roboterbohrungen konnte die Abweichung
zwar grundsätzlich reduziert werden; die Tendenz der höheren Abweichungen an der
Cochleostomie (0,59 mm ± 0,34 mm) gegenüber dem Recessus facialis (0,48 mm ± 0,28 mm)
findet sich jedoch auch hier.

Interessante Werte liefert die mittlere Abweichung am Startpunkt der Bohrung, die
von EILERS [2011] für die 3. Serie Roboterbohrungen ermittelt wurde. Diese liegt mit
0,30 mm ± 0,11 mm unter dem von SCHIPPER et al. [2004b] geforderten Grenzwert von
0,5 mm. Dies unterstreicht die mit zunehmender Bohrtiefe steigende Ungenauigkeit beim
gewählten Setup. Gründe dafür können in der Kalibrierung des Bohrers liegen, welche sich
als Winkelfehler niederschlagen. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass Prozesskräfte
beim Bohren im inhomogenen Knochenmaterial zu einer Abweichung der Bohrerspitze
von der Planung führen. Da ein solch dünner und langer Bohrer10 aber nur eine begrenzte
Steifigkeit aufweist, können diese Abweichungen vom Assistenzsystem nicht erfasst (nur
das Handstück des Bohrers ist getrackt) und damit auch nicht kompensiert werden. Zudem
stellt der bereits angelegte Bohrkanal eine natürliche Führung dar, die Korrekturen durch
das Assistenzsystem mechanisch entgegen wirkt. Zwar wurde für die Roboterbohrungen
ein Kraniotomie-Fräser gewählt, dessen Schneiden entlang des Schaftes auch einen radialen
Knochenabtrag gewährleisten sollen, dennoch bleibt fraglich, in welchem Maß damit die
natürliche Führung des Fräsers durch den bereits angelegten Kanal überwunden werden
kann. Anfängliche Orientierungsfehler führen daher zu zunehmenden Abweichungen mit
der Bohrtiefe.

10In der Chirurgie ist die Bezeichnung als „Bohrer“ geläufig. Aus technischer Sicht handelt es sich dabei aber
um „Fräser“, wie z. B. auch der Rosenkopf- oder Hartmetall-“Bohrer“.
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Da am Startpunkt der Bohrung noch keine mechanischen Einflüsse die Positionier-
genauigkeit beeinflusst haben, ist dieser Messwert mit den Messungen an Phantomen
vergleichbar. Das finale Setup für die Roboterbohrungen liefert damit eine ebenfalls den
Grenzwert von 0,5 mm unterschreitende Genauigkeit wie das von KLENZNER et al. [2009b]
eingesetzte Robotersystem (0,24 mm ± 0,11 mm), der StarFix (0,41 mm ± 0,15 mm, BA-
LACHANDRAN et al. [2009]), der Microtable (0,37 mm ± 0,18 mm, LABADIE et al. [2009]) bzw.
die handgeführte Navigation (0,46 mm ± 0,22 mm, BARTLING et al. [2007]).

Vielversprechend sind auch die Ergebnisse der Arbeitsgruppe um S. WEBER und M.
CAVERSACCIO aus Bern (Schweiz). Mit ihrem eigens entwickelten Robotersystem für die
Ohrchirurgie konnten sie eine mittlere Genauigkeit am Zielpunkt von 0,56 mm ± 0,41 mm
bei 15 Bohrungen an Leichenschädeln erreichen [BELL et al. 2012]. Die Werte sind na-
hezu identisch zu den Ergebnissen der dritten Serie Roboterbohrungen mit 0,59 mm ±
0,34 mm [EILERS 2011] bzw. den manuellen Bohrungen mit 0,51 mm± 0,27 mm [BAIER 2011]
(I Tab. 5.1). Die Attraktivität der Arbeiten in Bern besteht im Aufbau eines hinsichtlich
Gewicht, Arbeitsraum und Genauigkeit speziell an die Anforderungen der Ohrchirurgie
angepasstes Robotersystem [BELL et al. 2010, 2012]. Für dieses dürfte in Zukunft eine klini-
sche Zulassung realisierbar sein – im Gegensatz zu den auf Industrierobotern aufbauenden
Systemen von BARON et al. [2006, 2010], EILERS et al. [2009], MAJDANI et al. [2009] oder
KLENZNER et al. [2009b].

Das momentan vielversprechenste Verfahren (gemessen an der Ungenauigkeit bei realen
Bohrungen am Felsenbeinpräparat) ist der Microtable (I Abb. 5.24). Bei diesem kann durch
die rigide Fixierung am Kopf des Patienten auf die intraoperative Navigation verzichtet
werden. Eine wesentliche Fehlerquelle ist damit eliminiert. Mit einer mittleren Genauigkeit
von 0,31 mm ± 0,10 mm [BALACHANDRAN et al. 2010] ist die Abweichungen am Zielpunkt
am kleinsten und unterliegt zum anderen einer geringen Streuung. Die dadurch zu erwar-
tende, hohe Zuverlässigkeit des Verfahrens motivierte zum Übergang von experimentellen
[BALACHANDRAN et al. 2010] zu intraoperativen Studien am Patienten [LABADIE et al.
2010]. Bei diesen wird nach konventioneller Mastoidektomie und posteriorer Tympanie
der individuell gefertigte Microtable aufgesetzt. Anschließend wird ein Bohrer durch die
Bohrführung zur Cochlea geführt, um das Verfahren zu evaluieren. Die vorab konventionelle
Darstellung der Risikostrukturen erlaubt die intraoperative und unmittelbare Beurteilung
der Unversehrtheit. Nachteilig am gewählten Verfahren ist, dass dies keine quantitative
Auswertung der Zielgenauigkeit erlaubt und Ungenauigkeiten durch Prozesskräfte beim
Bohren bislang nicht berücksichtigt werden.

5.5.3 Qualitative Auswertung: Unversehrtheit der Risikostrukturen

5.5.3.1 Bedeutung der qualitativen Auswertung für die Praxis

Die quantitative Auswertung allein – im Sinne einer punktförmigen Genauigkeitsanga-
be – erlaubt nicht die hinreichende Beurteilung eines Verfahrens auf Eignung für den
minimal-invasiven Zugang zur Cochlea. Dazu ist die Betrachtung der Unversehrtheit der
anatomischen Randbedingungen in ihrer Gesamtheit notwendig. Erst daraus wird er-
sichtlich, ob überhaupt – und wenn ja, mit welchem Durchmesser – bei einem konkreten
Patienten die Anlage eines Bohrkanals durch die laterale Schädelbasis möglich ist. Der
maximale Durchmesser wird dabei, neben der Ungenauigkeit des gewählten Verfahrens,
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im Wesentlichen von der Dimension des Recessus facialis bestimmt. Darüber gibt die Ge-
nauigkeit am Zielpunkt keine Auskunft. Besonders deutlich wird dies an Bohrungen, bei
denen die Abweichung auf Höhe des Recessus facialis größer war als am Zielpunkt. Zudem
wird die Abweichung als mittlerer, ungerichteter Wert angegeben. Im Gegensatz dazu ist
die Beantwortung der Frage, ob eine Risikostruktur geschädigt wird oder nicht, von der
Richtung der Abweichung abhängig (I Abb. 5.25).

Hinzu kommt, dass ein Teil der Fehlerquellen durch die alleinige Auswertung einer
Zielgenauigkeit nicht erfasst wird. Diese basiert bei allen Studien auf dem Vergleich der
präexperimentellen Planung mit der tatsächlichen Bohrung. Fehler bei der Segmentierung
der anatomischen Strukturen sowie der Bahnplanung können nicht erfasst werden, da von
einer „idealen“ Planung ausgegangen wird. Vor- und Nachteile automatisierter gegenüber
manueller Verfahren der Segmentierung oder Trajektorienplanung, wie sie z. B. für die
3. Serie Roboterbohrungen zu einer Abänderung des präoperativen Vorgehens führten,
lassen sich nur durch die Auswertung der Lage des Bohrkanals zu den Risikostrukturen
beurteilen. Die Unversehrtheit der Risikostrukturen ist daher aus gutem Grund ein essenti-
elles Beurteilungskriterium, wobei der Schonung des N. facialis eine vorrangige Bedeutung
zukommt.

5.5.3.2 Diskussion der eigenen und publizierten Ergebnisse

Schon beim ersten experimentellen Nachweis eines minimal-invasiven Zugangs durch das
Mastoid zum Mittelohr war die Auswertung auf die Unversehrtheit der „vital structures“
fokusiert [LABADIE et al. 2005a, S. 561]. Seit der ersten Machbarkeitsstudie zur minimal-
invasiven Eröffnung der Cochlea [MAJDANI et al. 2008a,b] finden sich in allen relevanten
Arbeiten zahlenmäßige Angaben zu den verbliebenen Abständen zum N. facialis – sowie
meistens zur Chorda tympani und der Gehörknöchelchenkette. Mit N. facialis und Chorda
tympani ist damit der geometrisch entscheidende Recessus facialis in die Beurteilung einge-
schlossen. Angaben zu den Gehörknöchelchen tragen dem zunehmenden Wunsch nach
Resthörerhalt Rechnung. Angaben zur Unversehrtheit des äußeren Gehörgangs finden sich
in den publizierten Arbeiten anderer Arbeitsgruppen bislang nicht. Es kann aber davon
ausgegangen werden, dass dies im Falle von Komplikationen dokumentiert wäre.

Nicht einheitlich ist in der Literatur, ob der Abstand von der Risikostruktur zur Oberflä-
che des Bohrers (= Rand der Bohrung) oder zur Mittelachse (= Trajektorie) der angelegten
Bohrung angegeben wird. Sind Angaben zum Bohrungsdurchmesser vorhanden, können
beide Angaben jedoch umgerechnet werden. Sofern tabellarische Werte zu jedem Präparat
in den Publikationen vorlagen, wurden in Tabelle A.7 beide Angaben zusammengestellt.
Die Angabe des Abstands der Bohrung zur Risikostruktur erlaubt besser die Beurteilung
des Risikos des gewählten Verfahrens. Angaben zum Abstand der Trajektorie hingegen er-
leichtern die Einschätzung des maximal möglichen Durchmessers der Bohrung. Letzteres ist
mit Blick auf die Insertion des Elektrodenträgers und die Dimensionierung entsprechender
chirurgischer Instrumentarien von Bedeutung.

Als wichtigster Benchmark für den minimal-invasiven Zugang zur Cochlea gilt der N.
facialis. Dieser blieb bei allen 34 eigenen Bohrung unversehrt. Werden alle publizierten Stu-
dien in der Auswertung berücksichtigt – im Folgenden als erweiterte Auswertung bezeichnet
(I Tab. A.7, S. 338) – so ist unter 90 Experimentalbohrungen eine einmalige Schädigung
des N. facialis zu finden. In einigen Fällen war ein ausreichender Sicherheitsabstand zum
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N. facialis nur möglich, indem eine Schädigung der Chorda tympani bereits während der
Planung in Kauf genommen wurde (erweiterter Recessus facialis). Dies war bei 3 von 34 eige-
nen Planungen (9 %) notwendig bzw. bei 5 von 90 Fällen der erweiterten Auswertung (6 %).
Zusätzlich kam es in einigen Fällen zu ungeplanten Verletzungen des Geschmacksnervs.
Bei 3 von 31 eigenen Bohrungen (10 %) bzw. insgesamt bei 7 von 85 Untersuchungen (8 %)
führten nicht ausreichend durch Sicherheitsabstände kompensierte Systemungenauigkeiten
zu Schädigungen der Chorda tympani.

Summa summarum kam es in 18 % der Fälle zu einer Verletzung des Geschmacksnervs bei
den eigenen Bohrversuchen (6 von 34) während bei der erweiterten Auswertung mit 13 %
eine etwas geringere Fehlerquote zu verzeichnen ist (12 von 90). In beiden Fällen liegt dies
im Rahmen des konventionellen chirurgischen Vorgehens: BHATIA et al. [2004] werteten
300 CI-Operationen aus und fanden in 20 % der Fälle eine Opferung der Chorda tympani.

Der Vergleich der eigenen Bohrungen mit der Gesamtheit der publizierten Ergebnisse hat
jedoch nur eingeschränkte Aussagekraft, da 42 % der ausgewerteten Experimente aus Studi-
en der eigenen Arbeitsgruppe stammen (38/90, I Tab. A.7). Von den anderen, publizierten
Experimenten wurde zudem bei 44 % der Fälle (23/52) nicht gebohrt. Stattdessen wur-
de nach konventioneller Mastoidektomie und posteriorer Tympanotomie unterschiedlich
durchmessende Bohrer durch den Recessus facialis geführt. Ungeplante Schädigungen des
N. facialis und der Chorda tympani wären nur in Extremfällen dokumentiert, da bereits die
kollisionsfreie Passage eines 1-mm-Bohrers als Erfolg gewertet wurde. In den Studien mit
tatsächlichen Bohrungen wurde hingegen mit Bohrern von 1,4 mm bis 2,3 mm Durchmesser
gearbeitet.

5.5.4 Der Recessus facialis: Nadelöhr des minimal-invasiven Zugangswegs

5.5.4.1 Die Weite des Recessus facialis

Wichtigste anatomische Struktur für den linearen Zugangsweg zum Innenohr ist der Reces-
sus facialis. Seine Weite bestimmt den möglichen Bohrungsdurchmesser in Abhängigkeit
von notwendigen Sicherheitsabständen (I Abb. 5.25 a). Diese sind notwendig, um Unge-
nauigkeiten des gewählten Verfahrens zu kompensieren bzw. thermische Schädigungen
auszuschließen. Angaben zur Weite des Chorda-Fazialis-Winkels sind aber schwierig, da
er ein räumlich komplexes Gebilde darstellt. Messwerte sind dadurch von der Lage und
Orientierung der Bezugsebende abhängig (I Abb. 5.25 b). Diese Problematik wurde be-
reits von BIELAMOWICZ et al. [1988] beschrieben, welche vier horizontale Bezugsebenen
einführten. Deren Orientierung war durch die Schnittebene des Präparationsverfahrens
bestimmt und verlief parallel zu einer Referenzebene, in welcher sowohl der Modiolus als
auch das ovale Fenster mittig lagen. Die Weite des Recessus facialis wurde letztlich auf Höhe
des ovalen Fensters, des Umbos (Trommelfell-Nabel), des runden Fensters und auf Höhe
der basalen Windung ermittelt. Eine vergleichbare Systematik wurde von TESZLER et al.
[2005] genutzt, wobei die Messebenen nun den axialen Schichten der zugrunde liegenden
CT-Bildgebung entsprachen. Als Ausgangsebene wurde diejenige axiale Schicht gewählt,
welche gerade noch die basale Windung anschnitt. In je 1 mm-Schritten wurden weitere
Messungen durchgeführt, was wiederum in etwa den anatomischen Strukturen Umbo,
rundes und ovales Fenster entsprach.
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Tabelle 5.3: Abmessung des Recessus facialis. Mittelwert und Standardabweichung, Angaben in mm. Zur
Methodik der Vermessung bei den eigenen Studien siehe Text.

Weite des Recessus facialis auf Höhe

Studie n basale Windung Trommelfell- rundes Fenster ovales Fenster
Nabel (Umbo)

BIELAMOWICZ et al. [1988] 10 2,08 ± 0,26 2,77 ± 0,54 2,65 ± 0,63 3,00 ± 0,61
EBY [1996] 7 – – 2,62 ± 0,22 3,82 ± 1,42

eigene Studien 32 – 2,44 ± 0,46 –

Tabelle 5.4: Abmessung des erweiterten Recessus facialis. Mittelwert und Standardabweichung, Angaben in
mm. Zur Methodik der Vermessung bei den eigenen Studien siehe Text.

Weite des erweiterten Recessus facialis auf Höhe

Studie n basale Windung Trommelfell- rundes Fenster ovales Fenster
Nabel (Umbo)

BIELAMOWICZ et al. [1988] 10 3,26 ± 0,69 3,51 ± 0,44 3,42 ± 0,49 4,00 ± 0,45
TESZLER et al. [2005] männl. 22-100 3,00 ± 0,56 3,64 ± 0,68 4,11 ± 0,67 4,32 ± 0,54
TESZLER et al. [2005] weibl. 18-99 2,89 ± 0,60 3,39 ± 0,65 4,00 ± 0,65 4,15 ± 0,41
BETTMAN et al. [2003] 29 – – 4,5 ± 1,3 5,4 ± 0,9
EBY [1996] 7 – – 3,39 ± 0,45 4,16 ± 0,34
SU et al. [1982] 356 – – – 4,01 ± 0,56
YOUNG & NADOL [1989] 47 – – 3,01 ± 0,40 3,97 ± 0,60
DAHM et al. [1993] 60 – – 4,11 ± 0,67 –

eigene Studien 35† – 3,24 ± 0,55 –

† In der Auswertung sind Daten drei weiterer FB berücksichtigt. Daher geringfügig abweichende Ergebnisse
im Vergleich zu Abb. 5.26.

Die in der Literatur gefundenen Angaben zur Dimension des Recessus facialis sind in
den Tabellen 5.3 und 5.4 zusammengefasst. Die Untersuchung von BIELAMOWICZ et al.
[1988] können ergänzt werden durch Ergebnisse von EBY [1996], welche insbesondere das
prä- und postnatale Wachstum des Recessus facialis im Blick hatten. Da aber „no statistically
significant growth of the facial recess after birth could be demonstrated“ [ebd.], sind die Ergebnisse
der „postnatalen Gruppe“ auf Erwachsene übertragbar.

Angaben zum erweiterten Recessus facialis finden sich in der Literatur häufiger. Grund
dafür ist, dass in radiologischen Daten die Chorda tympani schwer zu identifizieren ist, so
dass stattdessen der erweiterte Zugang vermessen wurde. Daraus folgt, dass der erweiterte
Recessus facialis teilweise vereinfacht als Recessus facialis bezeichnet wird (vgl. BETTMAN

et al. [2003], YOUNG & NADOL [1989]). Es existiert damit kein einheitlicher Sprachgebrauch,
so dass die konkrete Verwendung aus dem Kontext erschlossen werden muss.

Die Angaben aus der Literatur sind ergänzt um Daten, die aus den eigenen Planungen
gewonnenen wurden. Dazu wurde die Ausdehnung des Recessus facialis nicht in einer
festen Referenzebene gemessen, sondern die Abstände aus der präoperativen Planung
herangezogen. Diese haben eine höhere Aussagekraft für den vorgesehenen operativen
Zugang, da sie durch den konkreten Planungs- bzw. Optimierungsprozess zusätzliche
Randbedingungen (z. B. Eintrittswinkel in die Cochlea) berücksichtigen. Von den unter
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Abbildung 5.25: Risikobewertung im Recessus facialis. Schematische Darstellung des Recessus facialis mit
N. facialis (NF, gelb) und Chorda tympani (CT, orange). (a) Ergebnis des Optimierungsprozesses während der
Trajektorienplanung (schwarz) sind maximal mögliche Abstände zu den Risikostrukturen aNF und aCT . Der
kleinere Abstand bestimmt, abhängig von Bohrerradius und Sicherheitsabständen (gestrichelter Kreis), die
maximal zulässige Ungenauigkeit auf Höhe des Recessus facialis. In Folge der Ungenauigkeit ergibt sich eine
abweichende, tatsächliche Lage des Bohrkanals (rot) mit tatsächlichen Abständen a′NF und a′CT . (b) Da die
Richtung der betragsmäßigen Ungenauigkeit nicht bekannt ist, kann selbst bei größeren Abweichungen der
Recessus facialis sicher passiert werden. Die bekannte Systemungenauigkeit kann daher nur zur Risikoabschät-
zung dienen, erlaubt dabei keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die Unversehrtheit der Strukturen. (c) Am
kritischsten sind Ungenauigkeiten des Assistenzsystems, die in Richtung des kleinsten Sicherheitsabstands
auftreten. Dies kann zu Verletzungen anatomischer Strukturen führen (rot), während betragsmäßig identische
Abweichungen bei anderer räumlicher Orientierung des Fehlers zulässig sind (grün). Anmerkung: Methodisch
unterschiedlich gewonnene Angaben zur Weite des Recessus facialis sind nur bedingt vergleichbar. So ist der
doppelte Wert des kleinsten Abstands (b, im Beispiel aNF) nicht identisch zur Messung in einer Schichtebene
der Bildgebung (graue Linien), wie in der Literatur üblich. Je nach Orientierung der Bildebene variieren die
Messwerte.

diesen Gesichtspunkten ermittelten maximalen Abständen zum N. facialis und der Chorda
tympani wurde der kleinere ausgewählt, da dieser den möglichen Bohrungsradius begrenzt
(I Abb. 5.25 a). Im Mittel ergab dies einen Bohrungsdurchmesser von 2,44 mm ± 0,46 mm
(I Abb. 5.26). Dieser Wert entspricht sehr gut den Ergebnissen einer späteren Vermessung
an 34 Patienten bei konventioneller CI-Chirurgie mittels Messstifte. Dabei ergab sich für
den Recessus facialis eine Weite zwischen 1,8 mm und 3,2 mm (Mittelwert 2,4 mm) [LANG

et al. 2013].

Im Vergleich mit der Literatur entsprechen diese Ergebnisse Werten auf Höhe des run-
den Fensters bzw. des Umbos. Eindeutige Aussagen dazu sind nicht möglich, da die von
BIELAMOWICZ et al. [1988] bzw. TESZLER et al. [2005] verwendeten Bezugsebenen an kein
eindeutig definiertes Koordinatensystem gebunden sind. Das mag den Vergleich von Mes-
sungen anhand standardisierter CT-Aufnahmen von Patienten in liegender Position mit
vertretbarem Fehler erlauben, ist jedoch nicht auf im CT frei platzierte Präparate oder gar
histologische Schnitte übertragbar. Hierzu wäre ein eindeutiges Koordinatensystem anzu-
streben, welches sich z. B. an der Anatomie der Cochlea orientiert. Eine Empfehlung dazu
findet sich bei VERBIST et al. [2010b,a]. Hinzu kommt, dass der doppelte Minimalabstand
(meist der zum Geschmacksnerv) den zusätzlichen Abstand zur weiter entfernten Struktur
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Abbildung 5.26: Abstände zum Recessus facialis bei den Experimentalbohrungen. Ausgewertet wurde der
minimale Abstand zu N. facialis bzw. Chorda tympani, da dieser (abzüglich eines Sicherheitsabstands) den
möglichen Bohrerradius begrenzt. Die jeweils linke Säule des Diagramms repräsentiert die Weite des Recessus
facialis für 32 ausgewertete Humanpräparate (im Mittel 1,22 mm± 0,23 mm). Für den rechten Messwerte wurde
der Abstand zum N. facialis ausgewertet, um die Abmessung des erweiterten Recessus facialis abzuschätzen (im
Mittel 1,59 mm ± 0,27 mm. Weiterführende Erläuterungen zur Methodik im Text.

nicht berücksichtigt und zudem nicht der geradlinigen Abstandsmessung aus der Literatur
entspricht (I Abb. 5.25 b).

Noch weiter eingeschränkt ist die Vergleichbarkeit mit den Literaturangaben bei der
vorgenommenen Abschätzung der Ausdehnung des erweiterten Recessus facialis: bei dieser
wurde von den optimierten Abständen nur der zum N. facialis berücksichtigt und jener zur
Chorda tympani ignoriert (I Abb. 5.26). Berücksichtigt wurden drei weitere Felsenbeine, bei
denen bereits während der Planung eine Verletzung der Chorda tympani einkalkuliert wurde.
Die ermittelten Werte sind jedoch im Mittel zu gering, da der Optimierungsalgorithmus bei
den restlichen Präparaten den Abstand zum Geschmacksnerv dennoch berücksichtigte. Die
Bohrung wurde daher stärker zum N. facialis verlagert, als bei einer Planung gänzlich ohne
Berücksichtigung der Chorda tympani. Dies unterstreicht der Vergleich mit der Literatur: bis
auf die Ergebnisse der Studie von YOUNG & NADOL [1989] liegen alle Angaben über der
hier ermittelten Ausdehnung des erweiterten Recessus facialis von 3,24 mm ± 0,55 mm.

5.5.4.2 Konsequenzen für den Durchmesser der Stichkanalbohrung

Im Umkehrschluss wird daraus ersichtlich, dass isolierte Angaben zur Weite des Recessus
facialis nur sehr eingeschränkt die Abschätzung des zulässigen Bohrungsdurchmessers
erlauben. Der einfache lineare Abstand beider Nerven in einer definierten Ebene kann
nicht ausreichend die anatomischen Randbedingungen erfassen, die für diesen operati-
ven Zugang berücksichtigt werden müssen. Dazu ist die Auswertung von Planungsdaten
notwendig. Der hier ermittelte Wert von 2,44 mm ± 0,46 mm für den mittleren Bohrungs-
durchmesser zeigt die starke geometrische Limitation des minimal-invasiven Zugangs,
insbesondere wenn adäquate Sicherheitsabstände berücksichtigt werden.

Ein vergleichbares Fazit kann aus der betreuten Dissertation von HEIDEL [2010] gezogen
werden. Darin wurden die anatomischen Verhältnisse von insgesamt 23 humanen Fel-
senbeinpräparaten ausgewertet. Ausgangspunkt war die Zielsetzung eines gewünschten
Bohrungsdurchmessers von 2,0 mm, ein thermischer Sicherheitsabstand von 0,3 mm und
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ein weiterer Sicherheitsabstand von 0,5 mm, um Ungenauigkeiten eines navigationsgestütz-
ten Verfahrens zu berücksichtigen. Ergebnis war, dass unter diesen Annahmen bei keinem
der Präparate eine Planung möglich war, selbst dann nicht, wenn auf die Unversehrtheit
des Geschmacksnervs und der Gehörknöchelchen verzichtet wurde. In einem zweiten
Planungsszenario wurde daher auf den thermischen Sicherheitsabstand verzichtet. Unter
diesen Voraussetzungen war der Zugang bei zwei Präparaten möglich (9 %). Erst durch die
einkalkulierte Opferung der Chorda tympani konnte der Wert auf zehn Präparate (43 %) er-
höht werden – auf 15 Fälle (65 %) wenn zudem auf Resthörerhalt verzichtet wurde. Letztlich
wurde bestimmt, welcher Bohrungsdurchmesser bei einem Sicherheitsabstand von 0,5 mm
möglich ist, wenn mindestens 95 % der Planungen realisiert werden sollen. Dabei ergab
sich ein auf 0,6 mm limitierter Bohrungsdurchmesser beim „normalen“ Zugang, 0,8 mm,
wenn Schädigungen der Chorda tympani in Kauf genommen wurden und 1,4 mm, wenn
zusätzlich auf die Unversehrtheit der Gehörknöchelchenkette verzichtet wurde.

Die starke räumliche Einschränkung des Zugangswegs wird ebenso durch die klinische
Evaluierung des Microtables bei LABADIE et al. [2010] bestätigt. Während, wie oben do-
kumentiert, ein 1-mm-Bohrer bei allen Patienten sicher den N. facialis passieren konnte,
hätte ein 2 mm-Bohrkanal nur noch bei 14 von 18 Patienten (78 %) angelegt werden können.
Berücksichtigt man zudem die gewünschte Unversehrtheit der Chorda tympani reduzieren
sich die Quoten auf 94 % für einen 1-mm-Bohrer, auf 89 % für einen 1,5-mm-Bohrer und
auf 11 von 18 Patienten (61 %) bei einer 2 mm durchmessenden Bohrung. Zu beachten
ist, dass die Auswertung am chirurgisch dargestellten Recessus facialis erfolgte, d. h. beide
Nerven waren nur noch von einer dünnen Knochenlamelle bedeckt. Zusätzliche Sicher-
heitsabstände sind daher nicht berücksichtigt, da man annehmen darf, dass manuell bis auf
0,1 mm oder weniger an die Nerven heranpräpariert werden kann. In einer theoretischen
Betrachtung wurden die vermessenen Abstände mit einem Sicherheitsabstand von 0,4 mm
beaufschlagt11, um mit HEIDEL [2010] vergleichbare Werte zu erzielen. Unter diesem Ge-
sichtspunkt wäre nur bei 2 von 18 Patienten (11 %) eine Planung erfolgreich, bei Verzicht
auf die Chorda tympani bei 33 %.

Daraus wird ersichtlich, dass für eine breite Patientenversorgung über den minimal-
invasiven Zugang die Anforderungen an die eingesetzten Verfahren streng zu fassen sind.
Dazu zählen die weitere Verbesserung der Systemgenauigkeit (um mit geringeren Sicher-
heitsabständen planen zu können), eine weitere Minimierung des Bohrungsdurchmessers
(welches sich direkt auf die Anforderungen an das Insertionstool auswirkt), aber auch
Verbesserungen in den Planungsprogrammen, wie z. B. unterschiedlich gewichtete Sicher-
heitsabstände je nach Relevanz der Risikostrukturen. Während in der Arbeit von HEIDEL

[2010] die Abstände zu den Risikostrukturen noch als gleichwertig betrachtet wurden,
berücksichtigte die für die Bohrversuche eingesetzte Planungssoftware SPO bereits Gewich-
tungsfaktoren [EILERS et al. 2009; EILERS 2011]. Dadurch wurde der Bohrkanal tendenziell
weg vom Gesichtsnerv verlagert, was in mehr Fällen eine erfolgreiche Planung und Boh-
rung ermöglichte. Erkauft wird dies jedoch mit einkalkulierten Schädigungen der Chorda
tympani, welche in diesem Ausmaß aus rein anatomischer Sicht nicht notwendig gewesen
wären. Lediglich in einem der 34 verwendeten Präparate war nach optimierter Planung der
kleinste Abstand mit 0,71 mm so gering, dass der Recessus facialis mit dem gewählten Bohrer
nicht hätte passiert werden können. In allen anderen Fällen sind Opferungen der Chorda

110,5 mm Sicherheitsabstand minus 0,1 mm Dicke der Knochenlamelle
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tympani der höheren Gewichtung des N. facialis und des dafür notwendigen höheren Sicher-
heitsabstands geschuldet und somit letztlich eine Folge der vorhandenen Ungenauigkeiten
der Assistenzsysteme.

5.5.5 Die Cochleostomie: Dreh- und Angelpunkt des Resthörerhalts

Unmittelbare Folge der ungenauen Bohrung ist die Lage der angelegten Cochleostomie.
Zwar wurde in allen 34 Präparaten die basale Windung erreicht, jedoch das Innenohr in
unterschiedlichem Maße vollständig bzw. lagerichtig eröffnet.

In 6 von 34 gebohrten Felsenbeinen (17,6 %) war die Eröffnung der Cochlea unvollständig.
Dabei traten zwei Arten von Fehlern auf: einmal stoppte der robotergeführte Bohrer zu
früh. Infolgedessen blieb eine dünne Knochenlamelle stehen, welche eine Elektrodenin-
sertion verhindert (M44, I Abb. 5.16 c, S. 160). Bei fünf weiteren Präparaten wurde die
basale Windung nicht vollständig eröffnet, da der Bohrer nicht vollständig das Innere der
Cochlea erreichte. Folge ist ein Absatz im Knochen im Übergang von Bohrkanal zur basalen
Windung, wie ihn beispielsweise Abbildung 5.14 b (S. 157) zeigt. Eine ordnungsgemäße
Elektrodeninsertion ist in diesen Fällen unwahrscheinlich.

Eine noch differenziertere, objektive und quantitative Auswertung der Cochleostomie ist
schwierig, da weder in der Literatur ein die basale Windung beschreibendes Referenzsystem
(z. B. ein Koordinatensystem) definiert ist, noch numerische Grenzen dafür festgelegt
sind, was z. B. unter einer „modiolusnahen“ Platzierung zu verstehen ist. Zudem zeigen
die postexperimentellen Bilddaten nur die knöcherne Begrenzung der Cochlea, so dass
die membranöse Begrenzung der Scala tympani abgeschätzt werden muss. Hier erlauben
histologische Daten eine deutlich detailliertere Bewertung der Unversehrtheit der nervalen
Strukturen im Recessus facialis (I Abb. A.2 a) sowie der intracochleären Strukturen und der
Lage der Cochleostomie (I Abb. A.2 d). Dies gilt insbesondere, wenn eine histologische
3D-Rekonstruktion aus den Bilddaten angefertigt wird, durch die eine Beurteilung der
komplexen Lagebeziehungen möglich ist [RAU et al. 2013b]. Derartige Daten liegen aber
nur für ausgewählte Präparate vor und wurden daher für die nachfolgende Auswertung
nicht verwendet.

5.5.5.1 Ergebnisse der differenzierten Auswertung

Im Bewusstsein der eingeschränkten Aussagekraft der fpVCT- bzw. MSCT-Daten ergab die
postexperimentelle Auswertung folgende Ergebnisse über alle vier Serien: Bei 24 der 28
eröffneten Präparate lag die Cochleostomie im Bereich der basalen Windung (85,7 %). Die
weiteren vier Bohrungen zeigten in der radiologischen Auswertung eine Verlagerung in
Richtung Vestibulum. Als Folge ist ein geradliniger Vorschub des Elektrodenträgers nicht
mehr gewährleistet (I Abb. 5.14 a, S. 157). Inwieweit in dieser Extremlage dennoch eine
Insertion möglich ist, da z. B. die Flexibilität des Elektrodenträgers diese Fehlpositionierung
kompensiert, muss experimentell untersucht werden. Zudem besteht das erhöhte Risiko,
dass der Elektrodenträger in den vestibularen Anteil des Labyrinthorgans geschoben wird.

Eine auf den Modiolus gerichtete Insertion ist aber nicht ausschließlich der Position des
Zielpunkts geschuldet, sondern kann ebenfalls in der gesamten Orientierung des Bohrka-
nals begründet sein. Sowohl ein zum Vestibulum gelagerter Zielpunkt (I Trajektorie 1 in
Abb. 5.27 a), als auch eine nicht-tangentiale Orientierung kann die Elektrodeninsertion be-
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Abbildung 5.27: Lage der Cochleostomie. (a, c) Neben der Lage der Cochleostomie ist eine sichere Elektro-
deninsertion von der Orientierung des Bohrkanals abhängig. Nur wenn beide Bedingungen erfüllt werden,
ist eine perimodiolare Platzierung (2, 3) des Elektrodenträgers möglich. Weicht die Lage der Cochleostomie
(1) oder die Orientierung (4) vom Soll ab, ist eine Elektrodeninsertion durch den frontalen Kontakt mit der
Innenwandung fraglich. Ebenso besteht bei einer „aufwärts“ gerichteten Insertion (8) die erhöhte Gefahr einer
Ruptur der Basilarmembran mit nachfolgendem Resthörverlust. (b) Für eine effektive Stimulation ist eine
modiolusnahe Position angestrebt (pm, perimodiolar). Während eine mediale (med) bzw. laterale (lat) Lage der
Cochleostomie das Resthörvermögen nicht beeinträchtigt, ist eine modiolare (mod) Lage mit dem Risiko von
Komplikationen bei der Elektrodeninsertion verbunden. (d) Ziel ist die mittige Eröffnung der Scala tympani (ST)
für einen sicheren Resthörerhalt (weiße Kreise in b und d). Im Gegensatz dazu gilt eine Schädigung der Scala
media (SM) bzw. Scala vestibuli (SV) als ursächlich für den operationsbedingten Resthörverlust (dunkelgrau).
Bei zu tiefer Eröffnung des cochleären Lumens (sub) sind Fehlinsertionen ebenfalls nicht auszuschließen.

einträchtigen (I Trajektorie 4, trotz korrektem Zielpunkt). Abbildung 5.27 b visualisiert die
Problematik mit Blick auf die intracochleäre Lage und somit dem Abstand zum Modiolus.
Während die perimodiolare Lage den Idealzustand darstellt, kann bei einer medialen bzw.
lateralen Eröffnung der Elektrodenträger immer noch zuverlässig inseriert werden. Bei den
28 eröffneten Cochleae ließ der Verlauf des Bohrkanals und die Lage der Cochleostomie in
16 Fällen (57,1 %) auf eine planmäßige, modiolusnahe (perimodiolare) Elektrodeninsertion
schlussfolgern. Neunmal (32,1 %) war der Bohrkanal auf den Modiolus gerichtet (modio-
lar), zweimal (7,1 %) medial und in einem Fall (3,6 %) käme der Elektrodenträger an der
Außenwandung zum Liegen (lateral).

Neben dieser „seitlichen“ Lage des Elektrodenträgers in der Cochlea ist die „Höhe“, in der
das intracochleäre Lumen eröffnet wird, entscheidend. Da davon vor allem die Schonung
der Basilarmembran abhängt, ist hier eine korrekte Positionierung für den gewünschten
Resthörerhalt essentiell. Bei den Bohrversuchen wurde bei 16 von 28 Präparaten planmäßig
die Scala tympani (ST, 57,1 %) eröffnet, siebenmal die Scala media (SM, 25 %) und dreimal die
Scala vestibuli (SV, 10,7 %). Bei den verbleibenden zwei Felsenbeinpräparaten (7,1 %) lag die
Bohrung tendenziell zu tief (sub-cochleäre Lage, I Abb. 5.27 d). Folge ist ein Knochenabsatz
im Übergang vom Bohrkanal zum intracochleären Lumen. Bei diesen beiden Präparaten
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Abbildung 5.28: Verteilung
der Cochleostomie. Als Re-
ferenz dienen die möglichen
Positionen für die Cochleo-
stomie in Bezug auf die inne-
re Anatomie der Cochlea, wie
in I Abb. 5.27 b/d darge-
stellt. Grün: planmäßige mo-
diolusnahe Eröffnung; dun-
kelgrün: laterale Lage; oran-
ge: vom Plan abweichende
Eröffnung (Insertion voraus-
sichtlich möglich, intracoch-
leäre Schäden); rot: Fehl-
bohrung (Insertion voraus-
sichtlich nicht möglich, in-
tracochleäre Schäden).

deuten die radiologischen Daten jedoch daraufhin, dass eine Elektrodeninsertion trotzdem
möglich ist (M30, I Abb. 5.16 b, S. 160). Nicht zuletzt an diesem Beispiel wird ersichtlich,
dass die Bewertung der Lage der Cochleostomie stark von der subjektiven Einschätzung
des Betrachters abhängt.

Unter dem Gesichtspunkt Resthörerhalt gilt, dass neben der Lage des Zielpunkts der
Bohrung deren Orientierung entscheidend für eine atraumatische Insertion ist. So kann
durch einem „aufwärts“ gerichtetem Bohrkanal (vgl. I Abb. 5.27 b) das Durchdringen
der Basilarmembran durch den Elektrodenträger begünstigt sein. Dementgegen ist ein
tangentialer Eintritt in die basale Windung der Cochlea eine wichtige Voraussetzung für
den sicheren Vorschub innerhalb der Scala tympani (I Trajektorie 7 in Abb. 5.27 c).

5.5.5.2 Fazit für die klinische Anwendung

Erstmalig wurde in dieser Arbeit die Anlage der Cochleostomie als Teil einer minimal-
invasiven Stichkanalbohrung zur Cochlea unter Einsatz von (mechatronischen) Assistenz-
systemen differenziert untersucht12 und nicht auf die alleinige Aussage beschränkt, ob das
Innenohr eröffnet wurde oder nicht. Zwar wurde bei allen 34 Experimentalbohrungen die
Cochlea eröffnet, jedoch bei sechs Präparaten nicht vollständig (17,6 %, I Tab. 5.5). Der dar-
aus resultierende minimal-invasive Zugang zum Innenohr eignet sich daher nicht für die
anschließende Insertion des Elektrodenträgers und erfüllt damit nicht den Anspruch einer
Verbesserung des konventionellen Vorgehens oder gar resthörerhaltender Implantation.

In weiteren neun Fällen war der Zugangsweg durch den Bohrkanal direkt auf den
Modiolus gerichtet. Hinzu kommen zwei Bohrungen, bei denen die Cochleostomie so
tief lag, dass ebenfalls ein geradliniger Vorschub des Elektrodenträgers nicht möglich ist.
Wie sich ein Elektrodenträger in diesen elf Fällen (32,4 %) intracochleär verhält, ob eine
vollständige Insertion möglich und welche Weichgewebsschädigungen Folge des Vorschubs
sind, kann ohne umfangreiche experimentelle Erfahrungen nicht sicher beurteilt werden.
Als sicher kann jedoch angenommen werden, dass ein derartiger minimal-invasiver Zugang

12als Weiterführung der durch BAIER [2011] begonnenen Auswertung
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Tabelle 5.5: Güte der Cochleostomie. Zusammenfassende Darstellung der Auswertung der Experimental-
bohrungen unter den Gesichtspunkten 1.) ob eine Insertion eines CI-Elektrodenträgers durch den minimal-
invasiven Zugang durchgeführt werden könnte, 2.) ob diese voraussichtlich resthörerhaltend wäre und 3.) für
welche Patientengruppe der Einsatz eines entsprechenden Verfahrens denkbar ist.

Insertion (1) Resthörerhalt (2) absolut kumulativ Eignung für (3)

Anzahl Prozent Anzahl Prozent

möglich, geradlinig ja 10 29,4 10 29,4 resthörige Patienten
möglich, geradlinig nein 7 20,6 17 50,0 taube Patienten
fraglich nein 11 32,4 28 82,4 taube Patienten
nicht möglich nein 6 17,6 34 100,0 nicht geeignet

mit einem hohen Risiko des Resthörverlusts einhergeht.
Von den verbleibenden 17 Bohrungen (50 %) wird angenommen, dass die Insertion

eines Elektrodenträgers grundsätzlich möglich ist. Allerdings kann lediglich bei zehn der
untersuchten Felsenbeinpräparate (aus der Lage der Cochleostomie und der Orientierung
des Bohrkanals) eine Insertion innerhalb der Scala tympani vermutet werden. Bei den
verbleibenden Bohrkanälen ist von einer Insertion in die Scala media bzw. Scala vestibuli
auszugehen. Das hätte den Verlust des Resthörvermögens zur Folge.

Daraus wird ersichtlich, dass lediglich 29,4 % der minimal-invasiv angelegten Zugänge
zum Innenohr die Ansprüche einer lagerichtigen und schonenden Eröffnung der Scala tym-
pani – als notwendige Voraussetzung für eine atraumatische Elektrodeninsertion – erfüllen.
Bei weiteren sieben Bohrungen, in der Summe somit 50 %, ist die Insertion grundsätzlich
möglich, wenngleich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Resthörverlusts. Das wären je-
doch ausreichende Voraussetzungen für einen Einsatz bei vollständig tauben Patienten. Bei
diesen ist die Forderung nach atraumatischer Insertion mit Resthörerhalt nicht zwingend
(wenngleich mit Blick auf „Strukturerhalt“ der intracochleären Anatomie und minimiertem
Bindegewebswachstum dennoch erstrebenswert). Für weitere elf Bohrungen fehlen die
experimentellen Erfahrungen, ob eine Elektrodeninsertion möglich ist. Die Orientierung
des Bohrkanals zur basalen Windung erfordert hier einen erheblichen Knick im Insertions-
weg des Elektrodenträgers. Dies schließt bei ausreichender Flexibilität des Implantats eine
erfolgreiche Insertion nicht prinzipiell aus. Geht man von dieser optimistischen Annahme
aus, folgt daraus, dass bei 82,4 % der Experimentalbohrungen eine Insertion grundsätzlich
realisierbar erscheint (I Tab. 5.5). Wohlgemerkt unter optimistischen Annahmen und ohne
Rücksicht auf das Resthörvermögen.

Das konservative Fazit der Untersuchungen lautet daher, dass lediglich mit einer knapp
30 %igen Wahrscheinlichkeit ein Patient mit diesen navigationsgestützten Assistenzsyste-
men resthörerhaltend inseriert werden könnte. Mit einer Erfolgswahrscheinlichkeit von
50 % ließe sich das Verfahren bei ertaubten Patienten anwenden (I Tab. 5.5). Bis zu einer
zuverlässigen klinischen Anwendung bedarf es daher noch weiterer Verbesserungen.
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5.6 Synopsis: Der minimal-invasive Zugang zum Innenohr –
Fakt oder Fiktion?

Die vorgestellten Ergebnisse der Literatur und der eigenen Arbeiten zeigen, dass ein
minimal-invasiver Zugang zum Innenohr in Form einer geradlinigen Stichkanalbohrung
mit den aktuellen, technischen Möglichkeiten prinzipiell angelegt werden kann. Dennoch
sind die bislang entwickelten Verfahren unterschiedlich stark fehler- und damit risikobehaf-
tet sowie von spezifischen Vor- und Nachteilen gekennzeichnet. Mit Blick auf eine klinische
Umsetzung und Einzug in den operativen Alltag der CI-Chirurgie sind zudem nicht nur
das technisch Machbare, sondern auch Aspekte wie Aufwand, Kosten, Flexibilität und
Akzeptanz in einer Gesamteinschätzung zu berücksichtigen.

Der navigationsgestützte Ansatz zeichnet sich dabei durch die höchste Flexibilität aus, da
keine patientenspezifischen Komponenten benötigt und angefertigt werden müssen. Hinzu
kommen kurze Installationszeiten und die grundsätzliche Vertrautheit der HNO-Chirurgen
mit dieser Technik durch die mittlerweile großflächige Verfügbarkeit von Navigations-
systemen in den Kliniken. Daraus folgt, dass diese Geräte nicht extra und exklusiv für
diesen speziellen operativen Eingriff angeschafft werden müssen – ein wichtiger Aspekt bei
der Kosten-Nutzen-Kalkulation in den Kliniken und den Kostenträgern des Gesundheits-
systems. Größter Nachteil navigationsgestützter Verfahren ist jedoch die eingeschränkte
Genauigkeit und Sicherheit, die bislang nicht den hohen Anforderungen der CI-Chirurgie
gerecht werden konnte. Zwar konnte in experimentellen Studien bislang erfolgreich der
Recessus facialis mit Unversehrtheit des N. facialis passiert und das Innenohr eröffnet wer-
den, jedoch ist die Anzahl der Experimentalbohrungen mit 18 Einzelergebnissen13 noch
stark limitiert und von hoher Streuung der Messwerte gekennzeichnet. Zudem erfordert
das manuelle Vorgehen ein hohes Maß an Erfahrung im Umgang mit intraoperativen
Navigationssystemen und der Interpretation und Umsetzung der visualisierten Positio-
nierungsanweisungen. Daraus folgt laut MAJDANI et al. [2009, S. 476] ein „unacceptably
high risk to the patient“. Vergleichbare Aussagen finden sich bei WARREN et al. [2007] und
LABADIE et al. [2008]. Damit stellt dies momentan kein zuverlässiges Verfahren für den
klinischen Einsatz dar.

Die Integration eines Robotersystems in die Prozesskette war daher ein vielversprechen-
der Ansatz, um menschliche Fehler während der Intervention möglichst auszuschließen
und die Gesamtgenauigkeit zu verbessern. Problematisch ist dabei, dass – wegen der un-
zureichenden Absolutgenauigkeit der Robotersysteme – dennoch auf Positionsangaben
von (meist stereooptischen) Navigationssystemen zurückgegriffen wird [BARON et al. 2006,
2010; EILERS et al. 2009; MAJDANI et al. 2009]. Somit schlägt sich diese Hauptfehlerquelle
(Tracking Error) ebenso wie beim handgeführten Vorgehen in der Gesamtungenauigkeit
nieder. Basierend auf den Überlegungen zur Fehlersystematik (I Abb. 5.22, S. 171) ist es
aussichtsreich, durch Starrkörperregistrierung (bei rigider Verbindung von Patient und
Roboter) den Tracking Error vollständig zu eliminieren. Bislang ist dafür allerdings keine
aussagekräftige Datenbasis vorhanden. KLENZNER et al. [2009b] berichteten von Experimen-
ten an einem einzelnen Humanpräparat ohne tatsächliche Bohrung. Noch konsequenter
in dieser Hinsicht sind miniaturisierte Robotersysteme, die direkt am Kopf verschraubt

13vier Präparate bei MAJDANI et al. [2008a,b], neun Präparate bei den hier beschriebenen Handbohrungen (vgl.
MAJDANI et al. [2010a] und BAIER [2011]), fünf Präparate in einer neueren Studie von NGUYEN et al. [2011]
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werden. Für diese innovativen Ansätze [KRATCHMAN et al. 2011; KOBLER et al. 2012] liegen
bislang jedoch keine Messergebnisse zur erreichbaren Genauigkeit vor.

Die Konsequenzen des Einsatzes von Robotersystemen betreffen aber nicht nur Fragen
der Genauigkeiten, sondern auch der Akzeptanz von Seiten der Chirurgen und der Pati-
enten sowie zulassungsrechtliche Fragen. Der Großteil der experimentellen Arbeiten zur
robotergestützten CI-Chirurgie [BARON et al. 2006, 2010; EILERS et al. 2009; MAJDANI et al.
2009; KLENZNER et al. 2009b] basieren auf industriellen Robotersystemen, für die eine
klinische Zulassung unwahrscheinlich ist. Vielversprechend unter diesem Gesichtspunkt
sind Spezialentwicklungen, bei denen von Anfang an die klinischen Rahmenbedingungen
berücksichtigt wurden [BELL et al. 2010, 2012; HEINIG et al. 2012] oder Entwicklungen, die
auf kommerziellen Chirurgierobotern aufbauen [PARMAR et al. 2010].

Eines der Hauptargumente der Befürworter für den Einsatz von Navigationstechnologie
bei der CI-Versorgung ist die „blinde“ Insertion des Elektrodenträgers in die Cochlea. Be-
dingt durch die Einbettung des Innenohrs im Knochen kann der Insertionsprozess nicht
direkt beobachtet und damit kontrolliert werden. Mittels präoperativer Bildgebung und
navigationsgestützter Visualisierung des Zugangs sowie der Insertion könne dies über-
wunden werden. Mit Blick auf die Akzeptanz des minimal-invasiven Zugangs wirft dieses
Argument die Frage auf, in welchem Maß die Anlage einer solchen Stichkanalbohrung
ebenfalls als „blind“ angesehen werden muss. Der Chirurg sieht während der OP nur
die kleine Öffnung der Bohrung an der Schädeloberfläche – der eigentliche Prozess der
Bohrung an den Risikostrukturen vorbei und die Eröffnung der Cochlea ist verborgen. Hier
sind redundante Überwachungssysteme wünschenswert und zu fordern, die (zusätzlich
zu den Lageinformationen des Assistenzsystems14) dem Chirurgen die Möglichkeit zur
Überwachung des Prozesses mit ggf. notwendigen Korrekturen oder gar Abbruch bieten.
Häufig erwähnt in diesem Zusammenhang ist das „Fazialismonitoring“, welches mittels
Ableitung der neuronalen Erregung auf eine mechanische Reizung des Gesichtsnervs schlie-
ßen lässt [MAJDANI et al. 2009; BALACHANDRAN et al. 2010; BELL et al. 2012]. Das dient
als Hinweis dafür, dass die Bohrspitze dem Nerv zu nahe kommt und die Bohrung somit
nicht planmäßig den Recessus facialis passiert. Aktuell wird die Praktikabilität und Zuver-
lässigkeit dieses Verfahrens in Bern von der Gruppe um M. CAVERSACCIO und S. WEBER

durch Experimente am Schaf untersucht [ANSO et al. 2013]. Als weiteres Kontrollsystem
ist von der selben Arbeitsgruppe die kraftsensorische Überwachung des Bohrvorgangs
beschrieben. Dazu wird ein erwartetes Kraftprofil (berechnet aus der mittels CT-Bildgebung
erfassten Dichteverteilung des pneumatisierten und inhomogenen Knochens) kontinuier-
lich mit dem gemessenen Kraftprofil verglichen und daraus Aussagen über den Verlauf
der tatsächlichen Bohrung im Vergleich zur Bahnplanung abgeleitet [WILLIAMSON et al.
2013a,b].

Die Vermeidung der stereooptischen (rahmenlosen) Navigation als einer der Haupt-
fehlerquellen führte zurück zu knochenverankerten Systemen. Von diesen ist bislang der
als Microtable publizierte „mini-stereotaktische Rahmen“ der Arbeitsgruppe um R. La-
badie (Vanderbilt University, Nashville, TN, USA) am ausgereiftesten und erfolgreichsten.
Mit ihm sind in den experimentellen Studien vielversprechende Genauigkeiten erreicht

14z. B. durch Visualisierung der vom Navigations- oder Robotersystem bereitgestellten Informationen
(I Abb. 5.12); beim Microtable reduziert auf eine Linearführung für den Bohrervorschub mit Tiefenskala
und mechanischem Endanschlag
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worden (I Abb. 5.24 c). Wichtiger Aspekt ist zudem, dass sich das System bereits in der
klinischen Erprobung befindet, so dass wichtige Erfahrungen aus dem Einsatz in der kli-
nischen Routine gesammelt werden können. Im Rahmen der Evaluierung hat sich die
Zuverlässigkeit des Verfahrens bislang bestätigt [LABADIE et al. 2010; BALACHANDRAN

et al. 2013]. Diese klinischen Erfahrungen umfassen mittlerweile nicht nur die Anlage
des Bohrkanals sondern (nach anfänglichen Insertionsversuchen an Humanpräparaten
[BALACHANDRAN et al. 2011]) auch die Erprobung des gesamten Vorgehens. Bei bislang
neun Patienten konnte achtmal der Elektrodenträger durch die Stichkanalbohrung inseriert
werden. Einmal musste nachträglich ein konventioneller Zugang angelegt werden, da die
Spitze des Implantats in aufgebohrten Mastoidzellen beim Vorschub durch den Bohrkanal
hängen blieb [BALACHANDRAN et al. 2013].

Den mini-stereotaktischen Verfahren kommt daher eine Schlüsselrolle zu. Ein knochen-
verankertes System wie der Microtable hat als „Brückentechnologie“ das Potential, der
minimal-invasiven CI-Chirurgie den Weg in den klinischen Alltag zu ebnen. Durch die hohe
Zuverlässigkeit und Genauigkeit sind die Voraussetzungen gegeben, um die notwendige
Akzeptanz bei allen Beteiligten (Chirurgen, Patienten, Kostenträgern) zu schaffen.

Nachteil beim Microtable ist die spezielle Fertigung einer individuellen Bohrschablone,
was den Einsatz des Verfahrens unflexibel gestaltet. Zudem sind mit der CNC-Fräse Ge-
rätschaften notwendig, die in den Kliniken üblicherweise nicht verfügbar und explizit für
diesen Einsatz angeschafft werden müssen. Hinzu kommen unterschiedliche rechtliche
Bestimmungen für die Sterilisation in den USA und Europa, die für den europäischen
Markt eine schnelle, intraoperative Sterilistaion der invidiuell gefertigten Bohrschablone
ausschließen. Knochenverankerte Robotersysteme, wie der von KRATCHMAN et al. [2011]
vorgestellte aktuierte Mini-Hexapod, der passive Mini-Hexapod von KOBLER et al. [2012]
oder kommerzielle Systeme wie der SpineAssist (MAZOR Robotics Ltd., Caesarea, Israel)
erlauben im Gegensatz dazu einen universelleren Einsatz. Bei diesen Lösungsansätzen
wird die individuelle Bohrführung nicht durch spezifische Fertigung sondern durch eine
entsprechende Konfiguration der einstellbaren Beinlängen erzielt. Es ist sicher nur eine
Frage der Zeit, bis derartige knochenverankerte Robotersysteme die für Eingriffe an der
lateralen Schädelbasis gestellten Genauigkeitsanforderungen erfüllen.

Aussichtsreich ist auch eine Renaissance der stereooptischen Navigationstechnik. Markt-
dominierend ist hier bislang die Firma NDI (Waterloo, Ontario, Kanada), deren Systeme,
wie die Polaris-Spectra, mit Genauigkeiten zwischen 0,25 mm und 0,30 mm (Hersteller-
angaben) nicht den Anforderungen an der lateralen Schädelbasis gerecht werden. Dem
entgegen beziffert der Hersteller des relativ neuen Trackingsystems CamBar B1 (AXIOS
3D® Services GmbH, Oldenburg) dessen Messgenauigkeit auf 0,01 mm. Auch wenn die
unter idealen Laborbedingungen gewonnenen Angaben beider Hersteller nicht 1:1 in
der klinischen Routine erreichbar sind, zeigt dies dennoch das Entwicklungspotential im
Bereich navigationsgestützter Eingriffe. Die Arbeitsgruppe aus dem ARTORG Center for
Biomedical Engineering Research (Bern, Schweiz) ist die erste, die konsequent auf eine ste-
reooptische Lösung unter Einsatz der neuen Technik für den minimal-invasiven Zugang
zur Cochlea setzt [BELL et al. 2010, 2012]. Nach anfänglich vergleichbaren Ergebnissen mit
0,56 mm ± 0,41 mm wie bei den navigationsgestützten Bohrungen andere Arbeitsgruppen
(einschließlich Hannover, I Tab. 5.1) ist nach umfangreichen Überarbeitungen jüngst mit
0,15 mm ± 0,08 mm eine bemerkenswerte Genauigkeit publiziert worden [BELL et al. 2013].
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5.6 Synopsis: Der minimal-invasive Zugang zum Innenohr – Fakt oder Fiktion?

Das Ergebnis basiert auf acht Experimentalbohrungen an humanen Schädelpräparaten
und kann daher als repräsentativ gelten. Ermöglicht wurde die Genauigkeitssteigerung
durch eine automatisierte, kraftgesteuerte Markerdetektion und damit verbesserte image-to-
physical Registrierung [GERBER et al. 2013b], der Verwendung hochauflösender Bildgebung
(Voxelgröße: (0,15 mm)3) und der verbesserten Navigationstechnik sowie der Entwicklung
eines speziell auf diese Anwendung ausgelegten seriell-kinematischen Robotersystems
[BELL et al. 2013; GERBER et al. 2013a].

Bislang unterrepräsentiert in den Studien ist die Auswertung der Güte der Cochleostomie.
Bislang sind die sichere Passage des Recessus facialis, die Unversehrtheit des N. facialis und
die grundsätzliche Eröffnung der Cochlea Hauptbewertungskriterien. Das ist insofern
verständlich, da die Entwicklung des minimal-invasiven Zugangs bislang nicht primär
von einer resthörerhaltenden Chirurgie motiviert ist. Vielmehr soll vorrangig das Risiko
und der zeitliche Aufwand für die Mastoidektomie reduziert werden. Dennoch wird
auch in diesem Bereich der dominierende Trend in der CI-Versorgung (Resthörerhalt) an
Bedeutung gewinnen, so dass eine ausschließliche Eröffnung der Scala tympani in Zukunft
sicher gestellt werden muss. Die untersuchten Experimentalbohrungen zeigen, dass dies
mit der Genauigkeit der hier eingesetzten Assistenzsysteme bislang nicht der Fall ist.

Da die Werte mit 0,51 mm ± 0,27 mm für die Handbohrungen und 0,59 mm ± 0,34 mm
für die letzte Serie Roboterbohrungen nur knapp über der SCHIPPERschen Genauigkeits-
forderung von 0,5 mm liegen, sprechen die Ergebnisse dafür, dass dieser Grenzwert nicht
ausreichend eng definiert wurde. Greift man die Argumentation von SCHIPPER et al. [2004a]
auf, demnach ein Zielgebiet von 1 mm Durchmesser für eine sichere Eröffnung der Scala
tympani zur Verfügung steht, so bleibt de facto nur Spielraum für Ungenauigkeiten, wenn
die Cochleostomie mit einem kleineren Bohrer angelegt wird. Für die weit verbreitete
Contour Advance Elektrode sind jedoch mindestens 0,8 mm erforderlich, während für
gerade Elektrodenträger, wie die Hybrid-L, theoretisch 0,5 mm bis 0,6 mm ausreichend
sind. Doch selbst in diesem Minimalbeispiel folgt daraus eine Genauigkeitsforderung von
≈ 0,2 mm. Laut einer Umfrage von ADUNKA & BUCHMAN [2007] legen jedoch 89 % der
Chirurgen die Cochleostomie mit einem mindestens 1 mm durchmessenden Bohrer an,
wohingegen nur 9 % einen 0,6-mm-Bohrer einsetzen.

Für den Microtable aus Nashville und das stereooptische Robotersystem aus Bern fehlen
bislang vergleichbare Auswertungen zur Güte der Cochleostomie. Bedingt durch die höhere
Genauigkeit sind hier tendenziell bessere Ergebnisse zu erwarten als bei den ausgewerteten,
eigenen Experimentalbohrungen. Offen bleibt somit vorerst, ob mit einer gegenwärtigen
Genauigkeit von 0,31 mm± 0,10 mm [BALACHANDRAN et al. 2010] bzw. 0,15 mm± 0,08 mm
[BELL et al. 2013; GERBER et al. 2013a] eine ausschließliche Eröffnung der Scala tympani
mit ausreichend hoher Zuverlässigkeit (95 % oder höher) erzielt werden kann. Für beide
Systeme sind auf jeden Fall erste Insertionsversuche publiziert, die bescheinigen, dass eine
Elektrodeninsertion nach jeweiliger Anlage der Stichkanalbohrung grundsätzlich möglich
ist (BALACHANDRAN et al. [2011, 2013] bzw. BELL et al. [2013]).

Eine genaue Anlage der Cochleostomie vorausgesetzt, ist mit der minimal-invasiven
Eröffnung der Cochlea eine erste wichtige Voraussetzung für resthörerhaltende Chirurgie
geschaffen. Durch die Unterstützung des Chirurgen durch mechatronische Assistenzsys-
teme (gleich welcher Art) wird sich der operative Eingriff weiter standardisieren lassen.
Neben den Aspekten Zeit- und Kosteneffizienz birgt dies auch das Potential einer Verein-
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5 Senkung der Invasivität des Zugangswegs (B)

heitlichung des Ausgangs der Operation hinsichtlich Erhalt des Resthörvermögens. Ziel ist
es, dem Patienten einen derartig erfolgreichen Ausgang der CI-Versorgung in hohem Maß
garantieren zu können. Das ist bislang nicht der Fall. Neben der Effizienz kann damit auch
die Effektivität der CI-Chirurgie durch mechatronische Assistenzsysteme erhöht werden.
Damit untrennbar verbunden ist die Bereitstellung neuer Instrumente und Verfahren für
die Insertion der CI-Elektroden durch den räumlich stark limitierten Zugang. Dieser Aspekt
ist als weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit in Kapitel 7 aufgegriffen.
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Willst du immer weiter schweifen?
Sieh, das Gute liegt so nah.

(J. W. von Goethe, 1749 – 1832)

6.1 Einleitung und Motivation

Die Auswertung der existierenden Elektrodenträger (hinsichtlich deren Design, Insertions-
verhalten und Potential zum Resthörerhalt) in Kapitel 3 hatte zum Ergebnis, dass eine
weitreichende Optimierung der Insertion kaum durch alleinige Veränderung einzelner
Designparameter erzielt werden kann. Vielmehr liegt ein hohes Verbesserungspotential in
der Reduktion der „effektiven“ Steifigkeit. Dem Verformungsverhalten bzw. der Elektro-
denkinematik kommt daher eine Schlüsselrolle zu. Integrierte Verformungsmechanismen
sind zudem die einzige Möglichkeit, die Vorteile einer atraumatischen Insertion mit den
Vorteilen einer modiolusnahen Endlage zu verbinden.

Mit vorgekrümmt gefertigten Elektrodenträgern, wie der Contour Advance Elektrode
(Cochlear Ltd.) bzw. den Helix-Elektroden (Advanced Bionics LLC), sind bereits Implantate
in der klinischen Routine verfügbar, die grundsätzlich über einen integrierten Verformungs-
mechanismus verfügen. Wenngleich nicht unter diesem Gesichtspunkt entwickelt, erschien
es lohnenswert, die Eignung dieser passiven Verformungsmechanismen für eine individuell-
optimierte Elektrodeninsertion zu untersuchen. Die nachfolgenden Untersuchungen waren
dabei von folgender Arbeitshypothese motiviert:

Arbeitshypothese

Durch individuelle Anpassung der Lage und Verformung des Elektrodenträ-
gers an den gewundenen Verlauf der Hörschnecke können die Kontaktkräfte
zwischen Implantat und umliegenden Gewebe verringert und damit das Risiko
eines insertionsbedingten Traumas reduziert werden.

Zur Überprüfung der Arbeitshypothese wurde sich eines in der CI-Forschung üblichen
Konsens’ bedient, demnach Insertionskräfte der wichtigste Indikator für das Risiko eines
insertionsbedingten Traumas sind. Zwischen intracochleärem Trauma und Verlust von
Resthörvermögen wird wiederum ein kausaler Zusammenhang gesehen (I Abschnitt
3.2.1.1). Insertionskräfte sind aus mechanistischer Sicht jedoch in erster Linie Folge von
Kontakt- bzw. Zwangskräften zwischen Implantat und umliegendem Gewebe. Somit er-
laubt das Maß der Berührung zwischen Implantat und den intracochleären Wandungen
eine qualitative (indirekte) Schlussfolgerung auf die Insertionskräfte und damit letztlich
auf das Traumarisiko. Für die Bestätigung der Arbeitshypothese ist somit als erster Schritt
der Nachweis zu erbringen, dass es durch die gezielte, kontinuierliche Anpassung des

195



6 Optimierung der Insertion passiver, vorgeformter Elektrodenträger (C)

Elektrodenträgers an die Gestalt der Hörschnecke zu einer Reduktion der Kontaktstellen
(bzw. der Größe der Kontaktflächen) kommt. Daraus kann unmittelbar eine Reduktion des
Traumarisikos geschlussfolgert werden.

Der Prozessgedanke bei der Insertion der Elektrodenträger

Durch die prozessorientierte Betrachtungsweise der Insertion des Elektrodenträgers liegt
der Fokus auf Einflussfaktoren (Prozessparameter), durch welche das Insertionsverhalten
von außen beeinflusst und damit optimiert werden kann. Ein erster beinflussbarer Prozess-
parameter ist der Implantatvorschub. Dieser repräsentiert die erreichte Insertionstiefe als
Funktion der Zeit. Damit kann die Insertionsgeschwindigkeit variiert werden. Diese hat
nachweislich Einfluss auf die Insertionskräfte [KONTORINIS et al. 2011a].

Bei den vorgeformten Elektrodenträgern steht darüber hinaus ein Prozessparameter
zur Verfügung, über den auf die Gestalt (Konfiguration bzw. Krümmungsverlauf) des
Implantats eingewirkt werden kann: der Stilettrückzug (s). Damit kann die Form des
Elektrodenträgers im zeitlichen Verlauf (= Elektrodenkinematik) beeinflusst werden. Der
Stilettrückzug stellt damit einen zweiten Parameter dar, der in der zeitlichen Koordinierung
mit dem Implantatvorschub variiert und für die Optimierung herangezogen werden kann.

Weitere Prozessparameter, mit denen Einfluss auf die Insertion und damit das intracochle-
äre Verhalten genommen werden kann, sind eingeleitete Bewegungen an der Einspannstelle
des Elektrodenträgers. Damit wird die Lage und Orientierung des Implantats relativ zur
Cochlea manipuliert. Ein Spezialfall, nämlich der Einfluss der Rotation um die Längsachse,
wurde von KHA et al. [2007] mittels einer Finite-Elemente-Analyse untersucht. Hintergrund
ist die Vermutung, dass damit das Risiko gesenkt werden kann, dass das Implantat im Be-
reich der critical hook region (ca. 180° Insertionstiefe) nach „oben“ durch die Basilarmembran
stößt. Durch eine gegenläufige Rotation um die Längsachse des Elektrodenträgers soll die
Elektrodenspitze nach „unten“ bewegt werden, um dieses Schadensbild zu vermeiden.

Ein weiteres Beispiel für einen die Orientierung beeinflussenden Prozessparameter ist
eine Rotation um die Cochleostomiestelle, vorzugsweise in der Ebene der Elektrodenkrüm-
mung (I Abb. 4.3). Eine derartige Bewegung wird für das manuelle Vorgehen bei den
nachfolgenden Untersuchungen angenommen. Der Chirurg kompensiert damit (in Gren-
zen) beim offenen Zugang eine leichte Anfangskrümmung der Implantate. Diese nicht
vollständige Streckung ist für die Contour Advance Elektroden typisch (vgl. I Abb. 7.4). Bei
einem minimal-invasiven Zugang ist dieser Freiheitsgrad nicht verfügbar. Hier erzwingt
der Bohrkanal und die Schutzhülse des Insertionstools einen geradlinigen Vorschub.

Methodische Vorgehensweise

Zur Verifikation der Arbeitshypothese galt es zunächst, das passive Verformungsverhalten
der vorgekrümmt gefertigten Contour Advance Elektroden systematisch zu untersuchen,
d. h. zu vermessen und zu modellieren. Dies wird in Abschnitt 6.2.1 beschrieben. Durch
die vollständige Erfassung der Veränderung der Gestalt der Elektrodenträger als Folge
des Stilettrückzugs waren die Voraussetzungen für eine Modellierung der Insertion in
die spiralförmige Cochlea geschaffen. Die dafür entwickelten und angewendeten Verfah-
ren sind in Abschnitt 6.2.2 dokumentiert. Dazu wurde eigens die Simulationsumgebung
SimCInsert in Matlab implementiert. In dieser werden Daten zur Anatomie des Innenohrs
und zum Verformungsverhalten für eine detaillierte Betrachtung des Insertionsprozesses
zusammengeführt.
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6.2 Methodik der Vermessung und Modellierung des Verformungsverhaltens

Die Vermessung und Modellierung des Verformungsverhaltens schuf die Voraussetzun-
gen für eine patientenspezifische Planung und damit Optimierung der Insertion. Für die
klinische Umsetzung ist dabei jedoch ebenfalls relevant, ob das Verformungsverhalten
ausreichend reproduzierbar ist. Nur so ist sichergestellt, dass das modellierte Verformungs-
verhalten einer präoperativen Planung auch dem intraoperativen Vorgang entspricht und
damit umsetzbar ist. Hierzu wäre eine identische Elektrodenkinematik über alle Elektro-
denträger wünschenswert.

Letztlich galt es den grundlegenden Nachweis zu erbringen, dass die Berücksichtigung
der Verformung und deren Anpassung an den Verlauf der Cochlea, den erwarteten Vorteil
für eine berührungs- und daher kraftarme Insertion bringt. Die Ergebnisse der Untersuchun-
gen sind in Abschnitt 6.3 ab Seite 213 dargestellt und werden umfassend in Abschnitt 6.4
diskutiert.

6.2 Methodik der Vermessung und Modellierung
des Verformungsverhaltens

6.2.1 Vermessung und Modellierung der Contour Advance Elektrode

Ziel der Untersuchung war die Erfassung und Beschreibung des Krümmungsverhaltens
vorgeformter Elektrodenträger als Funktion des Stilettrückzugs [RAU et al. 2011c]. Wegen
der guten Verfügbarkeit kamen Contour Advance Elektroden zum Einsatz. Dazu wurden
von Cochlear Ltd. neun Elektrodenträger der Produktion entnommen, welche z. B. Fehler in
der elektrischen Kontaktierung aufwiesen. Unter mechanischen Gesichtspunkten sind sie
identisch zu den als qualitativ einwandfrei zugelassenen Implantaten. Diese der Produktion
entnommenen Elektrodenträger werden im Folgenden als Research Elektroden (RE) bezeich-
net. Ergänzend wurden neun sogenannte Practice Elektroden (PE) der Contour Advance
untersucht. Diese sind für Trainings- und Ausbildungszwecke konzipiert und durch ein
vereinfachtes Fertigungsverfahren hergestellt. Dieser Vergleich sollte Aussagen darüber
erlauben, inwieweit beide Typen ein vergleichbares Verformungsverhalten aufweisen, d. h.
unter mechanischen Gesichtspunkten als gleichwertig betrachtet werden können.

6.2.1.1 Versuchsaufbau und -durchführung

Die Elektrodenträger wurden für die Vermessung (I Abb. 6.1 a) in einem einfachen Ver-
suchsstand mit einer chirurgischen Fasszange fixiert (I Abb. 6.1 b, KARL STORZ GmbH
& Co. KG, Tuttlingen). Bei schrittweisem Stilettrückzug erfolgte die Dokumentation der
resultierenden Konfiguration der Elektrode mittels Auflichtmikroskop (MZ 6, Leica Micro-
systems GmbH, Wetzlar). Die Fasszange (und somit der basale Bereich des Elektrodenträ-
gers) wurde visuell parallel zur horizontalen Bildkante ausgerichtet (I Abb. 6.1 b). Zwei
auf dem weißen Untergrund aufgedruckte Referenzkreuze (I Abb. 6.2) dienten später zur
korrekten Skalierung der Aufnahmen. Durch Vorversuche wurde ermittelt, dass mittels
Ringlichtaufsatz für die Kaltlichtquelle (KL 1500 LCD, Leica) die beste Ausleuchtung erzielt
werden konnte [NZEUSSEU 2008]. Damit ließen sich harte Schlagschatten vermeiden. Für
die Digitalisierung kam eine 5 MP-Digitalkamera zum Einsatz (Digital Sight DS-L1, Nikon
Cooperation, Tokio, Japan), so dass Aufnahmen mit 2560 × 1902 Pixel entstanden.
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6 Optimierung der Insertion passiver, vorgeformter Elektrodenträger (C)

Abbildung 6.1: Versuchsstand zur Vermessung der Elektrodenkinematik. Dieser umfasst Auflichtmikroskop
(1) mit Ringlichtquelle (2) und Digitalkamera (3). Der Stilettrückzug erfolgte über einen Mikromanipulator (4).
Mittels eines Auslegers (5) wurde am Stilettende in einer Schlaufe eingehakt. Das Implantat (6) war während
der schrittweisen Aufzeichnung des Krümmungsverhaltens in einer Fasszange (7) fixiert. (a) Gesamtansicht. (b)
Detailansicht Stilettende mit eingehaktem Ausleger für den Stilettrückzug. (c) Detailansicht Mikromanipulator.

Für den Rückzug des Stiletts wurde dieses an dessen freiem Ende eingehakt (I Abb. 6.1 b)
und über einen Ausleger mit einem Mikromanipulator verbunden (I Abb. 6.1 c). Diese
Mikrometerschrauben dienten zum Einen zur präzisen Positionierung des Auslegers bis
zum unmittelbaren Kontakt mit dem Stilett. Zum Anderen wurde über eine der Mikro-
meterschrauben anschließend der manuelle Rückzug realisiert. Da aus vorangegangenen
Versuchsreihen bekannt war, dass das Krümmungsverhalten zu Beginn stärker ausgeprägt
und weniger gleichmäßig ist als im späteren Verlauf, wurde mit 0,1 mm-Schritten begonnen
und zum Ende hin auf eine Schrittweite von 0,25 mm erhöht. Die Elektrodenkinematik ist
somit über jeweils reichlich 100 einzelne Aufnahmen sequentiell dokumentiert.

Bei je fünf Research und Practice Elektroden wurde neben diesem primären auch das
sekundäre Verformungsverhalten vermessen. Dazu wurden die Elektrodenträger in einem

Abbildung 6.2: Vermes-
sung der Elektrodenkine-
matik. (a) Einzelaufnahme
mit dem bildfesten Koor-
dinatensystem (ximg, yimg)
und dem elektrodenfesten
Koordinatensystem (xe, ye)
am Fixpunkt PF. PR1 und
PR2 dienen zur Skalierung
der Aufnahmen. (b) Detail-
ansicht mit Messprinzip zur
Erfassung der Orientierung
der Elektrodenspitze. (c)
Lage des Fixpunkts PF.
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6.2 Methodik der Vermessung und Modellierung des Verformungsverhaltens

„Reloading Tool“ (Cochlear Ltd.) gestreckt und unter mikroskopischer Kontrolle vorsichtig
das Stilett wieder eingeführt. Bei identischem Vorgehen wurden die Elektroden anschlie-
ßend erneut vermessen.

6.2.1.2 Bildverarbeitung und Vermessung

Aus jedem Einzelbild der 28 Bildserien galt es anschließend, den gekrümmten Verlauf des
Elektrodenträgers zu extrahieren (I Abb. 6.3). Dies erfolgte zweistufig: mit einem ersten
manuellen und einem zweiten teil-automatisierten Verarbeitungschritt. Im ersten Schritt
wurden die beiden Referenzpunkte PR1 und PR2, der Fixpunkt PF, die Elektrodenspitze
(xt, yt) und zwei Punkte an den beiden Seiten des Softips manuell im jeweiligen Bild mar-
kiert (I Abb. 6.2). Zunächst im Bildkoordinatensystem (ximg, yimg) gespeichert, wurden
deren Positionen im Weiteren in das elektrodenspezifische Koordinatensystem (xe, ye) um-
gerechnet. Für dieses diente der Fixpunkt PF als Ursprung. Dafür wurde als markante Lage
der Schnittpunkt des Stilettkanals und der Vorderkante des ersten Markerrings gewählt
(I Abb. 6.2 c). Durch den bekannten Abstand der Referenzmarker konnten die Pixelko-
ordinaten in ein metrisches Bezugssystem überführt werden. Aus den drei Messpunkten
der Elektrodenspitze wurde deren Orientierung ϕt bezogen auf die horizontale Bildkante
(ximg = xe) bestimmt (mittels der Winkelhalbierenden, I Abb. 6.2 b).

Der zweite, teilautomatisierte Verarbeitungsschritt diente zur Beschreibung des vollstän-
digen Verlaufs des Elektrodenträgers und wurde in Matlab (R2008b, MathWorks, Natick,
Massachusetts, USA) implementiert [NZEUSSEU 2008, FREUTEL 2009]. Die 22 Kontaktelek-
troden dienten dabei als markante Stützstellen, die automatisch im Bild erkannt werden
sollten. Dazu wurde jedes Bild binärisiert, durch die morphologische Funktion opening

vorverarbeitet und anschließend segmentiert. Segmentierte Bereiche mit einem Flächen-
inhalt größer als einem Schwellenwert wurden als Kontaktelektroden interpretiert; der
Rest als Artefakte ignoriert. Der Schwellenwert ist durch Ausprobieren ermittelt worden.
Zwecks Kontrolle wurden die Schwerpunkte der ermittelten Flächen auf das Original-
bild projiziert und dem Anwender interaktiv die Möglichkeit gegeben, falsch erkannte
„Kontaktelektroden“ zu löschen und nicht erkannte manuell zu markieren. Die Koordina-
ten der Kontaktelektroden wurden letztlich in aufsteigender Reihenfolge (beginnend an
der Elektrodenspitze) sortiert und in der Form (xj,s, yj,s) gespeichert (mit j Nummer des
Platinkontakts; s Maß des Stilettrückzugs).

Von den vermessenen Elektrodenträgern konnten sieben Research Elektroden und neun
Practice Elektroden weiterführend ausgewertet werden. Zwei der RE wurden von der
Auswertung ausgeschlossen, da sich beim Stilettrückzug mechanische Defekte zeigten.

6.2.1.3 Mathematische Approximation der Elektrodenverformung

Der Krümmungsverlauf des Elektrodenträgers in Abhängigkeit des Stilettrückzugs ist da-
mit zunächst über 22 diskrete Punkte (die Koordinaten der 22 Platinkontakte1) beschrieben.
In einem weiteren Schritt sollte der Verlauf näherungsweise durch eine mathematische
Formulierung abgebildet werden. Dabei handelt es sich um ein Approximationsproblem,

1Die Lage der Elektrodenspitze wurde zunächst nicht betrachtet, sondern später als Linienzug zur 1. Kontakt-
elektrode der Modellierung hinzugefügt.
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bei dem die Stützstellen (xj,s, yj,s) ∈ R2 mit j = 1, 2, . . . , 22 (wobei s die jeweilige dis-
krete Stilettposition beschreibt) durch eine aus spiralförmigen und linearen Segmenten
zusammengesetzte Funktion optimal repräsentiert werden soll.

In der Literatur war bereits die Approximation des spiralförmigen Verlauf der Cochlea
durch eine logarithmische Spirale beschrieben [YOO et al. 2000]. Da das Design der Contour
Advance Elektrode dem humanen Innenohr angenähert war, wurde als Ausgangspunkt der
Approximation ebenfalls eine logarithmische Spirale gewählt. Bei dieser ist der Abstand
r eines Punktes vom Zentrum (xC, yC) als Exponentionalfunktion der Laufvariablen ϕ

beschrieben. In Polarkoordinaten lautet die Funktionsgleichung

r(ϕ) = aekϕ (6.1)

wobei a und k Parameter sind. Nach Konvertierung in karthesische Koordinaten können
die Punkte des Spiralverlaufs (xS, yS) bezogen auf den Spiralmittelpunkt (xC, yC) als

xS = −aekϕcosϕ + xC

yS = aekϕsinϕ + yC
mit ϕ ∈ [ϕstart, ϕend]. (6.2)

berechnet werden. Das Minuszeichen für die x-Werte berücksichtigt dabei die Art der
Bildaufnahme, durch die alle Messwerte im 2. Quadranten des elektrodenfesten Koordina-
tensystems (xe, ye) liegen (I Abb. 6.2).

Durch die Spiralfunktion kann aber nur die Lage derjenigen Kontaktelektroden sinnvoll
approximiert werden, in deren Bereich der Elektrodenträger durch den Stilettrückzug
bereits in die spiralförmige Fertigungsform zurückgekehrt ist. Dies gilt nicht für Bereiche, in
denen das Stilett noch für die Streckung sorgt. Ebenso ist eine spiralförmige Approximation
unzulänglich für die ca. 5 proximalsten Platinkontakte, auf deren Höhe der Elektrodenträger
auch im Fertigungszustand keine nennenswerte Krümmung aufweist. Daher wurde die
Spiralfunktion um zwei lineare Segmente erweitert (I Abb. 6.4 a). Das erste Geradenstück
G1 verläuft vom 22. Kontakt, der für die Approximation als Ausgangspunkt dient, bis zu
einem variablen Punkt (xT, yT). Dieser definiert den Übergangs auf die zweite Gerade G2,
welcher an das freie Ende der Spiralfunktion bei ϕend anknüpft.

Zu Beginn des Stilettrückzugs erwies es sich zudem als vorteilhaft, den Elektrodenverlauf
nur über die beiden Geraden zu approximieren. Daher wurde eine Fallunterscheidung
eingeführt, die den spiralförmigen Anteil deaktiviert, wenn gilt: |ϕend − ϕstart| < 0, 75 rad.

Damit steht eine zusammengesetzte Funktion zur mathematischen Beschreibung der
Krümmung des Elektrodenträgers zur Verfügung, die über den Parametersatz ps an den
konkreten Verlauf in Abhängigkeit vom Stilettrückzug s angepasst werden kann. Die Kom-
ponenten des Vektors ps sind in Tabelle 6.1 zusammengefasst. Als Gütekriterium wurden
die Abstände des Funktionsverlaufs zu den Positionen der Platinkontakte berechnet. Das
Ergebnis ist ein Vektor d, welcher den Fehler der Approximation der diskreten Stützstellen
durch den Kurvenverlauf in Form 22 einzelner Abstandswerte umfasst.

Damit kann das Approximationsproblem durch Minimierung der quadratischen Abwei-
chung gelöst werden. Dafür kam die „Optimization Toolbox“ von Matlab zum Einsatz. Mit
dieser lässt sich durch Variation des Parametervektors p das Optimierungsproblem

min
p

= |F(p)|2 = min
n

∑
j=1

f 2
j (p) lösen. (6.3)
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Abbildung 6.3: Verformungsverhalten der Contour Adavance Elektrode. Typischer Verlauf der Elektro-
denkrümmung in Folge des Stilettrückzugs. Die fortschreitende Position der Spitze ist als blauer Linienzug
hervorgehoben. Zudem ist der Krümmungsverlauf des Elektrodenträgers durch die Lage der Kontaktelek-
troden beschrieben. Die Einzelaufnahmen A bis E beschreiben markante Konfigurationen, die für die weitere
Auswertung herangezogen wurden: A – Ausgangslage, B – maximale Streckung, C – Elektrodenkrümmung
nach der sprunghaften Entspannung, D – maximale Auslenkung der Spitze, E – Endlage.

Dabei kam Gleichung 6.4 zur Anwendung. Dieses Optimierungsproblem wurde für
jedes Einzelbild gelöst, wobei der optimierte Parametersatz popt,k des k-ten Werts für den
Stilettrückzug s als Startwert der nachfolgenden Optimierung p0,k+1 verwendet wurde.
Damit konnte eine schnelle Konvergenz des Optimierungsproblems erzielt werden.

Abbildung 6.4: Mathematische Approximation des Krümmungsverlaufs. (a) Ausgangspunkt des Optimie-
rungsproblems sind die detektierten Positionen der Kontaktelektroden (blaue Sternchen). Diese sollen durch
eine Funktion mit einem spiralförmigen Anteil (Sp) zwischen ϕstart und ϕend sowie bis zu zwei Geraden-
abschnitten (G1, G2) approximiert werden. Der Übergang von G1 auf G2 wird durch die freien Parameter
(xT , yT) beschrieben. Die Kontaktelektroden (K) 1 und 22 sind beispielhaft gekennzeichnet. Als Gütekriterium
dienen die summierten lotrechten Abstände (rote Linien) zwischen der Ausgleichsfunktion (schwarz) und den
tatsächlichen Koordinaten der Kontaktelektroden. Das Gütekriterium gilt es zu minimieren. (b) Verlauf der
Ausgleichsfunktion nach dem Optimierungsprozess.
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Tabelle 6.1: Parametersatz Spiralfitting

Komponente von p Parameter Beschreibung

p(1) a erster Parameter der logarithmischen Spirale
p(2) k zweiter Parameter der logarithmischen Spirale
p(3) xC X-Koordinate des Spiralmittelpunktes
p(4) yC Y-Koordinate des Spiralmittelpunktes
p(5) ϕend Endwert der Laufvariablen ϕ

p(6) ϕstart Startwert der Laufvariablen ϕ

p(7) xT X-Koordinate des Übergangs der Geradenstücke
p(8) yT Y-Koordinate des Übergangs der Geradenstücke

F(p) =


f1(p)
f2(p)

...
fn(p)

 =


d1(p)
d2(p)

...
dn(p)

 (6.4)

6.2.1.4 Zweidimensionale Modellierung der Elektrodenkontur

Die Approximation des Elektrodenträgers liefert damit zunächst einen einzelnen Linien-
zug. Für nachfolgende Betrachtungen des intracochleären Krümmungsverhaltens wurde
dieser um die Ausdehnung des Elektrodenträgers in der Krümmungsebene erweitert. Ein
Orthonormalenvektor zum approximierten Linienzug diente zur Berechnung von inneren
und äußeren Konturpunkten. Die inneren Konturpunkte werden mit einem Abstand von
0,15 mm modelliert. Der Abstand der Außenkontur hingegen nimmt von 0,45 mm auf
0,65 mm zu, um dem von der Spitze zum basalen Ende zunehmenden Durchmesser des Sili-
konkörpers gerecht zu werden. Im basalen Bereich entspricht dies dem Gesamtdurchmesser
von 0,8 mm aus der Fertigung. Die 0,45 mm für das apikale Ende wurden nach Abgleich
mit den Einzelaufnahmen gewählt. Damit ist der Elektrodenträger in der modellhaften
Visualisierung zwar 0,1 mm dicker, als die Solldaten der Fertigung. Jedoch kann damit die
Außenkontur in den Bildfolgen besser abgebildet werden. Dies wurde mittels eines eigens
in Matlab entwickelten Programms (ImageViewer, I Abb. 6.5) überprüft.

Die Spitze wurde als Geradenzug zwischen letztem äußeren Konturpunkt, den vermes-
senen Koordinaten des Softips und dem inneren Konturpunkt dem Modell hinzugefügt.
Ebenso wurde der weiße Marker in die Modellierung des Elektrodenträgers aufgenommen,
um die Insertion nach der AOS-Technik simulieren zu können.

6.2.2 Modellierung des intracochleären Verformungsverhaltens

6.2.2.1 Aufbereitung und Modellierung der Cochleageometrie

Aus den in Kapitel 5 beschriebenen Felsenbeinstudien standen Segmentationen von 23
humanen Cochleae zur Verfügung. Diese wurden zunächst hinsichtlich ihrer anatomischen
Variabilität in der Größe untersucht, um diese bei der weiteren Auswertung berücksichtigen
zu können. Hierfür wurde das Vermessungsschema nach ESCUDÉ et al. [2006] verwendet.
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Abbildung 6.5: Modellierung
der CA Elektrode. Screenshot
des Programms ImageViewer
(in Matlab implementiert) zur
Visualisierung und Kontrolle
der Modellbildung. Über die ho-
rizontale Bildlaufleiste (*) las-
sen sich alle Einzelaufnahmen
einer Serie aufrufen. Eingeblen-
det sind der approximierte Pfad
(grün, mit spiralförmigen (Sp)
und geraden Anteilen (G1, G2)),
die Originalmesspunkte für die
Kontaktelektroden, die Außen-
und Innenkontur sowie die Vi-
sualisierung des Softips.

Dieses erlaubt – im Gegensatz zu komplexeren Modellbildungen der Cochlea – eine Ab-
schätzung der Variabilität in der Größe über einen einzigen Parameter. Anhand dessen lässt
sich eine einfache Klassifizierung in „kleine“ (S), „mittlere“ (M) und „große“ (L) Cochlea
vollziehen.

ESCUDÉ et al. [2006] wählten dazu eine Aufsicht auf die basale Windung (vergleichbar
dem von XU et al. [2000] beschriebenen „Cochlear View“) und definierten darin zwei Haupt-
abmessungen. Die erste, als Distanz A bezeichnet, verläuft ausgehend vom runden Fenster
über den Modiolus zur gegenüberliegenden Wandung der basalen Windung (I Abb. 6.6 a).
Die zweite Hauptabmessung B verläuft senkrecht dazu und ebenfalls durch den Modiolus
(I Abb. 6.6 b). Die fpVCT-Datensätze der Präparate wurden dazu in iPlan 2.5 (BrainLAB AG,
Feldkirchen) eingelesen und eine Trajektorie definiert, die der Modiolusachse entsprach.
Mittels der Funktion ProbeView lässt sich dazu eine lotrechte Schnittebene visualisieren,
in der die Vermessung durchgeführt wurde. Zusätzlich wurde entlang der Trajektorie die
Höhe der Cochlea bestimmt .

Als Ergebnis ergab sich für die Distanz A eine mittlere Länge von 9,06 mm ± 0,34 mm,
für die Distanz B von 6,76 mm ± 0,30 mm und für die Höhe von 4,27 mm ± 0,34 mm. Die
Abbildung 6.6 c stellt die Ergebnisse als Boxplott dar. Aus dem Spektrum wurden für die

Abbildung 6.6: Vermessung der anatomischen Variabilität der Cochlea. Diese wurde über die von ESCUDÉ

et al. [2006] eingeführten Hauptabmessungen A und B bestimmt. (a) Erste ist als maximale Ausdehnung der
basalen Windung, gemessen vom runden Fensters (RW) über die Modiolusachse, definiert. (b) Die Distanz B
steht senkrecht dazu und geht ebenfalls durch den Modiolus. (c) Boxplott der Abmessungen A und B sowie der
Höhe von 23 vermessenen humanen Cochleae.
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weiteren Untersuchungen drei repräsentative Datensätze ausgewählt: Präparat 1 (M20)
für eine mittlere Cochlea (Größe M), Präparat 2 (M21) für eine kleine Cochlea (Größe S) und
Präparat 13 (M32) für eine große Cochlea (Größe L). Dabei wurden die Werte der Distanz A
nach ESCUDÉ et al. [2006] als Auswahlkriterium herangezogen. Im Anhang befindet sich
eine Übersicht der vollständigen Ergebnisse aller Präparate (I Abb. A.3, S. 329).

Da der passive Krümmungsmechanismus der Contour Advance Elektrode nur eine
Verformung in der Ebene erlaubt, wurde die Modellierung des intracochleären Verhaltens
ebenfalls auf ein ebenes Problem reduziert. Dazu mussten die dreidimensionalen Geo-
metriemodelle2 im STL-Format in eine zweidimensionale Projektion der Cochleakontur
überführt werden. Diese Konvertierung erfolgte durch das dafür entwickelte Programm
MeasurementTool3. Diese in C++ unter Einbindung des Visualization Toolkits (VTK, Kit-
ware, Inc., Clifton Park, NY, USA) realisierte Software erlaubt zunächst das Einlesen von
STL-Objekten. Anschließend kann manuell (über zwei auf der Oberfläche des Objekts frei
platzierbare Punkte) eine Rotationsachse gewählt werden (I Abb. 6.7). Diese wurde am
Verlauf des Modiolus orientiert. Mittels dieser Achse generiert das Programm eine Schnit-
tebene. In der Ausgangsposition wurde diese so ausgerichtet, dass sie durch das runde
Fenster verlief. Anschließend kann die Ebene mit wählbarer Schrittweite (hier 5°) rotiert
werden. Die Software berechnete daraufhin die Schnittkontur mit dem STL-Modell der
Cochlea. In jeder Schnittebene konnten nun wiederum je zwei Messpunkte platziert werden:
einer für die maximale Entfernung der Außenwandung von der Modiolusachse; ein zweiter
für die Innenwandung (I Abb. 6.7).

Damit konnten Punktwolken gewonnen werden, die für jede Cochlea die Innen- bzw.
Außenkontur repräsentierten (I Abb. 6.7 c). Diese berücksichtigten jedoch noch die Stei-
gung des Innenohrs. Daher wurde in einem ersten Schritt der Datenvorverarbeitung mittels
Matlab (Release 2008b) eine Ausgleichsebene durch alle Messpunkte gelegt. Dazu wur-
de das notwendige Ausgleichsproblem durch Anwendung der Pseudoinversen gelöst.
Durch orthogonale Parallelprojektion ließen sich die Messpunkte anschließend auf die
Ausgleichsebene abbilden. Da alle Messpunkte im Koordinatensystem des zugrunde lie-
genden fpVCT-Datensatz vorlagen, führte dies zu einer „schiefen“ Ausgleichsebene. In
dieser wurde daher als zweiter Schritt eine neue x-y-Ebene definiert und alle Messpunkte
in dieses Koordinatensystem überführt.

Als dritter Schritt der Vorverarbeitung galt es, die drei Geometriedaten der ausgewählten
Cochleae (S, M, L) nach einem einheitlichen Schema auszurichten. Durch Rotation (unter
Verwendung homogener Koordinaten) wurde die Orientierung der zweidimensionalen
Geometriemodelle derart angepasst, dass ein am tiefsten Punkt der Innenkontur tangential
anliegender „Bohrkanal“ (I Abb. 6.8, grau gestrichelt) das runde Fenster anteilig eröffnet.
Damit wurde dem in Hannover favorisierten Zugang entsprochen. Dieser sieht eine Erwei-
terung des runden Fensters vor, um so Vorteile des Rundfensterzugangs mit denen einer
Cochleostomie zu vereinen (siehe Abschnitt 2.4.3.3). Mit der horizontalen Ausrichtung
des Bohrkanals wurde der Orientierung des Elektrodenträgers während der Vermessung
entsprochen. Im Idealfall entspricht damit die Visualisierung des Implantatmodells bereits
der tangentialen Insertionsrichtung in die Cochlea.

2durch Segmentierung in iPlan 2.6, siehe Kapitel 5
3Das MeasurementTool wurde von A. Hussong (imes) freundlicher Weise zur Verfügung gestellt.
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Abbildung 6.7: Vermessung der Cochleakontur. (a) Zur Erfassung der Außen- und Innenkontur der Cochlea
diente das MeasurementTool. Über zwei Punkte (gelb, magenta) wurde eine Rotationsachse (blau) in dem einge-
lesenen STL-Objekt definiert. Eine darum rotierende Schnittebene generiert ein Schnittprofil der segmentierten
Cochlea (dunkelrote Kontur). Je ein Messpunkt außen (rot) und innen (grün) dient zur Bestimmung der Koordi-
naten der relevanten Konturpunkte. Der vordere Teil der geschnittenen Cochlea ist jeweils transparent dargestellt.
(b, c) Durch Rotation der Schnittebene konnte sukzessiv die Außen- und Innenkontur erfasst werden.

6.2.2.2 Die Simulationsumgebung SimCInsert

Für die Modellierung des intracochleären Krümmungsverhaltens und für die vorgese-
hene Optimierung der Insertionsstrategie wurde die Simulationsumgebung SimCInsert
(I Abb. 6.8) entwickelt (in Matlab, R2008b). Deren grafische Benutzeroberfläche (graphical

Abbildung 6.8: SimCInsert – Graphische Benutzeroberfläche. Über das Menü (1) erfolgt das Einlesen der
Konturdaten für die Elektrodenträger und die gewünschte Cochlea. Diese können für die Visualisierung separat
zu- bzw. abgeschalten werden (2). Über einen Slider (3) kann der Stilettrückzug angewählt und die jeweilige
Elektrodenkonfigurationen dargestellt werden. Die Darstellung (Lage und Orientierung) des Elektrodenträgers
ist von Transformationsparametern abhängig, die interaktiv durch entsprechende Buttons (4) verändert werden
können. Das Grafikfenster zeigt abhängig davon die relative Lagebeziehung von Elektrodenträger (5) und
Cochleakontur (6). Der lineare, tangentiale Zugangsweg in die basale Windung wird als 1 mm-durchmessender
Bohrkanal stilistisch visualisiert (7). Die Bewertung des Traumarisikos erfolgt ebenfalls interaktiv durch
entsprechende Radio-Buttons (8). Statusinformationen (9) werden innerhalb des Programmfensters angezeigt.
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user interface, GUI) erlaubt zum einen das Einlesen der vorab aufbereiteten Konturdaten
der Cochlea. Diese werden ortsfest dargestellt. Zum anderen lässt sich das Verformungsver-
halten eines Elektrodenträgers visualisieren. Dazu werden die Messpunkte als auch der
Parametersatz zur approximierten Darstellung des Krümmungsverlaufs eingelesen und,
wie in Abschnitt 6.2.1.4 für den ImageViewer (I Abb. 6.5) beschrieben, dargestellt.

Das Grundkonzept der Simulationsumgebung SimCInsert ist dabei am Vorgehen bei der
Vermessung orientiert und stellt eine Weiterentwicklung der im ImageViewer verwendeten
Grafikfunktionen dar. Über einen Slider (Bildlaufleiste) in der GUI kann der Wert für den
Stilettrückzug geändert werden. Dementsprechend werden für die Visualisierung die korre-
spondierenden Messwerte und Parameter für die approximierte Darstellung herangezogen
(I Abb. 6.9). Im Gegensatz zur ortsfesten Darstellung der Cochlea kann die Lage und Orien-
tierung des Elektrodenträgers im Zuge der Visualisierung in der GUI durch zusätzliche
Transformationsparameter beeinflusst werden. Für das ebene Problem stehen Verschiebung
in x- und y-Richtung (∆x, ∆y) als auch eine Rotation um die Cochleostomiestelle (∆ϕrot)
zur Verfügung (I Abb. 6.8). Für jede Konfiguration des Elektrodenträgers – ausgewählt
durch den eingestellten Stilettrückzug (über den Slider) – können die Transformations-
parameter interaktiv über die grafische Benutzeroberfläche von SimCInsert bzw. über das
Kommandofenster von Matlab verändert werden.

Durch die Anwendung der entsprechenden Transformation(en) auf die „Rohdaten“ des
Elektrodenträgers kann die jeweilige Elektrodenkonfiguration relativ zur Cochleakontur im
Grafikfenster positioniert werden (I Abb. 6.9). Über die Translation in negative x-Richtung
wird in der Modellierung beispielsweise der Vorschub bzw. die Insertionstiefe realisiert.

Durch SimCInsert sind die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um das intracoch-
leäre Krümmungsverhalten des Contour Advance Elektrodenträgers darzustellen, zu opti-
mieren und vergleichend auszuwerten. Über die Wahl der Transformationsparameter kann
dabei sowohl die konventionelle AOS-Technik simuliert als auch komplexere Insertionsstra-
tegien realisiert werden. Mit der Rotation um die Cochleostomiestelle bzw. einer vertikalen
Anpassung der Implantatlage können weitere freie Parameter des Insertionsprozesses bei
der manuellen Optimierung berücksichtigt werden.

6.2.2.3 Festlegungen für die Simulation des Verformungsverhaltens

Realisierung von repräsentativen Simulationsergebnissen

Da die Simulationsergebnisse, trotz der nur begrenzten Anzahl von Felsenbeinpräparaten
und der für die Vermessung verfügbaren Elektrodenträgern, möglichst repräsentativ sein
sollten, wurden neben den drei Größen des Innenohrs vier Elektrodenträger gezielt ausge-
wählt. Diese sollten möglichst das gesamte Spektrum an dokumentierter Variabilität im
Verformungsverhalten abdecken. Für die Auswahl repräsentativer Elektrodenträger wurde
Abbildung 6.16 a herangezogen. Die Wahl fiel dadurch auf RE01 und RE08 als Beispiele
eines ausgeprägten Krümmungsverhaltens (gemessen an der Auslenkung ye der Elektro-
denspitze aus Hauptachse xe des Elektrodenträgers). RE06 repräsentiert einen mittleren
und RE07 den „flachsten“ Verlauf in der Elektrodenkinematik (I Abb. 6.10). Für diese
vier ausgewählten (Research) Elektrodenträger der Contour Advance Elektrode wurden die
Insertionen in je eine kleine (S), mittlere (M) und große (L) Cochlea simuliert.
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Abbildung 6.9: SimCInsert
– Funktionsweise. Über
den Slider (1) wird der
gewünschte Stilettrückzug
gewählt. Aus den hinter-
legten Rohdaten (2) wer-
den die korrespondieren-
den Messpunkte sowie die
approximierte Elektroden-
kontur geladen. Interaktiv
einstellbare Transformati-
onsparameter (3) dienen
zur Veränderung der Lage
und Orientierung des Elek-
trodenträgers. Dieser wird
entsprechend für die Visua-
lisierung im Grafikfenster
transformiert (4) und rela-
tiv zur ortsfesten Cochlea-
kontur visualisiert (5).

Vorbetrachtungen zur Simulation der konventionellen AOS-Technik
Ausgangspunkt der Untersuchungen war die vom Implantathersteller Cochlear Ltd. emp-
fohlene Advance Off-Stylet (AOS) Insertionstechnik (I Abb. 3.5). Innerhalb von SimCInsert
wurde dabei nur die zweite – die eigentliche AOS-Phase – modelliert. Nur diese ist vom
spezifischen Verformungsverhalten des spiralförmig gefertigten Contour Advance Elektro-
denträgers abhängig und damit von Interesse für eine weitere Optimierung.

Die AOS-Technik beschreibt zunächst ein starres Verhältnis von Implantatvorschub und
Stilettrückzug. Ausgangspunkt für die Visualisierung in SimCInsert war eine derartige Lage
des Elektrodenträgers, dass der weiße Marker auf Höhe der Cochleostomie liegt. Dabei
wurde bereits deutlich, dass es wegen der fertigungsbedingten Anfangskrümmung der CA
Elektrode nicht möglich ist, diese unter Beachtung eines geradlinigen Zugangswegs durch
die Cochleostomie berührungsarm in der basalen Windung zu platzieren (I Abb. 6.11). Be-
reits die Ausgangslage ist damit von Berührungen zwischen Implantat und Cochlea geprägt.
Daraus resultierende Kontaktkräfte wirken sowohl auf die intracochleären Strukturen als
auch deformierend auf den elastischen Elektrodenträger. Da jedoch in SimCInsert keine
Strukturmechanik implementiert ist, welche die Deformationen des Elektrodenträgers
berechnen könnte, bleiben diese bei der reinen Visualisierung unberücksichtigt. Die Berück-

Abbildung 6.10: Auswahl der Elektro-
denträger für die Simulation. Mit der
Auswahl sollte das gesamte Spektrum der
bisher dokumentierten Variabilität im Ver-
formungsverhalten der Contour Advance
Elektrode erfasst werden. Zur Verdeutli-
chung wird auf einen Ausschnitt aus Ab-
bildung 6.16 a aus dem Ergebnisteil vorge-
griffen.
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sichtigung erfolgt erst im Rahmen der unten beschriebenen Auswertung und Bewertung
durch den Anwender.

Da bereits die Annahmen eines linearen Zugangswegs und einer berührungsfreien
Insertion in die basale Windung durch die Anfangskrümmung der CA Elektrode nicht
vereinbar waren, wurden für die weitere Modellierung der konventionellen AOS-Technik
zwei Szenarien unterschieden (I Abb. 6.11). Szenario 1 sollte möglichst realitätsnah eine
manuelle Insertion abbilden, wie sie vom Operateur intraoperativ durchgeführt wird.
Diese Betrachtungsweise sollte als bestmöglicher Referenzwert für den Vergleich mit einer
optimierten Insertion (Szenario 3) dienen. Szenario 2 war hingegen auf den angestrebten
minimal-invasiven Zugang fokussiert, bei dem der Elektrodenträger im extracochleären
Bereich durch den Bohrkanal bzw. die Schutzhülse des Insertionstools geführt wird.

In beide Szenarien 1 und 2 einheitlich berücksichtigt wurde das in der AOS-Technik
beschriebene feste Verhältnis von Implantatvorschub und Stilettrückzug. Beginnend mit
der jeweiligen Ausgangslage wurde die Translation in negativer x-Richtung so gewählt,
dass diese betragsmäßig dem Stilettrückzug entsprach. Damit konnte die aus dem „Herun-
terschieben“ vom Stilett resultierende Elektrodenverformung nachgebildet werden.

Abbildung 6.11: Ausgangs-
lage AOS-Technik. Für die
Simulation der AOS-Technik
wurden zwei Szenarien un-
terschieden: Szenario 1 er-
laubt einen Ausgleich der
Anfangskrümmung durch
Rotation des ET um die
Cochleostomiestelle (manu-
ell, manAOS). Szenario 2
berücksichtigt konsequent
die feste Einspannung des
ET und damit den Vor-
schub durch den minimal-
invasiven Zugang (minA-
OS).

Szenario 1: Simulation einer manuellen Insertion nach AOS-Technik (manAOS)
Obwohl keine Daten darüber existieren inwieweit der Operateur während des Elektroden-
vorschubs (bei Durchführung der AOS-Technik) die Insertionsparameter variiert, ist davon
auszugehen, dass intuitiv eine Anpassung der Insertion an die anatomischen Gegebenhei-
ten erfolgt. Dafür notwendige Informationen stehen dem Chirurgen im begrenzten Umfang
sowohl durch die visuelle Kontrolle durch das OP-Mikroskop als auch durch haptische
Eindrücke („Fingerspitzengefühl“) zur Verfügung. Insofern wird davon ausgegangen, dass
eine derart konsequente Umsetzung der AOS-Technik – d. h. ohne zusätzliche Rotation bzw.
Translation des Implantats – in der Realität beim manuellen Vorgehen nicht auftritt.

Für eine realitätsnahe Modellierung einer manuellen Insertion nach AOS-Technik wurden
daher folgende Annahmen getroffen: Erstens wurde davon ausgegangen, dass der Chirurg
durch Beobachtung des extracochleären Teils des Elektrodenträgers dessen anfängliche
Krümmung kompensieren und einen berührungsarmen Vorschub durch die Cochleostomie
realisieren kann. Zweitens wurde angenommen, dass es durch das haptische Feedback
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möglich ist, Kraftspitzen zu vermeiden. Eine Rotation um die Cochleostomie sowie der
vertikale Versatz wurden daher bei der manuellen Ausrichtung des Elektrodenträgers
zur Cochleakontur über die Transformationsparameter erlaubt, um den Elektrodenträ-
ger soweit möglich mittig im intracochleären Lumen zu platzieren (I Abb. 6.34). Ab
einem Stilettrückzug von 10 mm blieben diese Parameter dann jedoch konstant, da laut
AOS-Technik nach vollständigem Elektrodenvorschub das Stilett bei ortsfestgehaltenem
Implantat zurückgezogen wird.

Szenario 2: Simulation einer minimal-invasiven Insertion nach AOS-Technik (minAOS)
Ein zweites Szenario wurde gewählt, um die Gegebenheiten des in Kapitel 5 beschriebenen
minimal-invasiven Zugangs und einer automatisierten Insertion durch das entsprechende
Insertionstool aus Kapitel 7 zu adressieren. Dabei ist der Elektrodenträger fest hinter dem
22. Platinkontakt eingespannt und wird linear entlang des Bohrkanals vorgeschoben. Die
in der Ausgangslage geltenden Werte für die Position in y-Richtung als auch die Rotation
des Elektrodenträgers mussten daher für den gesamten Verlauf der Insertion konstant
gehalten werden. Bei der späteren Bewertung des Traumarisikos galt es daher nicht nur
Verformungen durch intracochleäre Zwangskräfte zu berücksichtigen, sondern ebenso
Zwangskräfte zwischen Silikonmantel und der Führungshülse (durch graue Strichlinien in
SimCInsert angedeutet).

Szenario 3: Simulation einer optimierten Insertion (optIns)
Zuletzt wurde in einem manuellen Optimierungsverfahren die Insertion der Contour
Advance Elektrode vollständig an die jeweilige Anatomie der Cochlea angepasst. Dazu
durften für die intracochleäre Lage des Elektrodenträgers sämtliche Prozessparameter
frei variiert werden. Dies betraf insbesondere den Vorschub des Implantats bezogen auf
den Stilettrückzug. Hier war kein linearer Zusammenhang einzuhalten (im Gegensatz zur
AOS-Technik).

Ziel der Optimierung war es entsprechend der Arbeitshypothese, den Krümmungsver-
lauf des Implantats zu jedem „Zeitpunkt“ der Insertion bestmöglich an die anatomischen
Gegebenheiten anzupassen. Dazu sollte möglichst kein oder nur minimaler Kontakt zwi-
schen Implantat und der Cochleakontur auftreten. Randbedingungen waren ein monoton
steigender Implantatvorschub und vollständige Insertion bei Erreichen des kompletten
Stilettrückzugs. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Parameter – sofern möglich und
zielführend – einer gleichmäßigen Änderung unterlagen, um sprunghafte Veränderungen
zu vermeiden. Damit sollte ein „harmonischer“ und kontinuierlicher Insertionsverlauf
gewährleistet werden, der in einer späteren Anwendung z. B. mit dem in Kapitel 7 beschrie-
benen Insertionstool automatisiert umgesetzt werden könnte.

6.2.3 Das Traumarisiko – ein Maßstab für die qualitative Auswertung

Für die vergleichende Auswertung der verschiedenen Szenarien, insbesondere dem Ver-
gleich der optimierten Insertion mit dem konventionellen Vorgehen, galt es, ein geeignetes
Bewertungsverfahren zu definieren. In Voruntersuchungen, im Rahmen einer studenti-
schen Arbeit [FREUTEL 2009], wurde ein nummerisches Maß für die Konturverletzung
herangezogen. Dabei wurde die größte Durchdringung des Elektrodenträgers durch die
Cochleakontur automatisch vermessen. Nachteilig daran ist, dass nur diese erste Konturver-
letzung ausgewertet wurde. Ein sekundärer Kontakt von Implantat und Cochleawandung,
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z. B. in Folge der Verformung des elastischen Elektrodenträgers durch die Kontaktkräfte,
blieb wegen der fehlenden Simulation von resultierenden Deformationen ohne Beachtung.
Dieses objektive Bewertungskriterium erwies sich daher als unzulänglich4.

Stattdessen wurde eine subjektive Risikobewertung eingeführt. Mit dieser kann das Risiko
einer insertionsbedingten Traumatisierung ganzheitlich erfasst werden, da es möglich ist,
Hintergrundwissen des Anwenders über die Elastizität und resultierende Verformungen
(Strukturmechanik) des Elektrodenträgers mit zu berücksichtigen. Die Bewertung von Kon-
turverletzungen umfasst damit zumindest indirekt elastische Verformungen des Implantats
und die sich daraus ergebende Interaktion mit dem umliegenden anatomischen Strukturen.

Mittels dieser nachfolgend konkretisierten Risikobewertung wurde für jeden Teilschritt
der modellierten Insertion das Maß der Übereinstimmung zwischen Elektrodenform (Krüm-
mungsverlauf) und der Cochleakontur bewertet. Im Idealfall liegt der Elektrodenträger
vollständig innerhalb der Cochleakontur, was einer berührungsfreien Insertion in der Reali-
tät entspricht (I Abb. 6.12 a). Mechanischer Kontakt zwischen Implantat und Cochlea mit
daraus resultierenden Zwangskräften und somit erhöhtem Traumarisiko stellt sich in der
Modellierung der Insertion als Überschneidung der Visualisierung von Cochleakontur und
Elektrodenträger dar (I Abb. 6.12 b). Diese Überschneidung wird als Konturverletzung
bzw. Durchdringung bezeichnet. Deren Ausmaß erlaubt die qualitative Abschätzung der
korrespondierenden intracochleären Kräfte und damit eine Abschätzung des Gefährdungs-
potentials des Resthörvermögens.

Ebenso kann aus dem Maß der Konturverletzung bzw. Durchdringung die resultierende
Verformung des Elektrodenträgers abgeschätzt werden. Da diese in der Simulation nicht
mit berechnet und visualisiert wird, galt es, die sich aus dem Anliegen an der cochleären
Wandung ergebende Deformation des Implantats einschließlich sekundärer Kontaktzonen
„in Gedanken“ abzuschätzen (I Abb. 6.12 c).

Dieser im Folgenden als Traumarisiko bezeichneter Bewertungsmaßstab umfasst, in
Anlehnung an den Traumagrad von ESHRAGHI et al. [2003], die Grade 0 bis IV (I Tab. 6.2).
Beim Traumarisiko 0 ist wegen der berührungsfreien Lage des Elektrodenträgers in der
Cochlea eine Schädigung intracochleärer Strukturen sehr unwahrscheinlich. Mit zunehmen-
dem Grad in der Risikobewertung wird von einem zunehmenden Risiko intracochleärer
Schädigungen ausgegangen, die den angestrebten Resthörerhalt gefährden können.

Wichtig zu beachten ist, dass es sich bei dem eingeführten Traumarisiko um eine Abschät-
zung eines potentiellen Gefährdungsrisikos handelt. Die Bewertung beschreibt, im Gegen-
satz zu dem Traumagrad nach ESHRAGHI et al. [2003], kein tatsächliches, konkretes (über
histologische, experimentelle Untersuchungen nachweisbares) Trauma. Daher ist nicht
auszuschließen, dass eine mit einem hohen Traumarisiko zu bewertende Konstellation im
Falle einer realen Insertion dennoch ebenso mit vollständigem Resthörerhalt einhergehen
könnte. Umgekehrt könnte eine im Rahmen der Simulation als risikoarm eingeschätzte
intracochleäre Lage letztlich zu einem signifikaten Hörverlust führen. Insbesondere bis-
lang unbekannte Mechanismen, wie z. B. solche, die zu einem verzögerten Hörverlust
(delayed hearing loss) führen, können in der Risikobewertung bislang nicht berücksichtigt

4Ein weiterer Grund weswegen das objektive Verfahren verworfen wurde (obwohl eine objektivierte Auswer-
tung grundsätzlich zu bevorzugen ist), besteht darin, dass die nummerischen Werte der Konturverletzung
den (irreführenden) Eindruck einer „quantitativen“ Auswertung erzeugen. Wegen der fehlenden Simulation
der Verformungen durch Zwangskräfte (Strukturmechanik) ist die Aussagekraft jener „Vermessung“ aber
ebenso eingeschränkt und diskutierbar wie bei dem favorisierten „qualitativen“ Vorgehen.
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Abbildung 6.12: Ausmaß der Kon-
turverletzung. (a) Berührungsfreie
Insertion. (b) Mechanischer Kontakt
zwischen Implantat und Cochlea stellt
sich in der Modellierung als Kontur-
verletzung bzw. Überschneidung (rot)
dar. Je höher deren Ausmaß desto
höher die vermuteten Zwangskräfte
und desto höher das Traumarisiko. (c)
Von der Simulation nicht erfasst sind
resultierende Deformationen des Im-
plantats, welche zu sekundären Kon-
taktstellen mit dem intracochleären
Gewebe führen. Die Abschätzung der
resultierenden Implantatverformung
obliegt dem Anwender und muss in-
direkt bei der Risikobewertung be-
rücksichtigt werden.

werden. Um die Abgrenzung zum tatsächlichen Traumagrad nach ESHRAGHI et al. [2003]
zu verdeutlichen, wurden für das Traumarisiko die römischen Zahlen I bis IV eingeführt.

Grundlage für die durchgeführte Risikobewertung ist die ganzheitliche Beurteilung der
intracochleären Elektrodenlage in der Modellierung der unterschiedlichen Insertionszenari-
en entsprechend Tabelle 6.2. Bei Traumarisiko 0 zeigt die Visualisierung keinen Kontakt
zwischen Implantat und Cochleakontur, d. h. der Elektrodenträger liegt bei dieser Konfigu-
ration berührungsfrei im Innenohr (I Abb. 6.12 a). Erlaubt sind maximal Berührungen, die
der Dicke der jeweiligen Linienzüge in der Darstellung der Objekte entsprechen.

Mit Traumarisiko I wurde eine intracochleäre Lage dann bewertet, wenn es zu einem
leichten Kontakt der Spitze mit der Innen- oder Außenwandung der Cochlea kommt
(I Abb. 6.13). Dabei ist die Durchdringung so eingeschränkt, dass davon ausgegangen
wurde, dass der flexible Softip nachgibt. Gleiches gilt, sollte der Elektrodenträger in Kon-
takt mit den Wandungen treten. Hierbei wurde für Grad I die zulässige Durchdringung
auf ca. 1/4 des Querschnitts begrenzt. In beiden Fällen dürfen bei Grad I die elastischen
Verformungen des Implantats nicht zu schwerwiegenden sekundären Kontaktzonen führen.

Ein Traumarisiko vom Grad II ist durch eine Konturverletzung um mehr als die Hälfte
der Implantatspitze (Softip) gekennzeichnet. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Spitze
sehr steil auf die Wandung trifft, was einem kraftarmen Ausweichen dieses flexiblen
Bereichs des Elektrodenträgers entgegen steht. Das Traumarisiko wurde ebenso mit Grad II
bewertet, wenn der Elektrodenträger umfassender, d. h. bis zum halben Querschnitt, die
Cochleakontur durchdringt (I Abb. 6.14).

Abbildung 6.13: Beispiele
für Traumarisiko I. Kontur-
verletzungen sind zur bes-
seren Sichtbarkeit (unabhän-
gig vom Farbschema des
Traumarisikos) rot hervorge-
hoben.

211



6 Optimierung der Insertion passiver, vorgeformter Elektrodenträger (C)

Abbildung 6.14: Beispiele
für Traumarisiko II. Kontur-
verletzungen sind zur bes-
seren Sichtbarkeit (unabhän-
gig vom Farbschema des
Traumarisikos) rot hervorge-
hoben.

Nimmt die Konturverletzung im Bereich des Silikonkörpers bis zum vollen Querschnitt
zu, so ist von einer großflächigen Kontaktzone und kritischen Kräften durch die elasti-
sche Verformung des Implantats auszugehen. Insbesondere beim weiteren Vorschub des
Implantats entstehen Reibkräfte, die die intracochleären Strukturen, wie z. B. die dünnen
Knochenlamellen der Wandungen oder Blutgefäße schädigen können. Daher wurden die-
se Fälle mit Grad III bewertet. Gleiches gilt, wenn die Implantatspitze über den Softip
hinaus die Cochleakontur in der Visualisierung verletzt. Damit kommt nicht mehr die
höhere Flexibilität des Softips zu tragen, sondern die Steifigkeit des Elektrodenträgers mit
den eingebetteten Platindrähten und -kontakten. Daher muss hier von kritischen Kräf-
ten ausgegangen werden. Kritisch ist dies insbesondere dann, wenn das Implantat durch
mehrere Kontaktzonen sowohl an der Innen- als auch an der Außenwandung anliegt und
dazwischen verspannt wird. Hier besteht die Gefahr, dass der Elektrodenträger durch
die halbschalenförmige Gestalt der Scala tympani nach „oben“ durch die Basilarmembran
hindurch gedrückt wird. Diese Verletzung beeinträchtigt deutlich den Resthörerhalt.

Als Traumarisiko IV wurden derartige intracochleäre Lagen des Elektrodenträgers be-
wertet, bei denen dieser weit außerhalb der Cochleakontur visualisiert ist (I Abb. 6.12 c).
In der Realität hat eine solche Diskrepanz zwischen der gekrümmten Gestalt des Elektro-
denträgers sowie dessen Lage in Bezug auf die Cochlea hohe Biegemomente im Implantat
zur Folge, welche Druckkräfte auf die umliegenden intracochleären Strukturen applizieren.
In diesen Fällen ist der Resthörerhalt stark gefährdet bzw. sehr unwahrscheinlich.

Tabelle 6.2: Übersicht Traumarisiko. Einteilung des Traumarisikos von Grad 0 bis IV und entsprechende
Kriterien für die Bewertung der intracochleären Elektrodenlage in der Modellierung. Erläuterungen im Text.

Traumarisiko Beschreibung, Darstellung in der Modellierung

Traumarisiko 0 - kein Kontakt zwischen Implantat und Cochlea
Traumarisiko I - leichter Kontakt der Spitze mit Außen- oder Innenwandung

- Durchdringung derart eingeschränkt, dass flexibler Softip nachgeben kann
- kein sekundärer Kontakt als Folge elastischer Implantatverformungen
- leichte Durchdringung des Silikonmantels bis ca. 1/4 des Querschnitts

Traumarisiko II - Softip durchdringt Cochleakontur um mehr als die Hälfte
- Orientierung steht einem kraftarmen Ausweichen des Softips entgegen
- großflächigere Durchdringung des Silikonmantels (mehr als 1/4 des Querschnitts)

Traumarisiko III - Durchdringung von Außen- oder Innenwandung über den Softip hinaus
- großflächige Konturverletzung des Silikonmantels bis zum vollen Querschnitt
- ausgeprägte Deformationen des Elektrodenträgers mit sekundären Kontaktzonen
- dadurch weitere Konturverletzung(en) bzw. Verspannung des Silikonmantels

zwischen Innen- und Außenwandung
Traumarisiko IV - massive Konturverletzung

- Elektrodenträger zum Teil weit außerhalb der Cochlea visualisiert
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Fazit Traumarisiko

Bei intracochleären Konstellationen, die mit Traumarisiko 0 und I bewertet
wurden, wird mit Blick auf die Mechanismen der Innenohrtraumatisierung
(I Abs. 3.2.1.1) und den Erfahrungen aus histologischen Studien (I Abs. 4.1.2)
von atraumatischer Insertion ausgegangen. Auftretende Kontaktkräfte zwischen
Implantat und Gewebe werden in diesen Fällen als so klein eingeschätzt, dass
diese vom intracochleären Gewebe toleriert werden können. Ein nachteiliger
Einfluss auf das Resthörvermögen ist minimal bzw. vernachlässigbar.

6.3 Ergebnisse der Vermessung des Verformungsverhaltens
und der Optimierung der Insertion

Im nachfolgenden Abschnitt 6.3.1 werden zunächst die Ergebnisse der Untersuchung des
Verformungsverhaltens der Contour Advance Elektrode beschrieben. Der zweite Teil der Er-
gebnisse ist dann der Modellierung und Optimierung der Insertion gewidmet (I Abs. 6.3.2).

6.3.1 Charakteristik des passiven Verformungsverhaltens

6.3.1.1 Primäre Elektrodenkinematik

Alle untersuchten Implantate zeigten sowohl primär als auch sekundär das gleiche, typische
Verformungsverhalten (I Abb. 6.3). Bedingt durch den passiven Mechanismus beginnt die
Krümmung des Elektrodenträgers von der Spitze und vollzieht sich mit zunehmenden
Stilettrückzug nach basal. Das Implantat rollt sich somit von der Spitze beginnend auf. Im
vom Stilett freigegebenen Bereich stellt sich dabei unmittelbar die maximale Krümmung
ein. Die Auswertung des Verlaufs der Implantatspitze über den Zyklus zeigt dabei einen
charakteristischen sigmoidalen Verlauf. Sechs Einzelaufnahmen in Abbildung 6.3 zeigen
anhand markanter Konfigurationen die Elektrodenkinematik.

Das Verformungsverhalten ist in einer initialen Phase von einer Streckung des Elektroden-
trägers gekennzeichnet (Konfiguration A bis B, I Abb. 6.3). Vermutlich ist dieses Phänomen
in den Haftreibungskräften zwischen Stilett und Silikonmantel begründet. Dadurch spannt
und streckt sich der Elektrodenträger zunächst (B), bis die Kräfte der resultierenden Materi-
alspannungen die der Haftreibung übersteigen. Sprunghaft wechselt der Elektrodenträger
dann in die Konfiguration C bevor sich über den größten Bereich des Stilettrückzugs ein
gleichmäßiges Aufrollen der Elektrode anschließt (C bis E, I Abb. 6.3).

In Abbildung 6.15 ist die Elektrodenkinematik dreidimensional visualisiert, indem der
Stilettrückzug auf der z-Achse abgetragen ist. Projiziert man alle Einzelaufnahmen in die
xy-Ebene, so wird im Verlauf der Elektrodenspitze der sigmoidale Verlauf deutlich, wie er
bereits in Abbildung 6.3 als blauer Linienzug hervorgehoben ist.

Durch die Auswertung des Verlaufs der Elektrodenspitze werden Unterschiede im Ver-
formungsverhalten deutlich. Abbildung 6.16 stellt dazu die Elektrodenkinematik der sieben
Research Elektroden (RE) den neun Practice Elektroden (PE) gegenüber. In Abbildung 6.17
sind zusätzlich die quantitativen Unterschiede durch eine Boxplot-Darstellung anhand der
markanten Punkte A bis E des Verformungsverhaltens hervorgehoben. Dabei zeigte sich,
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Abbildung 6.15: Visualisie-
rung des Verformungsverhal-
tens.
(a) Drei-dimensionale Dar-
stellung des sich ändernden
Krümmungsverlaufs der
Contour Advance Elektrode
als Folge des Stilettrückzugs.
Die jeweilige Position des
Softips ist als dicker Linienzug
hervorgehoben. (b) Projektion
der Elektrodenkinematik in die
gemeinsame xy-Ebene. Diese
Darstellung korrespondiert
mit den Einzelaufnahmen
in Abbildung 6.3 und zeigt
ebenfalls den sigmoidalen
Verlauf der Elektrodenspitze.

Abbildung 6.16: Variabilität des Verformungsverhaltens. Vergleichende Darstellung der Elektrodenkine-
matik von sieben Research (links) und neun Practice Elektroden (rechts). (a, b) Abgebildet ist die Position
der Elektrodenspitze im elektrodenfesten Koordinatensystem (xe, ye) in Abhängigkeit vom Stilettrückzug s.
(c, d) Orientierung der Elektrodenspitze als Winkel zur Hauptachse des Elektrodenträgers xe in Folge des
Stilettrückzugs. Neben den Unterschieden baugleicher Elektrodenträger werden vor allem die Unterschie-
de im Verformungsverhalten zwischen RE und PE deutlich. Letztere zeigen eine noch stärker Streuung im
Verformungsverhalten (b) und eine weniger stark ausgeprägte Krümmung in der Endlage (d).
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dass bereits in der Ausgangslage (=Fertigungszustand) Unterschiede bei den vermesse-
nen Elektrodenträgern zu verzeichnen sind. Diese beeinflussen maßgeblich den weiteren
Verlauf der Krümmung. Während in Abbildung 6.16 der sprunghafte Verlauf der initialen
Phase an den nahezu senkrecht fortschreitenden Messpunkten abgelesen werden kann,
zeigt sich der „Sprung“ im Boxplot (I Abb. 6.17) im Vergleich der Punkte A (Ausgangslage),
B (maximale Streckung) und C (Konfiguration nach der sprunghaften Entspannung).

Abbildung 6.17: Variabilität des Verformungsverhaltens (Boxplot). Anhand der Lage (Ordinate) der Elektro-
denspitze bei den charakteristischen Konfiguration A bis E (I Abb. 6.3) des Verformungsverhaltens bzw. der
Orientierung des Softips (Spitzenwinkel) in der Endlage zeigt sich höhere Variabilität der Practice Elektroden
(PE, blau, jeweils rechts) gegenüber den für Implantationen vorgesehenen Elektrodenträgern (RE, grau, jeweils
links).

Abbildung 6.18: Variabilität des Verformungsverhaltens (3D-Darstellung). Dargestellt ist die mittlere Lage
der Elektrodenspitze über alle vermessenen Elektrodenträger mit fortschreitendem Stilettrückzug s. Für jede
Stilettposition ist zudem die Standardabweichung in xe und ye der Lage der Spitze in Form eines Rechtecks
abgetragen. Der größere „Korridor“ für die Elektrodenkinematik bei den Practice Elektroden (b) zeigt somit die
höhere Variabilität in deren Verformungsverhalten. Der flachere Verlauf verdeutlicht zudem die weniger stark
ausgeprägte Verformung im Vergleich zu den Research Elektroden (a).

Die visualisierte Bahnkurve der Elektrodenspitze in Abbildung 6.16 erlaubt zudem die
vergleichende Charakterisierung des mechanischen Verhaltens von Research und Practice
Elektroden. Obwohl bei beiden Arten von Elektrodenträgern Variationen im Krümmungs-
verhalten zu verzeichnen sind, sind diese bei den Practice Elektroden ausgeprägter. Das
veranschaulicht ebenso Abbildung 6.18, bei der die mittlere Lage der Elektrodenspitze ein-
schließlich der Standardabweichung in x- und y-Richtung dreidimensional in Abhängigkeit
vom Stilettrückzug s visualisiert wurde. Hinzu kommt, dass die finale Krümmung bei den
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Research Elektroden stärker ausgeprägt ist, als bei den für Trainingszwecke konzipierten
Practice Elektroden (I Abb. 6.16 c, d).

6.3.1.2 Sekundäre Elektrodenkinematik

Bei der Vermessung des sekundären Verformungsverhaltens erwies sich das Wiederein-
führen des Stiletts (reloading) mit dem entsprechenden Tool von Cochlear Ltd. unter mikro-
skopischer Kontrolle als praktikabel. Bei Auswertung des Verlaufs der Elektrodenspitze
zeigte sich eine hohe Ähnlichkeit des Verformungsverhaltens bei primärer und sekundärer
Extraktion des Stiletts. Abbildung 6.19 zeigt beispielsweise das Verformungsverhalten des
Elektrodenträgers RE06 in beiden Fällen, im Vergleich zur Variabilität aller vermessenen
Research Elektroden. Dazu sind grau die Messergebnisse aus Abbildung 6.16 a hinterlegt.

Abbildung 6.19: Ver-
formungsverhalten
bei sekundärer Stilett-
Extraktion. Primäres
(RE06) sowie sekundäres
(RE06S) Verformungsver-
halten eines Elektroden-
trägers gegenüber der
Variabilität aller vermes-
senen Research Elektroden
(primär, grau). Deutlich
sind die geringeren
Unterschiede beim selben
Elektrodenträger im
Vergleich zur generellen
Variabilität.

6.3.2 Ergebnisse der Simulationen des Insertionsverhaltens

Insgesamt wurden 36 Insertionen simuliert. Diese Anzahl ergibt sich aus den drei ver-
schieden großen Cochleae, den vier als repräsentativ ausgewählten Elektrodenträgern
(I Abb. 6.10) und die Umsetzung von drei verschiedenen Insertionsstrategien (manA-
OS, minAOS, optIns).

Erstes Szenario war die manuelle Umsetzung der AOS-Technik (manAOS), bei der
Stilettrückzug und Implantatvorschub in entsprechender linearer Abhängigkeit stehen.
Erlaubt waren begrenzte Anpassungen in der Orientierung des Elektrodenträgers, wie sie
intraoperativ durch das Fingerspitzengefühl des Chirurgen bzw. der visuellen Kontrolle
möglich sein dürften (Annahme). Das zweite Szenario baute ebenfalls auf der AOS-Technik
auf, jedoch wurden zusätzlich die besonderen Anforderungen eines minimal-invasiven
Zugangs berücksichtigt (minAOS). Das schloss eine Anpassung der Orientierung des
Elektrodenträgers aus. Drittens wurde die Insertion manuell optimiert. Dabei durften alle
Insertionsparameter frei verändert werden (optIns).

Anschließend erfolgte die Bewertung der sich sequentiell ändernden intracochleären
Lage des Elektrodenträgers entsprechend des eingeführten Traumarisikos (I Tab. 6.2). Die
Histogramme (I Abb. 6.20, 6.22, 6.24) zeigen die prozentuale Verteilung des jeweiligen
Risikograds. Die Normierung erfolgte über die Gesamtzahl der Einzelschritte bei der
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Modellierung, die wiederum durch die Anzahl der Einzelbilder aus der Vermessung der
Elektrodenkinematik bestimmt war (I Abschnitt 6.2.1). Die identische Darstellung für alle
drei Insertionsstrategien erlaubt den leichten Vergleich der Ergebnisse untereinander.

6.3.2.1 Auswertung der Insertionsstrategien hinsichtlich des Traumarisikos

Als Referenz für die optimierte Insertion wurde das manuelle Vorgehen beim Einführen der
Contour Advance Elektrode unter Anwendung der Advance Off-Stylet Technik simuliert
(manAOS). Unter oben genannten Annahmen über die intuitive Anpassung des Inser-
tionsprozesses ergab sich die in Abbildung 6.20 dargestellte Verteilung des Traumarisikos.
Ungeachtet des konkreten Elektrodenträgers und der Größe der Cochlea ist jeweils ein hoher
Anteil des Insertionsprozesses durch ein erhöhtes Traumarisiko (Grad ≥ II) charakterisiert.

Detailliertere Informationen dazu stellt Abbildung 6.21 zur Verfügung (exemplarisch an-
hand RE01; Graphen für die anderen Elektrodenträger befinden sich im Anhang,IAbb. A.4).
Differenziert nach den drei unterschiedlich großen Cochleae ist das Traumarisiko über dem
Stilettrückzug abgetragen. Beispielbilder aus der Simulation zeigen die jeweils korrespon-
dierende Insertionstiefe und die Konturverletzung. Daraus ist ersichtlich, dass die Insertion
anfänglich (im basalen Bereich) schonender verläuft als mit fortschreitender Insertionstiefe.

Im Gegensatz zur manuellen Anpassung bei manAOS (im Rahmen der oben genannten
Annahmen) fehlen beim minimal-invasiven Zugang die dafür notwendigen freien Prozess-
parameter. Der geometrisch limitierte Durchmesser des Bohrkanals bzw. die Führungshülse
stellt eine entsprechende Zwangsführung dar. Hinzu kommt, dass ein entsprechend der
AOS-Technik programmiertes Insertionstool das Implantat ungeachtet weiterer Messwer-
te kontinuierlich vorschieben würde (nach dem gegenwärtigen Stand der Technik). Bei
der Simulation dieses Szenarios minAOS in SimCInsert ergab sich das in Abbildung 6.22
dargestellte Ergebnis für das Traumarisiko.

Deutlich sichtbar ist der überwiegende Anteil von als risikoreich bewerteten Phasen
der Insertion (Traumarisiko ≥ III). Bei RE01 und RE08 wurden die Insertionen (nahezu)
ausschließlich als potentiell resthörschädigend eingeschätzt. Die Ausnahme bildet die Elek-
trode RE07, bei der zumindest in einigen der Insertionsschritte die Elektrodenverformung
mit der Cochleageometrie übereinstimmte und nur keine oder minimale Konturverletzun-
gen zu verzeichnen waren.

Abbildung 6.23 gibt einen detaillierteren Einblick in die Veränderung des Traumarisikos
mit fortschreitender Insertionstiefe. Dazu sind die beiden Extremfälle (RE01 und RE07)
gegenüber gestellt. Während sich bei RE01 die Insertion vollständig im orangen bzw. roten
„Bereich“ abspielt, ist bei RE07 das Traumarisiko zumindest in der Anfangsphase der
Insertion reduziert. Auffallend ist dabei, dass RE01 eine sehr ausgeprägte Auslenkung
der Elektrodenspitze aus der idealen Strecklage heraus und zudem eine ausgeprägte
Anfangskrümmung aufweist. Im Gegensatz dazu ist der Verlauf der Elektrodenkinematik
von RE07 sehr flach (I Abb. 6.10). Für die risikoarme Anfangsphase erweist sich die gute
Streckung in der Ausgangslage als ursächlich und damit vorteilhaft.

Während die Insertionsstrategien mit Umsetzung der konventionellen AOS-Technik stark
vom Risikograd III und IV charakterisiert sind, vermag die Optimierung des Insertionspro-
zesses das Risiko einer insertionsbedingten Traumatisierung zu reduzieren. Abbildung 6.24
zeigt für die optimierte Insertion die prozentuale Verteilung der Risikobewertung. Im
Vergleich mit manAOS (I Abb. 6.20) und minAOS (I Abb. 6.22) wird deutlich, dass der In-
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Abbildung 6.20: Verteilung des Traumarisikos bei manueller AOS-Technik (manAOS). Unter Simulation
der gleichen Insertionsstrategie (manAOS) wurde das Traumarisiko für die Insertion von vier Elektroden-
trägern (zeilenweise) in drei verschieden große Cochleae (spaltenweise) ausgewertet. Die Balken zeigen die
Häufigkeitsverteilung in % normiert durch die Gesamtzahl der ausgewerteten Einzelschritte. Farbcodierung
des Traumarisikos entsprechend Tabelle 6.2.

Abbildung 6.21: Verlauf des Traumarisikos über den Insertionsprozess (manAOS). Die Veränderungen in
der Risikobewertung mit zunehmender Insertionstiefe sind exemplarisch anhand von RE01 abgetragen. Die
Einzelaufnahmen aus der Simulation verdeutlichen die zum jeweiligen Stilettrückzug s korrespondierenden
intracochleären Lagen des Elektrodenträgers. Diese wurde sequentiell hinsichtlich des Traumarisikos bewertet.

sertionsprozess in Richtung schonendere Implantation verlagert ist. Nach der Optimierung
– durch Anpassung des konkreten intracochleären Krümmungsverhaltens des Elektroden-
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Abbildung 6.22: Verteilung des Traumarisikos bei minimal-invasiver Technik (minAOS). Unter Simulation
der gleichen Insertion durch einen minimal-invasiven Zugang und automatisierter Umsetzung der AOS-
Technik ergab sich das abgetragene Traumarisiko. Die Balken zeigen die Häufigkeitsverteilung in % normiert
durch die Gesamtzahl der ausgewerteten Einzelschritte. Farbcodierung des Traumarisikos entsprechend
Tabelle 6.2.

trägers an die konkreten anatomischen Randbedingungen – ist die Insertion vorrangig
vom Traumarisiko Grad 0 charakterisiert. In allen zwölf untersuchten Kombinationen aus
Elektrodenkinematik und Cochlea hat die Risikobewertung 0 den größten Anteil.

Das intracochleäre Verformungsverhalten im Zuge des Stilettrückzugs und der optimier-
ten Insertionsparameter ist in Abbildung 6.25 beispielhaft anhand von RE01 dargestellt.
Die Verteilung des Traumarisikos auf die Phasen der Insertion für alle untersuchten Elek-
trodenträger findet sich im Anhang (I Abb. A.6). Wie aus den Abbildungen 6.24 und
A.6 ersichtlich, ist RE01 die Elektrode mit den höchsten Anteilen mit der Risikobewer-
tung III. Abbildung 6.25 stellt somit den am wenigsten erfolgreichen Fall der manuellen
Optimierung dar.

6.3.2.2 Auswertung der Prozessparameter

Nachdem die Vorteilhaftigkeit einer optimierten Insertion unter Berücksichtigung des (pas-
siven) Verformungsverhaltens gezeigt wurde, wird nun der Frage nachgegangen, wie sich
die manuelle Anpassung in den Prozessparametern widerspiegelt. Zentraler Unterschied
zwischen minAOS bzw. manAOS und der optimierten Insertionsstrategie optIns ist das
veränderliche Verhältnis von Implantatvorschub und Stilettrückzug. Dieses musste nicht
mehr dem streng linearen Zusammenhang folgen, wie er vom Implantathersteller Cochlear
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Abbildung 6.23: Verlauf des Traumarisikos über den Insertionsprozess (minAOS). Exemplarische Darstel-
lung der Risikobewertung in Abhängigkeit vom Stilettrückzug s und Implantatvorschub. RE01 (oben) und
RE07 (unten) wurden ausgewählt, da sich deren initiale Streckung und die Ausprägung des Verformungsver-
haltens am deutlichsten unterscheiden (I Abb. 6.10). Die Einzelaufnahmen aus der Simulation verdeutlichen
die zum jeweiligen Stilettrückzug s korrespondierenden intracochleären Lagen des Elektrodenträgers.

Ltd. für die AOS-Technik empfohlen wird. Bei der Auswertung des Zusammenhangs beider
Prozessparameter für die zwölf optimierten Insertionen (I Abb. 6.26 a) zeigt sich, dass hier
der Vorschub langsamer erfolgt, als der Stilettrückzug. Dabei zeigt sich nach dem ersten
Drittel des Insertionsprozesses eine hohe Übereinstimmung über alle Elektrodenträger und
Cochleae hinweg.

Die Unterschiede in der Anfangsphase wurden daraufhin hinsichtlich des Einflusses
der Cochleagröße (I Abb. 6.26 b) und der Elektrodenkinematik (I Abb. 6.26 c) untersucht.
Nur bei der Insertion gleicher Elektrodenträger in verschieden große Cochleae lassen sich
Regelmäßigkeiten erkennen (I Abb. 6.26 c). Abbildung 6.26 b hingegen visualisiert das
Szenario, dass zwar die Größe der Cochlea in der Planung bekannt ist (daher farblich hervor-
gehoben in I Abb. 6.26 b), aber nicht das konkrete Verformungsverhalten. Insertionen mit
verschiedenen Elektrodenträgern in die gleiche Cochlea sind daher farblich nicht separiert.
Unter diesem Gesichtspunkt sind keine Regelmäßigkeiten im Insertionsprozess ablesbar,
die sich dadurch zeigen, dass gleiche „Farben“ ähnliche Verläufe aufweisen.

In gleicher Weise wurden die beiden, bei optIns freien Parameter „Rotation um die Coch-
leostomie“ (∆ϕrot, I Abb. 6.27) und „vertikaler Versatz“ (∆y, I Abb. 6.28) ausgewertet.
Diese wurden dazu auf den jeweiligen Startwert normiert, um (im Gegensatz zur Verwen-
dung der Absolutwerte) die Veränderung im Verlauf des Insertionsprozesses darzustellen.
Auch hier sind im jeweils oberen Teil der Abbildungen alle ausgewerteten Insertionen
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Abbildung 6.24: Verteilung des Traumarisikos bei optimierter Insertion (optIns). Dabei wurden alle relevan-
ten Prozessparameter einer manuellen Optimierung unterzogen, um das intracochleäre Krümmungsverhalten
des Elektrodenträgers bestmöglich an die jeweilige Cochleageometrie anzupassen. Die Balken zeigen die
Häufigkeitsverteilung in % normiert durch die Gesamtzahl der ausgewerteten Einzelschritte. Farbcodierung
des Traumarisikos entsprechend Tabelle 6.2.

Abbildung 6.25: Verlauf des Traumarisikos über den Insertionsprozess (optIns). Durch die Optimierung der
intracochleären Lage gelingt es, das Traumarisiko deutlich zu senken. Insbesondere durch eine individuelle
Begrenzung des Vorschubs des Implantats können umfassende Konturverletzungen ab 8 mm Stilettrückzug
vermieden werden. Durch die unmittelbare maximale Krümmung des Implantats von der Spitze beginnend
kann eine vollständig berührungsfreie Insertion nicht realisiert werden.

dargestellt, gefolgt von einer Unterscheidung der Cochlea (aber nicht der Elektrodenträger)
– und umgekehrt. Ebenso findet sich das schon beim Vorschub dokumentierte Muster:
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Abbildung 6.26: Prozesspara-
meter Vorschub bei optIns.
Elektrodenvorschub als Funkti-
on des Stilettrückzugs. (a) Al-
le zwölf ausgewerteten Inser-
tionen im Vergleich zur linea-
ren Abhängigkeit beider Größen
bei der AOS-Technik (rot). (b)
Vergrößerte Darstellung der An-
fangsphase. Zwischen den ein-
zelnen Insertionen lässt sich kei-
ne Regelmäßigkeit feststellen,
wenn nach der Größe der Coch-
lea differenziert (gruppiert) wird.
(c) Liegt der Fokus hingegen auf
der Elektrodenkinematik treten
Regelmäßigkeit in der Optimie-
rung der Insertion hervor (da
gleiche „Farben“ ähnliche Ver-
läufe zeigen).

Abbildung 6.27: Prozesspara-
meter ∆ϕrot (normiert) bei op-
tIns. Darstellung der Anpas-
sung der Orientierung des
Elektrodenträgers durch Rota-
tion um die Cochleostomiestel-
le (∆ϕrot) im Verlauf des Inser-
tionsprozesses. (a) Alle zwölf
ausgewerteten Insertionen, nor-
miert auf die Ausgangslage.
Bei der konventionellen AOS-
Technik ist dieser Parameter
nicht vorgesehen. Bei konse-
quenter Umsetzung im Zuge
einer automatisierten Insertion
bliebe dieser Wert ebenfalls
konstant bei 0°. (b) Nach Größe
der Cochlea differenzierte Dar-
stellung. (c) Farblich gruppiert
nach identischer Elektrodenki-
nematik.

Vergleichbare Veränderungen in den Parametern, wenn die Elektrodenkinematik bekannt
ist; keine Regelmäßigkeiten, wenn lediglich die Cochleageometrie berücksichtigt wird.

6.4 Diskussion: Möglichkeiten und Grenzen der Optimierung

Durch die vorangegangenen Untersuchungen wurde erstmalig das Verformungsverhalten
(Elektrodenkinematik) eines klinisch verfügbaren Elektrodenträgers umfassend charak-
terisiert. Diese Vermessung bildete die Grundlage der anschließenden Berücksichtigung
des Verformungsverhaltens für eine ganzheitliche Optimierung des Insertionsprozesses.
Motiviert war diese Untersuchung durch die Annahme und Arbeitshypothese, dass durch
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Abbildung 6.28: Prozess-
parameter ∆y (normiert)
bei optIns. Weitere Erläute-
rungen und Legende siehe
I Abb. 6.27.

Adaption an die patientenspezifische Anatomie der Cochlea Kontaktkräfte zwischen Im-
plantat und funktionellem Gewebe reduziert und damit das Risiko eines Resthörverlusts
bzw. einer iatrogenen Ertaubung minimiert werden kann.

6.4.1 Charakteristik der passiven Elektrodenkinematik

Charakteristisch für die Elektrodenkinematik der vorgeformt gefertigten Contour Advance
Elektrode ist der von der Spitze beginnende Aufrollvorgang, der dem zugrundeliegenden
passiven Mechanismus geschuldet ist. In der Konsequenz nimmt der vom Stilett „befreite“
Teil unverzüglich und vollständig eine dem Fertigungszustand entsprechende Krümmung
ein. Anteilig plastische Verformungen im Elektrodenträger führen dazu, dass die Spiralform
nach Rückzug des Stiletts weniger stark ausgeprägt ist. Dieser Effekt ist allerdings durch
eine engere Spiralform bei der Gestaltung des Spritzgusswerkzeugs berücksichtigt. Trotz
Defizite in der Rückstellbewegung entspricht daher die finale Gestalt nach Stilettrückzug
der gewünschten mittleren Geometrie einer humanen Cochlea.

Durch diesen Mechanismus ist jedoch eine grundsätzliche Diskrepanz bei der Contour
Advance Elektrode zwischen dem spiralförmigen Verlauf des Elektrodenträgers und der
Form der Cochlea gegeben. Während sich der Elektrodenträger in basalen und damit
nur leicht gekrümmten Bereichen der Cochlea befindet, wird durch den Stilettrückzug
bereits die maximale Krümmung erzielt. Erst in der Endlage stimmen Elektrodenform
und Cochleaverlauf bestmöglich überein. Diese grundsätzliche Diskrepanz ist somit die
schwerwiegendste Limitation bei der Optimierung.

Eine weitere Einschränkung der Optimierung stellt die Wahl einer gemittelten Spiralform
für den Elektrodenträger dar. Das Implantat wird somit weder individuell gefertigt noch
besteht die Möglichkeit einer Individualisierung des Krümmungsmechanismus an sich, wie
es potentiell durch aktive Verformungsmechanismen möglich wäre (I Abschnitt 3.1.4.2).
Eine Anpassung an die patientenspezifische Gestalt des Innenohrs ist daher nur indirekt,
wie hier dargestellt, über die Prozessparameter zur Positionierung des Implantats möglich.

Ein dritter Aspekt, welcher das Optimierungspotential des Verfahrens einschränkt, ist
die ermittelte Variabilität des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger. Diese wurde
anfänglich in diesem Umfang nicht erwartet, da von einheitlicher Fertigung und daher
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vergleichbaren mechanischen Eigenschaften ausgegangen war. Die Streuung im Verfor-
mungsverhalten ist bei den Practice Elektroden noch stärker ausgeprägt als bei den Research
Elektroden (I Abb. 6.16, 6.17 und 6.18). Weiterer Unterschied ist die weniger stark ausge-
prägte Spiralform in der Endkonfiguration (I Abb. 6.17 b). Diese Differenzen sind Konse-
quenzen des vereinfachten und kostengünstigeren Fertigungsverfahrens für die Practice
Elektroden. Für die eigenen Arbeiten wurde daraus geschlussfolgert, dass Practice Elek-
troden nicht geeignet sind, um in experimentellen Insertionsstudien eingesetzt zu werden.
Dies gilt insbesondere für Untersuchungen im Bereich der Präzisionschirurgie, die den
Einfluss des mechanischen Krümmungsverhaltens auf die Unversehrtheit intracochleärer
Strukturen im Fokus haben.

Die bislang untersuchte Anzahl von Elektrodenträgern ist gering, so dass Vorsicht bei
verallgemeinerten Aussagen geboten ist. Dennoch ist ein prinzipiell anders lautendes
Ergebnis bei Erhöhung des Stichprobenumfangs unwahrscheinlich. Zwar kann nicht aus-
geschlossen werden, dass sich die bisher vermessenen Elektrodenträger im Rahmen einer
umfassenderen Studie als die äußere Begrenzung der Variabilität darstellen (angesichts
von bereits 16 vermessenen Elektrodenträgern unwahrscheinlich). Allerdings wäre das
Ausmaß der Variabilität weiterhin durch diese Ausreißer bestimmt. Aussagen, die aus der
bislang erfassten Variabilität abgeleitet wurden, behielten daher ihre Gültigkeit. Die hohe
Variabilität im Verformungsverhalten erklärt den hohen Einfluss der Elektrodenkinematik
auf die Simulationsergebnisse.

6.4.2 Ausblick auf die klinische Umsetzung

Für eine akkurate intraoperative Umsetzung des Verformungsverhaltens muss dieses im
Rahmen der präoperativen Planung „vorhersagbar“ sein. Nur so ließen sich die (bislang
theoretischen) Vorteile einer individuell optimierten Insertion auch in Nutzen für den Pati-
enten überführen. In der Praxis heißt dies, dass der konkrete, zur Implantation vorgesehene
Elektrodenträger nach der Entnahme aus der sterilen Verpackung das vorher in der Simula-
tion angenommene Verformungsverhalten auch tatsächlich zeigen muss. Abweichungen
zwischen simuliertem und tatsächlichem Verformungsverhalten reduzieren die Vorteile
des Optimierungsprozesses und erhöhen grundsätzlich das Traumarisiko.

6.4.2.1 Vor- und Nachteile mittlerer Werte

Der am wenigsten aufwendige und komplexe Ansatz bestünde darin, einmalig eine re-
präsentative Anzahl von Elektrodenträgern zu vermessen und eine mittlere Elektroden-
kinematik für die Simulation zu verwenden. Im Zuge der patientenspezifischen Planung
und Optimierung der CI-Operation müsste diese „nur“ mit den individuellen Daten zur
Cochleaanatomie kombiniert werden. FREUTEL [2009] konnte dazu in ihrer betreuten
Masterarbeit zeigen, dass selbst eine auf mittlere Werte basierende Optimierung besse-
re (im Sinne von „schonendere“) Ergebnisse liefert, als die konsequente Umsetzung der
AOS-Technik ohne Berücksichtigung individueller anatomischer Variationen.

Ebenso sprechen die hier ermittelten Ergebnisse dafür, dass ein derart vereinfachter
Ansatz bereits entscheidende Vorteile für die Insertion bei minimal-invasivem Zugang
und automatisierter Insertion (minAOS) birgt. Eine konsequente Umsetzung der AOS-
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Technik, ohne Berücksichtigung von „sensorischem“ Feedback5, führte zu einem hohen
Maß an Konturverletzungen und ist daher nicht empfehlenswert. Regelmäßig wurde der
Elektrodenträger zudem in den Simulationen zu tief inseriert, so dass starke Zwangskräfte
mit der Außenwandung die Folge sind (I Abb. 6.23). Hier lässt bereits eine mittlere
Anpassung des Elektrodenvorschubs eine relevante Reduktion des Traumarisikos erwarten.
Abbildung 6.29 greift dazu Abbildung 6.26 a auf und stellt gemitteltes Verhältnis von
Stilettrückzug und Implantatvorschub dar.

Abbildung 6.29: Gemittelte Optimierung der Insertionsstrategie. Einfachste Form der Anpassung des Ver-
hältnisses von Stilettrückzug s und Implantatvorschub ohne Berücksichtigung einer speziellen Elektrodenkine-
matik bzw. Patientenanatomie. Grau: individuell optimierte Verläufe aus Abbildung 6.26 a. Schwarz: Mittlere
Insertionsstrategie mit (im Vergleich zur AOS-Technik) reduzierter Insertionstiefe.

6.4.2.2 Lösungsansätze zur klinischen Umsetzung einer optimierten Insertion

Die Contour Advance Elektrode ist jedoch für die Verwendung mittlerer Werte nicht gut
geeignet. Die durchgeführten Untersuchungen wiesen eine große Variabilität im Verfor-
mungsverhalten nach. Diese starke Streuung, insbesondere in der Anfangsphase des Stilett-
rückzugs limitiert stark den Nutzen vorab experimentell bestimmter, mittlerer Werte. Die
Konsequenz wären starke Abweichungen zwischen Planung und tatsächlicher Umsetzung
mit entsprechenden Abstrichen im Nutzen des Optimierungsprozesses. Für eine umfassend
optimierte Insertion scheidet die Bestimmung einer mittleren Elektrodenkinematik aus.

Um die Vorteile einer individuell optimierten Insertion im vollen Umfang intraoperativ
ausschöpfen zu können, ist es notwendig, das hohe Maß an Variabilität bei den Elektroden-
trägern zu kompensieren. Dafür kommen unterschiedliche Lösungsstrategien in Frage, die
nachfolgend, sortiert nach steigender Komplexität, aufgelistet sind:

1. individuelle Vermessung der Elektrodenträger
i. präoperativ

ii. intraoperativ
2. konstruktive Maßnahmen zur Begrenzung der Variabilität

i. Insertionstool mit Führungshülse
ii. steiferes Stilett für verbesserte Ausgangsstreckung

iii. Reduktion der Haftreibung zwischen Stilett und Silikonmantel
3. neue Technologien zur Reduzierung der Variabilität

i. automatisierte Fertigungsverfahren für die Contour Advance Elektrode
ii. passive Mechanismen mit besser reproduzierbarem Verformungsverhalten

iii. aktive Implantate, mit extern steuerbarem, definiertem Verformungsverhalten

5ungeachtet dessen, ob manuell/intuitiv durch das Fingerspitzengefühl oder regelungstechnisch durch
Integration von Kraftsensorik
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Die zeitnahe klinische Umsetzung kann durch erstgenannte Lösungsstrategie (individuelle
Vermessung) erzielt werden. Dafür sind keine Änderungen im Design der Elektrodenträger
und nur geringe Modifikationen in den zertifizierten Fertigungsabläufen notwendig.

Begünstigt wird dieser Lösungsansatz durch den zunehmend einheitlicheren Verlauf
der relativen Formänderung im Anschluss an die stark nicht-deterministische Anfangs-
phase. Nach den ersten 2 mm bis 3 mm Stilettrückzug variiert die relative Änderung in
der Elektrodenkonfiguration nur noch geringfügig (I Abb. 6.30). Wenn daher das Krüm-
mungsverhalten in dieser Phase bekannt ist, kann der nachfolgende Verlauf voraussichtlich
errechnet und somit vorausbestimmt werden.

Für eine klinische Umsetzung müsste dieser initiale Krümmungsverlauf messtechnisch
erfasst werden. Die intraoperative Vermessung ist aus Gründen der Vollständigkeit er-
wähnt, aber als äußerst kritisch zu bewerten. Erstens wären dafür komplexe Geräte und
stark automatisierte Verfahren notwendig, um in wenigen Minuten (während der Narkose
des Patientens) die gesamte Vermessung (einschließlich Digitalisierung und mathemati-
scher Modellierung) abwickeln zu können. Hinzu kommt der gesamte Planungs- bzw.
Optimierungsschritt, dessen Ergebnis in Form von Steuersignalen für eine optimierte Inser-
tionsstrategie an ein automatisiertes Insertionstool übertragen werden müsste. Zweitens
birgt das Wiedereinführen des Stiletts das Risiko der Beschädigung des Silikonmantels.
Solche Beschädigungen werden ggf. durch das OP-Personal nicht erkannt. Ein offener Pfad
für bakterielle Infektionen aus dem Mittelohr ins Innenohr mit schwerwiegenden Folgen
wären die Konsequenz.

Abbildung 6.30: Relative Än-
derung des Verformungsverhal-
tens. (a) Die Betrachtung des
Gesamtprozesses zeigt die ho-
he Streuung während der ers-
ten 2 mm des Stilettrückzugs. Das
Verformungsverhalten ist in die-
ser Phase, selbst bei bekannter
Ausgangslage, nicht determinis-
tisch. (b) Dies ändert sich im wei-
teren Verlauf, so dass über weite
Bereiche des Stilettrückzugs die
Unterschiede in den relativen Än-
derungen im Bereich von 0,1 mm
liegen. Dies birgt die Chancen
einer mathematischen Modellie-
rung, hier beispielhaft durch ein
Polynom 6ter Ordnung (rot) darg-
stellt.
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Innerhalb der Fertigung existiert hingegen ein Montageschritt, durch den das Stilett in
den Elektrodenträger integriert wird. Daher könnte die Vermessung der Anfangsphase
des Stilettrückzugs beim Hersteller erfolgen. Das Stilett würde anschließend für den Ver-
kauf wieder vollständig inseriert und der Elektrodenträger mit zugehörigem Datensatz
ausgeliefert werden. Weiterer Vorteil ist, dass die patientenspezifische Optimierung der
Insertionsstrategie ebenfalls präoperativ (nach entsprechender CT- oder DVT-Bildgebung)
erfolgen kann. Dieser Ansatz wird dadurch gestützt, dass zwischen erster und zweiter Ex-
traktion des Stiletts nur geringe Unterschiede im Verformungsverhalten gefunden wurden
(I Abb. 6.19). Es wird daher angenommen, dass – trotz des anfänglichen Teilrückzugs des
Stiletts – die Elektrodenkinematik berechenbar bleibt.

Voraussetzung ist, dass das Implantat zwischenzeitlich keinen starken mechanischen
Kräften mit plastischen Verformungen ausgesetzt war. Angesichts der geringen Steifigkeit
des Elektrodenträgers sind bereits geringe Kräfte in der normalen intraoperativen Hand-
habung als kritisch einzustufen. Ein zusätzlicher konstruktiver Schutz, z. B. in Form einer
Schutzhülse, ist daher empfehlenswert. Die Verknüpfung mit konstruktiven Maßnahmen
(2. Kategorie) ist somit naheliegend. Durch die Schutz- bzw. Führungshülse kann die Varia-
bilität im Krümmungsverhalten eingeschränkt und eine besser gestreckte Ausgangslage
erzwungen werden. Vergleichbare Vorteile werden von einem Stilett mit höherer Steifig-
keit erwartet, welches von innen die initiale Streckung verbessert und die Variabilität im
Aufrollverhalten reduziert.

Ein weiterer Ansatz zur Verbesserung des Krümmungsverhaltens und dessen erhöhter
Reproduzierbarkeit kann in der Integration einer Gleitschicht zwischen Stilett und Sili-
konmantel bestehen. Dadurch ließe sich die Haftreibung reduzieren, die zu dem bislang
unvorhersagbaren Sprung in der Anfangsphase der Elektrodenkinematik führt. Mögliche
Ausführungsformen sind Beschichtungen des Stiletts (z. B. mit Teflon oder Parylene [GIB-
SON et al. 2007; DADD & TREABA 2009]) oder eine zusätzliche Hülse zwischen Stilett und
Silikonmantel (beispielsweise aus Teflon oder PTFE Polymer [KUZMA et al. 2008, 2011]).
Alternativ schlagen DADD & TREABA [2009] vor, im basalen Bereich den Stilettkanal mit
einem größeren Durchmesser zu fertigen als das Stilett selbst, um Haftreibungseffekte zu
minimieren (US 2009 / 0 312 769 A1).

Die dritte Kategorie von Lösungsansätzen umfasst die Einführung stärker standardi-
sierter Fertigungsverfahren, um die Variabilität in Folge manueller Fertigungsschritte zu
minimieren. Dazu zählen auch komplett neue Technologien und Mechanismen, um ein
hochgradig reproduzierbares Verformungsverhalten zu erzeugen. Entsprechende Konzepte
und experimentelle Ansätze wurden in Abschnitt 3.1.4.2 übersichtlich dargestellt. Deren
Umsetzung ist jedoch zukünfigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten vorbehalten.

6.4.3 Güte und Zuverlässigkeit der Modellierung

6.4.3.1 Modellierung der Contour Advance Elektrode

Die Modellierung der Kontur des Elektrodenträgers über die detektierte Lage der Kon-
taktelektroden erwies sich als sinnvoll. Die nur schwache Abgrenzung des transparenten
Silikonmantels vor dem grau erscheinenden Hintergrund (I Abb. 6.2) ließ eine direkte Seg-
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mentierung des Silikonmantels nicht zu. Schwellenwertbasierte Segmentierungsverfahren6

wurden zwar erprobt, erwiesen sich jedoch trotz Versuche mit diversen Ausleuchtungskon-
zepten als nicht zielführend [NZEUSSEU 2008].

Im Modell entspricht der basale Außendurchmesser den Herstellerangaben (0,8 mm),
während zur Spitze hin ein um 0,1 mm größerer Durchmesser hinterlegt wurde (IAbs. 6.2.1.4).
Nur so ließ sich in der überwiegenden Mehrheit der Einzelaufnahmen die Außenkontur
ausreichend genau abbilden. Hintergrund ist, dass der approximierte Verlauf zur Spitze
hin tendenziell zu weit an die Innenseite verlagert ist (I Abb. 6.31). Die Innenkontur wird
in Folge dessen regelmäßig mit einem Versatz zur eigentlichen Innenwandung des Elektro-
denträgers modelliert, was durch den größer gewählten Durchmesser für die Außenkontur
ausgeglichen werden musste. Insgesamt liegen die Abweichungen aber im Bereich von
unter 0,1 mm bis 0,2 mm und werden daher als ausreichend genau angesehen.

6.4.3.2 Modellierung der Anatomie der Cochlea

Von einem ähnlich großen Fehler ist bei der Modellierung der Cochleageometrie auszuge-
hen. Deren Güte ist unmittelbar von der Segmentierung abhängig, die wiederum direkt mit
der Qualität der Bildgebung verknüpft ist. Die hier zugrunde liegende fpVCT-Bildgebung
ist mit isometrischer Kantenlänge der Voxel von 0,2 mm hochwertig. Dennoch bedeutet
eine Verschiebung der Segmentierungsgrenze um einen Voxel bereits eine Änderung der
Größe des Cochleamodells von 0,2 mm. Hinzu kommen Fehler durch die Generierung
eines Tetraeternetzes (der Export als STL-Datei), durch das die Segmentierungsgrenzen
approximiert werden. Hinzu kommen Ungenauigkeiten bei der Ermittlung der einzelnen
Konturpunkte mittels des Measurement-Tools (I Abb. 6.7). Eine höhere Genauigkeit bei der
Modellierung des Elektrodenträgers (sprich ≤ 0,2 mm) würde daher bei der subjektiven
Bewertung des Traumarisikos zu keinem grundsätzlich anderen Ergebnis führen.

Die Vermessung der Cochlea nach dem Schema von ESCUDÉ et al. [2006] (I Abs. 6.2.2.1)
erlaubt eine einfache Abschätzung der anatomischen Variabilität des Innenohrs und damit
der Einordnung einer konkreten Cochlea in diese Variationsbreite. Alternativ kann durch
ein aufwändigeres Verfahren [WÜRFEL et al. 2012] die Länge der Cochlea (z. B. entlang der
Außenwandung) bestimmt werden. Auch diese Vorgehensweise würde einen einzelnen
Zahlenwert liefern, der die Variabilität ausdrückt und eine praktikable Einordnung in
dieses Größenspektrum erlaubt.

Derart einfache Verfahren, die die komplexe Anatomie des Innenohrs auf einen einzelnen
Messwert reduzieren, sind jedoch nicht geeignet, allen Aspekten der Variabilität gerecht zu
werden. So zeigen beispielsweise von ERIXON et al. [2009] angefertigte Ausgussmodelle
der Cochlea prinzipielle Unterschiede in der Spiralform, die über einen einzelnen Parameter
nicht erfassbar sind.

Größtes Manko der anatomischen Modellierung ist, dass keine Weichgewebsinformatio-
nen verfügbar sind (bedingt durch die Natur der radiologischen Bildgebung). Die Basilar-
membran ist somit nicht sichtbar, weswegen die Segmentierung nicht auf die eigentlich
entscheidende Scala tympani begrenzt ist. Stattdessen bildete das gesamte knöchern be-
grenzte Lumen des Innenohrs (der Schneckenkanal, Canalis spiralis cochleae) die Grundlage

6Komplexere Algorithmen (wie z. B. modellgestützte (Auto-)Segmentierungsverfahren) sind zwar denkbar,
wurden jedoch mit Blick auf das Verhältnis von Aufwand und Nutzen (erwarteter Zeitgewinn bei der
begrenzten Anzahl von Messreihen gegenüber dem Entwicklungsaufwand) nicht verfolgt.
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Abbildung 6.31: Güte der
Elektrodenmodellierung.
Die Nachbildung der
Kontur ist unterschied-
lich gut, abhängig vom
lokalen als auch globalen
Verformungszustand des
ET. Rote Pfeile indizieren
Abweichungen; grün
markiert sind beispielhaft
Bereiche mit hochwertigen
Modellierungsergebnissen.
(Die Einzelbilder sind durch
Anpassung der Grauwerte
für den Druck optimiert.)

für die Vermessung mit dem Measurement-Tool. Die Folge ist eine Überschätzung des
Querschnitts der Cochlea. Das Verfahren liefert die maximale Ausdehnung des Schnecken-
kanals in etwa auf Höhe der Basilarmembran. Dies ist jedoch die „obere“ Grenze der Scala
tympani, die sich nach unten halbschalenförmig schließt. Bei Annahme einer mittigen Lage
des Elektrodenträgers, bietet der Querschnitt der Scala tympani daher tendenziell weniger
Platz, als die projizierte Cochleakontur in SimCInsert vermittelt (I Abb. 6.32).

Das Ausmaß des damit verbundenen Fehlers beim Modellieren der Cochleakontur ist
unmittelbar abhängig von der Segmentierung. Deren Grenze schwankt insbesondere im
Übergang zum Modiolus aufgrund der spongiösen Knochenstruktur. In Abbildung 6.32 b
ist ein alternativer Verlauf der Segmentierungsgrenze (z. B. bei etwas anders gewählten
Schwellenwert) skizziert. Es ist daher anzunehmen, dass das Traumarisiko bei präziserer
Segmentierung der Scala tympani7 über alle Messreihen etwas höher ausfällt. Die Schluss-
folgerungen aus den hier durchgeführten, vergleichenden Untersuchungen bleiben davon
jedoch unberührt.

Abbildung 6.32: Modellierung der
Cochleakontur. Vergleich des Quer-
schnitts auf Basis von (a) fpVCT-Daten
und (b) histologischen Daten [Mit frdl.
Genehmigung von P. Erfurt, HNO]. Die
Cochleakontur beschreibt den maxima-
len Querschnitt des Schneckenkanals
(obere Distanzlinie), während die Sca-
la tympani halbschalenförmig an Breite
abnimmt. Untere Distanzlinie (gleiche
Länge) bei mittiger Lage des Elektroden-
trägers. Rote Kontur: Grenze der Seg-
mentierung der Cochlea. Unsicherer Ver-
lauf bei radiologischer Bildgebung im
Bereich des Modiolus (Punktlinie).

7Letztlich ist es ein dreidimensionales Problem. Durch die zweidimensionale Betrachtungsweise in SimCInsert
bleibt die Abhängigkeit von der „vertikalen“ Lage des Elektrodenträgers in der Scala tympani (nah oder fern
zur Basilarmembran) vollständig ausgeklammert.
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6.4.4 Das Traumarisiko: Bewertung und Grenzen der Simulation

6.4.4.1 Das Traumarisiko: Vorteile der subjektiven Bewertung

Mit Einführung des Traumarisikos als Grundlage der vergleichenden Auswertung wurde
bewusst ein subjektives Verfahren gewählt. Nur so ließ sich die wesentlichste Einschrän-
kung der Simulationsumgebung – das Fehlen einer strukturmechanischen Simulation des
Elektrodenträgers – bestmöglich kompensieren. Bei einer anfänglich angewandten Vermes-
sung der Konturverletzung wurde jeweils nur die erste Kontaktzone bzw. Durchdringung
ausgewertet. Da daraus resultierende Deformationen des Elektrodenträgers von SimCInsert
nicht berechnet werden, konnten auch sekundäre Kontaktstellen in der objektiven Auswer-
tung nicht erfasst werden [FREUTEL 2009]. Damit verleitete das objektive Messverfahren
zur Annahme einer „Richtigkeit“, die nicht gegeben ist.

Der Vorteil der subjektiven Auswertung besteht darin, dass der Anwender sein Hinter-
grundwissen über das nachgiebige Verhalten der Elektrodenträger mit einfließen lassen
kann. Bei der Bewertung der Konturverletzungen wurden somit umfassender die tatsächli-
chen mechanischen Verformungseigenschaften der Elektrodenträger berücksichtigt, als bei
streng mathematischer („objektiver“) Auswertung der Simulationen.

Die Zulässigkeit des subjektiven Verfahrens wird weiter dadurch gestärkt, dass es sich bei
dem eingeführten Traumarisiko um eine Bewertung des potentiellen Risikos handelt und
nicht um die Simulation direkter kausaler Zusammenhänge. Die direkte Vorhersagbarkeit
des Schadensausmaßes mit SimCInsert ist aufgrund der Komplexität der Implantat-Gewebe-
Interaktion nicht gegeben. Deshalb ist es von untergeordneter Bedeutung, ob die Bewertung
durch subjektive Einschätzung oder einen objektiven Messwert ermittelt wurde. In beiden
Fällen erlaubt das Traumarisiko lediglich eine qualitative Aussage über die Wahrscheinlich-
keit („sehr niedrig“ bis „sehr hoch“) des Eintretens einer Schädigung des Innenohrs.

6.4.4.2 Abgrenzung zum Traumagrad nach ESHRAGHI et al. [2003]

Wegen der bekannten Einschränkungen der Modellierung (detaillierter im anschließenden
Abschnitt diskutiert) wurde mit dem Traumarisiko bewusst keine Systematik eingeführt,
mit der ein konkretes Schadensbild beschrieben werden könnte. Während mit dem Trauma-
grad nach ESHRAGHI et al. [2003] ganz konkrete Schadensbilder retrospektiv dokumentiert
werden, (z. B. „Dislokation in die Scala tympani“, „Ruptur der Basilarmembran“, I Tab. 3.1
auf S. 69) ist der Grad des Traumarisikos für konkrete histologische Vorhersagen (prospek-
tiv) nicht vorgesehen und nicht geeignet.

Die SimCInsert zugrunde liegende Modellierung kann derartig detaillierte prospektive
(„vorhersagende“) Aussagen nicht liefern. Neben nachfolgend aufgeführten technologi-
schen Grenzen ist die Art der Modellbildung grundsätzlich dafür nicht geeignet. Dazu
ist die Modellierung zu stark vereinfacht. Aus diesem Grund wird nicht der Anspruch
erhoben, Aussagen über ein tatsächliches histologisches Trauma aus der Simulation ab-
leiten zu können. Die Gründe dafür sind vielschichtig und betreffen diverse Aspekte der
Implantat-Gewebe-Interaktion8, die im Nachfolgenden umrissen werden.

8Das Gedankenexperiment beruht auf der Annahme, dass es möglich ist, mit einer beliebig komplexen
und realitätsnahen Simulation eine Vorhersage über den Schadensfall zu treffen, wenn die Simulation
auf konkreten anatomischen und physiologischen Daten einer Cochlea basiert und im Experiment die
Simulation exakt reproduziert wird. Würde beispielsweise in der Simulation Traumagrad 3 ermittelt werden,
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6.4.4.3 Einschränkungen der Simulation der Implantat-Gewebe-Interaktion

Anatomische und physiologische Aspekte
Eine erste Kategorie von Einschränkungen in der Modellbildung betrifft die Erfassung der
individuellen Anatomie. Deren makroskopische Geometrie kann aktuell nur mit eingeschränk-
ter Genauigkeit bestimmt werden. Die für SimCInsert genutzten Geometriemodelle basieren
auf fpVCT-Datensätze. Der entsprechende Tomograph hat eine physikalische Auflösung
von ca. 150 µm bis 200 µm. Verfahrensbedingt werden nur knöcherne Strukturen abgebildet,
wodurch das nach der Segmentierung vorliegende Geometriemodell das gesamte flüssig-
keitsgefüllte Lumen des Innohrs repräsentiert. Hinzu kommen weitere Fehlerquellen bei
der Segmentierung und Konvertierung in die zweidimensionale Cochleakontur, die bereits
in Abschnitt 6.4.3.2 besprochen wurden.

Aus der Modellierung der Insertion als ebenes (2D) Problem ergeben sich weitere prinzi-
pielle Abweichungen von der Realität. Die in Wirklichkeit dreidimensionale Verformung
des Elektrodenträgers durch die Zwangskräfte mit den Wandungen der Scala tympani
werden damit nicht berücksichtigt. Besonders relevant ist eine Ablenkung des Elektro-
denträgers nach „oben“ in Richtung Basilarmembran (I Abschnitt 3.2.1.1, S. 65). Daraus
folgt ggf. eine Durchdringung des Ductus cochlearis mit Dislokation in die Scala vestibuli
[ROLAND 2005c]. Dieses Phänomen tritt verstärkt bei ca. 180° Insertionstiefe (sprich der
critical hook region) auf.

Verbesserungsmöglichkeiten bieten hierzu weiterentwickelte Bildgebungsverfahren. Für
experimentelle Studien an FB-Präparaten sind bereits Verfahren verfügbar, welche die
Anatomie der Scala tympani erfassen können. Diesbezüglich sehr vielversprechend sind
Entwicklungen im Bereich der Mikro-Computertomographie [BRAUN et al. 2012; METSCHER

2009; POZNYAKOVSKIY et al. 2008] bzw. auf dem Gebiet der unter dem Akronym LSFM
(light-sheet-based fluorescence microscopy) zusammengefassten optischen Schnittbildverfahren
[BUYTAERT et al. 2011, 2012; SANTI 2011].

Bislang jedoch unberücksichtigt sind filigrane knöcherne und weichgewebige Strukturen.
Zur Vorhersage konkreter Schadensbilder müsste sowohl diese mikroskopische Geometrie
erfasst als auch die physiologischen Eigenschaften der Gewebe strukturmechanisch mo-
delliert werden. Das erfordert die Einbindung von Daten zur Bruch- bzw. Rissfestigkeit
der unterschiedlichen Gewebe. Weder die ausreichend detaillierten Geometriemodelle
noch die notwendigen physiologischen Materialparameter sind jedoch verfügbar, so dass
die Realisierung einer entsprechend komplexen Simulation unter Verwendung der Finite
Element Methode Gegenstand zukünftiger Projekte sein muss. Erschwert wird eine realisti-
sche Simulation dadurch, dass die gewebespezifischen Materialparameter zudem lokalen
als auch individuellen Schwankungen unterliegen dürften. Ein entsprechender Einfluss
auf den Ausgang einer konkreten Insertion und damit auf die Vorhersagbarkeit durch
die Simulation ist daher naheliegend. Hinzu kommt eine sehr individuelle Feinstruktur
der mikroskopischen Anatomie, deren ausreichend detaillierte Erfassung selbst mit oben
zitierten Neuentwicklungen bei den Bildgebungsverfahren fraglich ist.

Als erstes Beispiel sei hierzu das fibranöse Netzwerk der Stria vascularis unterhalb der
Basilarmembran genannt [ROLAND & WRIGHT 2006]. Wie bereits in Abschnitt 3.2.1.1 darge-

so müsste es im realen Experimente zu einem Durchstoßen des Elektrodenträgers in die Scala vestibuli an der
vorhergesagten Stelle kommen.
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legt, kann sich in diesen „Maschen“ die Spitze des Implantats verfangen. Schädigungen der
Stria vascularis bis hin zum Ductus cochlearis können beim weiteren Vorschub die Folge sein.
Ein zweites Beispiel ist die Feinstruktur der knöchernen Wandung zum Modiolus. Diese
wurde von KÜÇÜK et al. im Jahr 1991 elektronenmikroskopisch untersucht. Dabei fanden
sie runde bis ovalförmige Löcher mit ca. 200 µm Durchmesser im Übergangsbereich sowohl
zum knöchernen Teil des Spiralligaments (I Abb. 6.33 a), als auch zum Boden der Scala
tympani (I Abb. 6.33 b). Analoge anatomische Details sind auch von RASK-ANDERSEN et al.
[2006, 2012] und GLUECKERT et al. [2005] beschrieben. Des Weiteren ist der spiralförmig
im Modiolus verlaufende Kanal, welcher die Spiralganglien enthält, in weiten Bereichen
nur durch dünne Knochenlamellen von der Scala tympani getrennt (I Abb. 6.33 c). Deren
Verteilung, Dicke und somit Bruchfestigkeit unterliegt individuellen Schwankungen. Ob
somit eine Konturverletzung in SimCInsert an der Innenwandung ein konkretes Trauma
nach sich zieht oder nicht, ist ohne Kenntnis dieser detaillierten Werte nicht vorhersagbar.
Hinzu kommen individuelle Faktoren (z. B. Stoffwechselaktivität, Vorerkrankungen), die
sich der Bildgebung und daher einer „mechanischen“ Modellierung entziehen. Dazu zählen
z. B. Entzündungsreaktionen in Folge des Insertionstraumas, die zur Ertaubung führen
können [BAS et al. 2012; NADOL & EDDINGTON 2006; VAN DE WATER et al. 2010].

Abbildung 6.33: Feinstruktur und Mikro-Anatomie des Modiolus’. Poröse Struktur der Knochenwandung
zum Modiolus. (a) Löcher sowohl unterhalb des Abgangs des knöchernen Spiralligaments (b) als auch im
Übergangsbereich zum Boden der Scala tympani. (c) Deutlich sichtbar ist die dünne knöcherne Abdeckung des
spiralförmigen Kanals, welcher die Spiralganglien enthält. SC – spiral modiolar canal, SL – Spiral ligament, ST –
Scala tympani, SV – Scala vestibuli. [KÜÇÜK et al. 1991, S. 194, 195, 196].

Mechanische Aspekte
Neben den anatomischen und physiologischen sind auch die mechanischen Aspekte der
Implantat-Gewebe-Interaktion nur stark vereinfacht durch die Modellierung abbildbar. Das
limitiert weiter die Aussagekraft der Simulation und damit deren Vorhersagekraft für eine
konkrete Insertion.

In Wirklichkeit ist der Insertionsprozess weitaus komplexer als in SimCInsert modelliert
und von multiplen Einflussfaktoren bestimmt. Die in der Modellierung berücksichtigten In-
sertionsparameter (Vorschub, s, ∆y, ∆ϕrot) stellen nur eine Untermenge dar. Grund ist nicht
nur die Abstraktion als ebenes Problem und somit Vernachlässigung eines Freiheitsgrads
von drei im Vergleich zur dreidimensionalen Realität. Prinzipielle Abweichungen sind
auch durch die Behandlung als quasi-statisches Problem gegeben. Das Traumarisiko wird
anhand sequentieller Momentaufnahmen bewertet – ohne die „mechanische Vorgeschichte“
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(z. B. vorherige Bewegungsrichtung, Geschwindigkeit) zu berücksichtigen. In Wirklichkeit
ist die Insertion jedoch ein dynamischer Prozess. Das Traumarisiko ist unmittelbar von
der Insertionsgeschwindigkeit abhängig. Dynamische Aspekte sind insbesondere dann
relevant, wenn zusätzlich hydrodynamische Mechanismen berücksichtigt werden sollen
(z. B. Verdrängung der intracochleären Flüssigkeit und daraus resultierender Druckanstieg).

Eine weitere technische Einschränkung ist in der fehlenden Reproduzierbarkeit des
Verformungsverhaltens der Elektrodenträger begründet. Für den passiven Mechanismus
der Contour Advance Elektrode wurde dies untersucht. Dabei wurden Abweichungen
zwischen baugleichen Implantaten von bis zu mehreren Millimetern gefunden (I Abb. 6.16,
6.17, 6.18). Wenngleich die Übereinstimmung bei primärer und sekundärer Extraktion höher
ist, steht die Variabilität einer akkurate Simulation realer Verhältnisse entgegen.

6.4.4.4 Ausblick auf die experimentelle Verifikation der Simulationen

Somit wird aber auch deutlich, dass die experimentelle Verifikation der Simulationsergeb-
nisse ausgesprochen anspruchsvoll ist. Möchte man das reduzierte Traumarisiko bei opti-
mierter Insertion durch Experimente mit Felsenbeinpräparaten histologisch nachweisen,
müsste dessen intracochleäre Anatomie modelliert, das Präparat und der Elektrodenträger
genau zueinander ausgerichtet und alle Insertionsparameter entsprechend der Simulation
automatisiert umgesetzt werden können. Hinsichtlich der Positionierung bestehen diesel-
ben technischen Schwierigkeiten und Genauigkeitsanforderungen wie für die Realisierung
des minimal-invasiven Zugangs zum Innenohr (I Kapitel 5) und für die Automatisierung
die Anforderungen einer definierten Einspannung im Insertionsmechanismus (I Kapitel 7).
Selbst fortschrittlichste Prüfstände für die Elektrodeninsertion [KOBLER et al. 2013] mit
Integration von stereooptischen Kameras zur Positionierung des Präparats entsprechend
den Planungsdaten (hier: Simulationsdaten) liefern bislang nicht die erforderliche Genau-
igkeit. Die Konsequenz sind bislang unzureichende technologische Möglichkeiten, die
Simulationen experimentell nachzubilden und damit deren Ergebnisse zu verifizieren.

Bis derartig genaue Technologien und Versuchsaufbauten verfügbar sind, können In-
sertionsversuche am Cochleamodell eine Zwischenlösung darstellen. Bei diesen ist die
Geometrie der „Cochlea“ durch den CAD-Entwurf bekannt, so dass für die Positionierung
eine fehlerarme Starrkörperregistrierung zum Einsatz kommen kann. Das gewährleistet
die Montage des Modells im Versuchsaufbau mit definierter Position und Orientierung.
Die Auswertung kann dann aber nur indirekt über die gemessenen Kräfte erfolgen. Für
eine optimierte Insertion sind dann niedrigere Kräfte zu erwarten, als bei Insertionen
mit einem höheren Anteil von Konturverletzungen bzw. höher bewertetem Traumarisiko.
Da die Insertionskräfte bei der Contour Advance Elektrode und AOS-Technik bereits im
Millinewton-Bereich liegen (I Abschnitt 3.2.4, Abb. 7.10), ergeben sich entsprechend hohe
Anforderungen an die Kraftmesstechnik und die Abschirmung des Versuchsaufbaus von
externen Störsignalen.

6.4.5 Bewertung der simulierten Insertionsszenarien

6.4.5.1 Aussagekraft der Simulation der manuellen Insertion

Die Simulation der manuellen Insertion basierte auf Annahmen über die intuitive An-
passung des Insertionsprozesses durch den Chirurgen. Diese Annahmen wurden aus
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Beobachtungen abgeleitet (direkt im OP sowie durch OP-Videos). Dabei wurden große
individuelle Unterschiede beobachtet, die in der Erfahrung, dem Fingerspitzengefühl,
der Tagesform und -zeit9 aber auch in individuellen Feinheiten bei der Insertionstechnik
begründet sind.

Ein erstes markantes Merkmal der manuellen Insertion ist ein „Zittern“ im Bereich des
Köpfchens der chirurgischen Fasszange (Sternchen in I Abb. 6.34). Dieses kann sich in
einer Größenordnung bis zu einigen Millimetern bewegen. In SimCInsert müsste diese
storastische Bewegung primär durch unregelmäßige Veränderungen in ∆y abgebildet
werden, was aber nicht implementiert wurde. Das unterstreicht, dass die Simulation nur
eine idealisierte Abbildung der Wirklichkeit darstellt.

Zweitens kann regelmäßig eine Ausgleichsbewegung des Chirurgen beobachtet wer-
den (I Abb. 6.34), um die leichte Anfangskrümmung des Elektrodenträgers während der
Insertion zu kompensieren. Eine derartige nicht-vollständige Streckung findet sich bei
der Contour Advance Elektrode (I Abb. 7.4 und 7.19), aber auch bei „geraden“ Elektro-
denträgern, wie der Hybrid-L Elektrode (I Abb. 3.7). Diese Bewegung ist aufgrund ihres
Umfangs (bis zu mehreren Millimetern, I Abb. 6.34) relevant für das Insertionsverhalten.
Sie entspricht nach Projektion in die zweidimensionale Simulationsumgebung einer Bewe-
gung des basalen Endes des Elektrodenträgers in y-Richtung (∆y) bzw. einer Pivotisierung
um die Cochleostomiestelle (∆ϕrot). Eine entsprechende Berücksichtigung im Rahmen der
Modellierung der manuellen Insertion für realitätsnahe Ergebnisse ist daher gerechtfertigt
und notwendig.

Abbildung 6.34: Manuelle Anpassung des Insertionsprozesses. Die Einzelaufnahmen sind einem OP-
Mikroskop-Video entnommen und zeigen die Insertion der Hybrid-L Elektrode. Im Ausgangszustand ist
diese nicht ideal gerade, sondern leicht gekrümmt (I Abb. 3.7, S. 48). Der Pfeil markiert die Elektrodenspitze
beim Eintritt in die eröffnete Rundfenstermembran; die Sternchen zeigen die variierende Position des Köpf-
chens der Fasszange, mit der der Elektrodenträger vom Chirurgen gegriffen wird. Aus der Bildserie wird die
manuelle Ausgleichsbewegung deutlich (weißer Pfeil). Damit wird die unvollständige Streckung des Elektro-
denträgers in der Ausgangslage kompensiert. Dies entspricht in etwa einer Bewegung in der Krümmungsebene
der basalen Windung und somit ∆y sowie ∆ϕrot in der Simulationsumgebung (I Abb. 6.8). Legt man den
basalen Außendurchmesser der Hybrid-L (0,5 mm) für die Skalierung der Bilder zugrunde, lässt sich eine
markante Bewegung von einigen Millimetern schlussfolgern. NF – Nervus facialis, CT – Chorda tympani.

Als Konsequenz wurde davon ausgegangen, dass eine ideal geradlinige Insertion (d. h.
ohne den Vorschub überlagernde Rotations- bzw. Translationsbewegungen des Implantats)
nicht der Realität entspricht. Allerdings ist das quantitative Ausmaß dieser Kompensations-
bewegung bislang nicht messtechnisch erfasst und daher kontrovers diskutierbar. Dafür
denkbare Messverfahren sind jedoch sehr aufwändig und aktuell nicht verfügbar.

Für die Modellierung der chirurgischen Kompensationsbewegung ist es unerheblich,
ob diese vom Chirurgen auf Grund gefühlter Kräfte oder durch die visuelle Kontrolle des
Vorschubs erfolgt. Intracochleäre Kontaktkräfte zwischen Implantat und Gewebe können
ausschließlich über das Fingerspitzengefühl detektiert werden, da keine intracochleäre

9insbesondere beim aus dem Tremor resultierenden „Zittern“ der Implantat- bzw. Instrumentenspitze
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Visualisierung der Implantatbewegung verfügbar ist. Für eine möglichst genaue Simula-
tion fehlen Aussagen darüber, in welcher Größenordnung Kräfte durch den Chirurgen
spürbar sind. Noch konkreter müsste experimentell untersucht werden, welches Ausmaß
an Insertionskräften mindestens erforderlich ist, damit diese Information für eine manuelle
Anpassung des Insertionsprozesses durch den Chirurgen nutzbar ist.

Nach Abwägung aller genannter Aspekte wird davon ausgegangen, dass die hier durch-
geführte Simulation manAOS zur Nachbildung der manuellen Umsetzung der AOS-
Technik die bestmögliche Annäherung an die realen intraoperativen Verhältnisse dar-
stellt. Das umfasst explizit die durch obige Argumentation begründete Annahme einer
„intuitiven“ Optimierung des Insertionsprozesses durch haptische und/oder visuelle Rück-
kopplung.

6.4.5.2 Situation bei minimal-invasivem Zugang

Die Nachbildung des minimal-invasiven Zugangs (minAOS) in SimCInsert war mit größe-
ren Abstrichen verbunden. Hierbei wurden die Grenzen der Simulation am deutlichsten.
Durch das Fehlen strukturmechanischer Berechnungen für die resultierenden Deformatio-
nen des Implantats konnte die streckende Wirkung der Führungshülse nicht erfasst werden.
Deren Berücksichtigung erfolgte nur indirekt im Zuge der Bewertung des Traumarisikos.
Eine adäquate Berücksichtigung der Führungshülse in SimCInsert ist nur möglich, wenn
separate Messreihen zur Elektrodenverformung innerhalb einer mechanischen Führung
vorliegen. Alternativ sind FEM-Simulationen denkbar, die eine entsprechende Modellie-
rung der Zwangsführung durch die Hülse erlauben (ausreichend genaue Kenntnisse der
Materialparameter vorausgesetzt).

Die Simulation von minAOS ist dabei von allen drei untersuchten Insertionsstrategien
die konsequenteste Umsetzung der AOS-Technik. Da lediglich Stilettrückzug und Implan-
tatvorschub berücksichtigt wurden, entspricht dies der Situation bei Programmierung eines
automatisierten Insertionstools entsprechend der AOS-Technik. Integrierte Aktoren würden
beide Bewegungen zwar präzise aber ebenso konsequent umsetzen. Die unzureichende
Streckung des Elektrodenträgers in der Ausgangslage im Zusammenspiel mit einer fehlen-
den Adaptionsmöglichkeit der Insertion durch sensorische Rückkopplung führt zu einem
hohen Anteil von Bewertungen mit dem Traumarisiko vom Grad III oder IV (I Abb. 6.22).

Den Vorteil einer gestreckten Ausgangslage zeigen auch die Einzelergebnisse bei mi-
nAOS. So wurden für den Elektrodenträger RE07 die besten Ergebnisse ermittelt, d. h. es
konnten im Gegensatz zu den anderen Elektrodenträgern auch Phasen ohne Risiko für
den Resthörerhalt (Grad 0 und I) dokumentiert werden (I Abb. 6.22). RE07 ist durch den
„flachsten“ Verlauf der Elektrodenkinematik charakterisiert und zeigt eine ausgeprägte
Streckung in der Anfangsphase (I Abb. 6.10). Der Verlauf des Traumarisikos während der
Insertion verdeutlicht, dass die Insertion basal schonender verläuft als im apikalen Bereich
(I Abb. 6.23). Bekräftigt werden diese Simulationsergebnisse durch die Insertionsversu-
che am transparenten Kunststoffmodell in Kapitel 7. Aus diesen wird ebenso ersichtlich,
dass durch eine gestreckte Ausgangslage Berührung mit der Innenwandung im basalen
Bereich vermieden werden können, während leicht gebogenene Elektrodenträger an der
Innenwandung anliegen (I Abb. 7.6).

In der Praxis kann durch die Führungshülse ein wesentliches Manko der vorgeformten
Elektrodenträger – die unzulängliche initiale Streckung – zum Teil kompensiert werden.
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Eine derartige Kompensation würde sich in SimCInsert ähnlich widerspiegeln, wie die An-
passung der intracochleären Elektrodenlage durch ∆y und ∆ϕrot bei manAOS. Es ist daher
davon auszugehen, dass in der praktischen Umsetzung das Traumarisiko für minAOS
inklusive Führungsröhrchen vergleichbar dem Traumarisiko von manAOS ausfällt.

6.4.5.3 Optimierung der Insertion: ein Erfolgsmodell

Ungeachtet der Ungenauigkeiten in der Modellierung von minAOS durch die unzureichen-
de Berücksichtigung der Zwangsführung durch die Führungshülse zeigen die Ergebnisse
deutlich die Vorteile einer individuellen Optimierung. Aus dem Vergleich der Abbildung
6.22 für minAOS und Abbildung 6.20 für manAOS mit der Abbildung 6.24 für die optimier-
te Insertion (optIns) wird deutlich, dass der Gesamtprozess in Richtung schonender, d. h.
weniger traumatischen und daher weniger risikobehafteten Insertion verlagert ist.

Anschaulich wird dieses Ergebnis durch die Gegenüberstellung der drei untersuchten
Insertionsstrategien in den Abbildungen 6.35 und 6.36. Erstere zeigt zeilenweise für die
verschiedenen Elektrodenträger die Ergebnisse der Risikobewertung. Innerhalb der Bal-
kendiagramme sind die Werte für die kleine, mittlere und große Cochlea zusammengefasst.
Analog sind in Abbildung 6.36 die Ergebnisse der drei Insertionsstrategien vergleichend
dargestellt. Hier ist jedoch das Größenspektrum der Cochleae zeilenweise visualisiert und
die Elektrodenträger in den Blöcken der Balkendiagramme farblich codiert. Die Verlage-
rung des Traumarisikos zu niedrigen Werten im Zuge der zunehmenden Optimierung von
minAOS (ohne freie Insertionsparameter), über manAOS (mit veränderlicher Orientierung
des Elektrodenträgers) zu optIns (ganzheitlich optimiert) wird aus beiden Abbildungen
klar ersichtlich.

Auffällig ist dabei zum einen, dass das Traumarisiko vom Grad IV zwischen konse-
quenter Umsetzung der AOS-Technik (minAOS) und manueller AOS-Technik (manAOS)
über alle untersuchten Elektrodenträger und Cochleae nahezu identisch bleibt. Bei der
durch Fingerspitzengefühl und der visuellen Kontrolle „intuitiv optimierten“, manuellen
Insertion können demnach nur Phasen der Insertion mit der Risikobewertung ≤ III scho-
nender durchgeführt werden. Erst die vollständige Berücksichtigung von Kenntnissen der
individuellen Anatomie und des konkreten intracochleären Krümmungsverhaltens des
Elektrodenträgers in optIns kann das Traumarisiko umfassend reduzieren.

Diese umfassende Verbesserung des Insertionsverhaltens bei optIns zeigt sich an dem ho-
hen Anteil des Traumarisikos vom Grad 0. Diese Risikobewertung macht in allen Fällen bei
optIns den größten Anteil am Insertionsprozess aus. Nach der Optimierung durch Anpas-
sung des intracochleären Krümmungsverhaltens des Elektrodenträgers an die spezifischen
anatomischen Randbedingungen ist die Insertion deutlich risikoärmer als ohne Optimie-
rung. Die Arbeitshypothese ist damit bestätigt und die Insertion unter Ausschöpfung des
Potentials einer patientenspezifischen Anpassung optimiert. Dass die Elektrodenkinema-
tik nicht in allen Fällen vollständig dem spiralförmigen Verlauf des Innenohrs angepasst
werden konnte, ist in der mittleren Geometrie des Elektrodenträgers und den prinzipiellen
Defiziten des passiven Mechanismus begründet („grundsätzliche Diskrepanz“, I S. 223).

Ergänzend dazu zeigt Abbildung 6.36, dass die Unterschiede im Traumarisiko für die In-
sertion derselben Elektrode in verschiedene Cochleae vergleichsweise gering sind, während
die Ergebnisse für Insertionen verschiedener Elektrodenträger in dieselbe Cochlea deutlich
stärker variieren. Dieses Ergebnis ist ein Hinweis darauf, dass das Insertionsverhalten
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Abbildung 6.35: Vergleichende Auswertung des Traumarisikos. Zeilenweise sortiert nach Elektrodenträger
und gruppierte Darstellung der unterschiedlich großen Cochlea für Vergleichszwecke. Markant ist die Verschie-
bung des Traumarisikos zu niedriger Risikobewertung bei optimierter Insertion. Traumagrad 0 hat über alle
Elektroden und Cochleae stets den größten Anteil am Insertionsprozess, während Insertionsstrategien ohne
individuelle Optimierung von hohem Traumarisiko (Grade III und IV) charakterisiert sind.

stärker von der Elektrodenkinematik abhängig ist, als von der patientenspezifischen Anato-
mie des Innenohres. Die Variabilität des Verformungsverhaltens hat damit einen höheren
Einfluss auf die erreichbare Risikominimierung im Zuge der Optimierung als individuelle
Unterschiede in der Anatomie des Innenohrs.

Diese vorrangige Bedeutung des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger ist ein
ermutigendes Ergebnis für die klinische Umsetzung. Damit zeigt sich ein erhebliches Ver-
besserungspotential für den Insertionsprozess, wenn durch Anpassungen auf Seiten der
Fertigung ein einheitlicheres Verformungsverhalten mit adäquater Ausgangsstreckung
erzielt werden kann. Damit wäre bereits ein erster wichtiger Schritt getan. Erst wenn dieses
Optimierungspotential ausgeschöpft ist, ist für weitere Verbesserungen eine umfassen-
de Berücksichtigung der individuellen Anatomie notwendig. Neuartige, hochauflösende
Bildgebungsverfahren mit klinischer Zulassung zur Erfassung detaillierter anatomischer
Informationen des Patienten sind daher nicht zwingend kurzfristig nötig. Bis zu deren Ver-
fügbarkeit ist dennoch eine Verbesserung des Insertionsprozesses im Sinne einer Reduktion
des Traumarisikos möglich. Die Optimierung sollte dazu beim Verformungsverhalten der
Elektrodenträger und einer kontrollierteren Insertion ansetzen.
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Abbildung 6.36: Vergleichende Auswertung des Traumarisikos (ET). Zeilenweise sortiert nach Größe des
Innenohrs. Die Ergebnisse mit den verschiedenen Elektrodenträgern sind zur vergleichenden Darstellung
blockweise gruppiert. Dadurch wird die größere Abhängigkeit des Traumarisikos von der Elektrodenkinematik
als von der individuellen Anatomie deutlich. Erkennbar ist dies an teilweise starken Unterschieden zwischen
Elektroden in einem Block (z. B. die Anteile von Traumarisiko Grad III bei minAOS für eine große Cochlea, rote
Markierung), im Vergleich zu ähnlicher Verteilung über die drei untersuchten Cochleagrößen hinweg (ovale
Markierung).

6.5 Zusammenfassung und Ausblick

Durch die vorgestellten Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass das passive Verfor-
mungsverhalten klinisch etablierter Implantate das Potential für eine weitere Optimierung
des Insertionsverhaltens birgt. Die Ergebnisse bestätigen die Richtigkeit der eingangs aufge-
stellten Arbeitshypothese. Durch patientenspezifische Anpassung des Verformungsverhal-
tens an die individuelle Anatomie des Innenohrs kann der Insertionsprozess hinsichtlich
reduziertem Traumarisiko optimiert werden. Besonders bemerkenswert ist, dass diese
Verbesserung ohne Neuentwicklung von (aktiven) Elektrodenträgern sondern mit kom-
merziell verfügbaren Implantaten möglich ist. Diese Ergebnisse zeigen einen ganz neuen
Aspekt in der klinischen Anwendung der Contour Advance Elektrode im Speziellen und
vorgeformt gefertigter Elektrodenträger im Allgemeinen auf.

Die Grundidee der hier verfolgten Untersuchungen ist eine konsequente Weiterentwick-
lung früherer Gedanken zur Anpassung der Elektrodenkonfiguration an den gekrümmten
Verlauf des menschlichen Innenohrs. Bereits die Entwicklung der Contour Advance Elek-
trode beruhte auf den positiven Erfahrungen mit der Partial Stylet Withdrawal Technik beim
Vorgängermodell. Damit konnte die Flexibilität der Elektrodenspitze temporär erhöht und
eine Art Softip erzeugt werden. In Folge dessen konnte der Elektrodenträger, geführt durch
die weiche Spitze, besser dem spiralförmigen Verlauf folgen. Eine weitere Anpassung des
Verformungsverhaltens der Contour Advance Elektrode an das Innenohr motivierte zudem
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zur Einführung der Advance Off-Stylet (AOS) Technik. Diese stellt durch die Beschreibung
eines definierten (festen) Verhältnisses von Implantatvorschub und Stilettrückzug eine
spezielle Insertionsstrategie dar. Mit dieser Strategie konnte nachweislich ein Vorteil im In-
sertionsverhalten erzielt werden. Das zeigten sowohl Felsenbein- als auch Patientenstudien
(I Kapitel 3). Durch Vergleich der Abbildung 3.22 (auf S. 72) mit 3.23 (auf S. 73) wird dieser
Vorteil anschaulich deutlich.

Insertionsversuche an transparenten Kunststoffmodellen (I Abb. 7.8, S. 250) bestätigten
jedoch, was individuelle Unterschiede in der Größe der Cochlea vermuten ließen: Trotz
des integrierten Krümmungsmechanismus kann mit der Contour Advance Elektrode nur
eingeschränkt dem spiralförmigen Verlauf des Innenohrs entsprochen werden. Dafür gibt
es wesentliche Gründe:

1.) Es gibt nur eine Größe und Gestalt des Elektrodenträgers. Bei der Fertigung werden
keine individuellen Unterschiede berücksichtigt.

2.) Der gewählte passive Mechanismus erlaubt keine grundlegende Veränderung des
Verformungsverhaltens und damit eine Individualisierung des Insertionsprozes-
ses10.

3.) Der gewählte passive Mechanismus führt zu einer von der Spitze beginnenden
maximalen Krümmung. Das berücksichtigt nicht die Tatsache, dass der Elektro-
denträger sich in der Anfangsphase der Insertion in nur schwach gekrümmten
Bereichen des Innenohrs bewegt.

4.) Es wird für alle Patienten eine einheitliche Insertionsstrategie (AOS-Technik) emp-
fohlen. Individuelle Unterschiede der Innenohranatomie werden nicht berücksich-
tigt.

Defizite im Insertionsverhalten und den damit verbundenen Einschränkungen im Rest-
hörerhalt, die in den Punkten 1.) bis 3.) begründet sind, können nur mit der Entwicklung
neuer Elektrodenträger begegnet werden. Ohne Neuentwicklungen bietet hingegen Punkt
4.) den hier verfolgten Ansatz zur Optimierung – denn von der einheitlichen Insertionsstra-
tegie kann ohne Designänderungen am bestehenden Produkt abgewichen werden.

Diese Grundidee für die Optimierung der Elektrodeninsertion ist jedoch nur durch den
ganzheitlichen Ansatz dieser Arbeit möglich (I Abb. 1.2). Denn erst der Ausblick auf
zukünftig verfügbare mechatronische Assistenzsysteme , die den Insertionsprozess (die
Fügebewegung) mit über das menschliche Geschick hinausgehender Genauigkeit umsetzen
können, eröffnet erst die Chance einer praktischen Umsetzung. Ohne eine entsprechend
genaue intraoperative Umsetzung der Planungs- bzw. Simulationsdaten ließen sich die
theoretischen Vorteile einer optimierten Insertion nicht in einen klinischen Benefit für den
Patienten überführen. Die in diesem Kapitel untersuchten Optimierungspotentiale sind
daher untrennbar mit den Entwicklungen in Kapitel 5 und Kapitel 7 verbunden.

Ungeachtet dessen sind die erzielten Ergebnisse des Optimierungsprozesses eindeu-
tig: der Vergleich der Risikobewertung der manuellen Insertion (manAOS, I Abb. 6.20)
mit den Ergebnissen nach der Optimierung (optIns, I Abb. 6.24) zeigt die resultierende
Reduzierung des Traumarisikos. Deutlich wird aus den Abbildungen die Vermeidung

10Als Vergleich für diese Aussage dienen die Konzepte aktuierter CI-Elektrodenträger mit mehreren integrier-
ten Mikroaktoren. Über diese könnte abschnittsweise die lokale Krümmung durch externe Ansteuerung
manipuliert werden [MAJDANI 2009a; DUDZIAK et al. 2013]. Trotz gleicher Fertigung aller Elektrodenträger
(siehe 1.) ist bei diesen eine individuell optimierte Insertion denkbar.
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von Phasen mit Traumarisiko III und IV. Stattdessen konnte eine über weite Bereiche des
Insertionsprozesses risikoarme (Grade 0 und I) Implantat-Gewebe-Interaktion erreicht
werden.
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Man kann nicht
in die Zukunft schauen,

aber man kann den Grund
für etwas Zukünftiges legen

– denn Zukunft kann man bauen.

(Antoine de Saint-Exupéry)

7.1 Einleitung und Motivation

Der minimal-invasive Zugang zum Innenohr, wie er in Kapitel 5 beschrieben wurde,
erfordert die Bereitstellung eines neuartigen Instrumentariums für die Insertion des intra-
cochleären Elektrodenträgers. Konventionelle, chirurgische Instrumente, wie sie bei der
manuellen Insertion zum Einsatz kommen, setzen eine großvolumige Mastoidektomie
und Darstellung des Recessus facialis voraus. Nur dadurch ist ausreichend Arbeitsraum
verfügbar und der Blick auf das Promontorium mit der eröffneten Cochlea möglich.

Beides ist im Fall des minimal-invasiven Zugangs in Form einer einzelnen „Stichkanal-
bohrung“ nicht gegeben. Intraoperativ stellt sich dieser Zugangsweg nur noch als einzelne,
kleine Öffnung im Schädel dar. Durch diese kann der Chirurg weder manuell mit ver-
fügbaren Instrumenten die Elektrode einführen noch deren Lage durch Orientierung an
anatomischen Strukturen beurteilen. Daher bestand die Notwendigkeit darin, ein auf die
räumlichen Einschränkungen dieses Zugangs zugeschnittenes Insertionstool zu entwickeln.
Ergänzend dazu sollte der Elektrodenvorschub automatisiert, d. h. über eine interne Aktorik
erfolgen. Dies eröffnet die Möglichkeit der Umsetzung patientenspezifischer Insertionsstra-
tegien, da die Aktorik individuell – entsprechend der präoperativen Planung (I Kapitel 6) –
programmiert werden kann. Zudem werden reproduzierbare Bedingungen für die Insertion
geschaffen. Dadurch ist dieser Vorgang nicht mehr vorrangig von der Geschicklichkeit und
der Erfahrung des jeweiligen Chirurgen abhängig. Dies ist eine wichtige Voraussetzung
für die weitere Standardisierung des chirurgischen Vorgehens, um klinikübergreifend eine
hohe und prognostizierbare Qualität der CI-Versorgung gewährleisten zu können.

7.2 Aufbau und Funktion des automatisierten Insertionstools

7.2.1 Konzeption und Anforderungskatalog

Das automatisierte Insertionstool wurde zunächst exemplarisch an die Contour Advance
Elektrode angepasst. Gründe hierfür waren die gute Verfügbarkeit des Elektrodenträgers
durch diverse Forschungskooperationen mit dem Hersteller, dessen weite klinische Verbrei-
tung und Marktdominanz sowie die höhere Komplexität der Anforderungen beim Einsatz
eines vorgekrümmten Elektrodenträgers. Neben einem Aktuator für den Elektrodenver-
schub ist dadurch ein zweiter für den Stilettrückzug notwendig. Die Anforderungen an
das Insertionstool wurden daher wie folgt definiert:
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• sicheres Greifen des Elektrodenträgers
• linearer Vorschub mit 0,01 mm Positioniergenauigkeit und mind. 30 mm Verfahrweg
• sicheres Greifen des Stiletts
• linearer Rückzug mit 0,01 mm Positioniergenauigkeit und mind. 30 mm Verfahrweg
• verlässliches Loslassen des Elektrodenträgers und Entfernen des Insertionstools
• Führungshülse zum Schutz des Elektrodenträgers im Bohrkanal
• bauliche Anpassung an die geometrischen Limitationen des Zugangswegs

In der Entwurfsphase des ersten Funktionsmusters waren die Abmessungen des Bohrka-
nals noch nicht ausreichend bekannt, so dass zunächst ein Außendurchmesser von 2,3 mm
und eine Länge von 40 mm angenommen wurden. Hinzu kamen 50 mm Sicherheitsabstand
zur Schädeloberfläche. Diese Werte wurden später durch Auswertung der Felsenbein-
studien aus Kapitel 5 konkretisiert. Detaillierte Ausführungen dazu folgen in Abschnitt
7.5.2.4.

In Anbetracht der geometrischen Randbedingungen erwies sich ein zweiteiliger Aufbau
des Tools als vorteilhaft. Im vorderen Bereich mussten der Greifmechanismus für das
Implantat als auch für das Stilett realisiert werden. Beides sollte zudem von genannter Füh-
rungshülse umschlossen sein. Nur für diesen vorderen Teil kamen somit die Abmessungen
des Bohrkanals zum Tragen. In den hinteren Teil konnten dann die notwendige Aktorik
und Sensorik ausgelagert werden, die damit keinen konkreten Beschränkungen hinsichtlich
Bauraum unterlag. Mit Blick auf den späteren intraoperativen Einsatz war allerdings auch
hier ein möglichst kompakter und leichter Aufbau gewünscht.

7.2.2 Erste Funktionsmuster des automatisierten Insertionstools

Ein erster Demonstrator [HUSSONG et al. 2008, 2010; RAU et al. 2010] wurde im Rahmen
studentischer Arbeiten entwickelt und aufgebaut [FRICKE 2007; SCHURZIG 2007], welche
zusammen mit A. HUSSONG (IfR) betreut wurden. Diese umfassten eine strukturierte Aus-
wahl und Bewertung verschiedener Aktuatoren und Greifmechanismen für das Implantat.
Die Wahl fiel auf Mikroschrittaktoren der Firma SmarAct GmbH (Oldenburg) vom Typ
SL2060-D-S1 mit 50 mm Stellweg und integrierter Positionssensorik mit 1 µm Genauigkeit.
Laut Herstellerangaben sollte die maximale Verfahrgeschwindigkeit bei 5 mm/s liegen.
In der Praxis erwies sich jedoch das Steuergerät als unzureichend leistungsstark, so dass
bei parallelem Betrieb zweier Motoren nur bis 0,5 mm/s eine synchrone Positionierung
gewährleistet war.

Der Aktor für den Implantatvorschub wurde auf der Bodenplatte des Gehäuses montiert.
Über eine Frontplatte war mit dieser Bodenplatte ebenfalls starr das Führungsröhrchen
verbunden (I Abb. 7.1). Dieses hatte in der ersten Version des Insertionstools durch
eingeschränkte Fertigungsmöglichkeiten zunächst einen Außendurchmesser von 4,0 mm.

In Anlehnung an den bewährten Mechanismus der Implantatfixierung beim Versuchsauf-
bau zur Vermessung der Elektrodenkinematik (I Abb. 6.1) fiel die Wahl für den Greifme-
chanismus auf ein chirurgisches Zängchen (KARL STORZ GmbH & Co. KG, Tuttlingen,
I Abb. 7.2 b, c). Das Zängchen wurde im hinteren Teil des Tools auf dem zugehörigen
Aktor montiert. Damit der schlanke, vordere Teil der Fasszange im Führungsröhrchen Platz
fand, wurde dieser passend abgeschliffen.

1in späteren Versionen des Tools durch Nachfolgemodelle ersetzt

244



7.2 Aufbau und Funktion des automatisierten Insertionstools

Abbildung 7.1: Automatisiertes
Insertionstools: die erste Genera-
tion. Die erste Realisierung des
Insertionstools bestand aus: Sti-
lettaktor (1), Implantataktor (2),
Boden- (3) und Frontplatte (4) mit
u-förmiger Führungs- bzw. Schutz-
hülse (5). Sichtbar ist eine einge-
spannte Contour Advance Elektro-
de (6).

Auf den Aktor für den Implantatvorschub wurde der zweite baugleiche Aktor für den Sti-
lettrückzug montiert. Diese gekoppelte Anordnung der Aktoren stellt keine Einschränkung
in der Flexibilität der Programmierung von Insertionsstrategien dar. Bei der AOS-Technik
(I Abb. 3.5) kann z. B. für ein ortsfestes Halten des Stiletts der Aktor betragsgleich in
Gegenrichtung zu dem Implantataktor verfahren werden, so dass sich beide Bewegungen
aufheben.

Da das Stilett nur gezogen, jedoch nicht vorgeschoben werden muss, konnte zugunsten
des Bauraums auf einen Greifmechanismus verzichtet werden. Daher wurde wie im voraus-
gegangenen Versuchsaufbau zur Elektrodenkinematik das Stilett über ein Koppelelement
in dessen Öse eingehakt und zurückgezogen (I Abb. 7.2 b). Der dafür verwendete Draht
läuft parallel zum Fasszängchen im Inneren der Führungshülse. Diese ist an der Unterseite
geschlitzt. Durch dieses U-Profil kann die Verkabelung des Elektrodenträgers mit dem
Implantatgehäuse nach außen geführt werden, um Insertionstool und Implantat nach der
Insertion wieder zu trennen. Das Konzept des automatisierten Insertionstools im Kontext
der navigationsgestützten Insertion von CI-Elektroden ist patentiert [RAU et al. 2011b].

Abbildung 7.2: Zweites Funktionsmuster des automatisierten Insertionstools. (a) Der grundlegende Aufbau
ist identisch zum Vorgängermodell: zwei separat programmierbare Aktoren realisieren den Implantatvorschub
als auch den Stilettrückzug. Das Implantat wird über eine kleine Fasszange gehalten, während für den
Stilettrückzug ein Haken in eine Öse des Stiletts eingehängt wird (b–c). Sowohl die Fasszange als auch der
Draht für den Stilettrückzug verlaufen parallel im u-förmig ausgebildeten Führungs- bzw. Schutzröhrchen.
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Im Rahmen der Forschungskooperation mit der Vanderbilt University in Nashville wurde
eine weitere Version des Tools aufgebaut. Diese unterscheidet sich lediglich in den über ein
Rapid-Prototyping-Verfahren aus Kunststoff aufgebauten Gehäuseteilen (I Abb. 7.2). Trotz
optischer Unterschiede ist der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise identisch.

7.3 Experimentelle Evaluation der automatisierten Insertion

Wichtigster Teil der funktionellen Erprobung des Tools waren umfangreiche Insertionsver-
suche an Kunststoffmodellen des Innenohrs [HUSSONG et al. 2010; MAJDANI et al. 2010b;
RAU et al. 2010] als auch an Felsenbeinpräparaten. Dazu zählen 30 initiale Insertionen von
Contour Advance Practice Elektroden in ein mit Seifenlösung geschmiertes Kunststoff-
modell (MED-EL, Innsbruck, Österreich) bei denen die Insertionstiefe ausgewertet wurde
[HUSSONG et al. 2010]. Bis auf einen Fall mit tip fold-over konnten alle Implantate planmäßig
bis zu den Markerringen vorgeschoben werden. In Nashville folgten 20 Insertionen in
Felsenbeinpräparate unter Durchleuchtung [pers. Mitteilung O. MAJDANI]. In 17 Fällen
konnte erfolgreich inseriert werden, mit einer mittleren Insertionstiefe von 330° ± 60°. Das
entspricht Werten bei der manuellen Insertion [vgl. STÖVER et al. 2005].

Weiterer Schwerpunkt lag in der Bestimmung von auftretenden Insertionskräften. Mit
dem nachfolgend vorgestellten Versuchsaufbau sollten zwei Zielsetzungen erfüllt werden:

1. Nachweis der Eignung und Zuverlässigkeit des Insertionstools für eine schonende
(kraftarme) Insertion am Beispiel der Contour Advance Elektroden.

2. Nachweis der Eignung des Insertionstools für einen automatisierten Insertionsprüf-
stand als Grundlage einer standardisierten Elektrodenevaluierung.

7.3.1 Versuchsaufbau und -durchführung

Für den Versuchsaufbau stand eine Materialprüfmaschine (Modell 5542, Instron Deutsch-
land GmbH, Pfungstadt) zur Verfügung, welche mit einer Kraftmessdose (Fmax = 10 N)
ausgestattet war. Dies entspricht dem Setup von TODD et al. [2007], so dass hier eine gute
Vergleichbarkeit der Ergebnisse erwartet werden konnte. Der Vorschub der eingesetzten
Contour Advance Elektrodenträger erfolgte über das Insertionstool, welches in die untere
Klemmbacke der Prüfmaschine eingespannt wurde (I Abb. 7.3). Ein transparentes Kunst-
stoffmodell der Scala tympani (MED-EL) wurde in der obere Spannbacke befestigt und
war somit kraftsensorisch gelagert. Die Ausrichtung von Insertionstool und Modell wurde
manuell so angepasst, dass das Führungsröhrchen mittig unter der „Cochlostomie“ lag und
die Ausrichtung einen tangentialen Vorschub in das Cochleamodell erlaubte. Das Modell
wurde vor jedem Versuch mit Glycerin gefüllt, um realitätsnahe Reibwerte zu erzielen.

Auftretende Kräfte wurden über den gesamten Verlauf der Insertion mittels der Software
Bluehill 2.9 (Instron) aufgezeichnet. Die Insertion selbst erfolgte in zwei getrennten Phasen:
In einer ersten Phase wurde das Implantat schrittweise vorgeschoben, bis visuell kontrolliert
der weiße Marker im Bereich der Cochleostomie lag (I Position b in Abb. 7.5). Anschließend
erfolgte in einer zweiten Phase der automatisierte Vorschub mittels des Insertionstools
entsprechend der AOS-Technik um 10 mm (I Position c in Abb. 7.5). Der Startzeitpunkt
der Insertion wurde notiert und über die bekannte Verfahrgeschwindigkeit aus den Kraft-
Zeit-Messwerten der Messsoftware ein Kraft-Weg-Diagramm für die AOS-Phase (Bereich
zwischen b und c in Abb. 7.5) extrahiert.
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Abbildung 7.3: J Prüfstand automatisierte Insertion.
Die experimentelle Evaluation des Insertionstools erfolgte
unter Verwendung der Kraftsensorik einer Materialprüf-
maschine. Dazu wurde ein transparentes Kunststoffmo-
dell der Scala tympani über die obere Spannbacke mit der
Kraftmessdose verbunden. Der Vorschub der Contour
Advance Elektroden erfolgte automatisiert über das In-
sertionstool. Dieses wurde tangential zur Öffnung des
Modells ausgerichtet und in der unteren Spannbacke fi-
xiert.

Abbildung 7.4: N Initiale Streckung der Contour Ad-
vance Elektrode. Der spiralförmig gefertigte Elektroden-
träger wird vor der Insertion durch einen dünnen Metall-
draht (Stilett) im Inneren gestreckt gehalten. Dabei stellt
sich stets eine leichte Anfangskrümmung ein. Der weiße
Pfeil markiert den Marker, der als Orientierungshilfe für
die Startposition der AOS-Phase dient. Die drei Marker-
ringe (schwarzer Pfeil) sollen zum Abschluss der Insertion
auf Höhe der Cochleostomie liegen. Eine Öse am Ende
des Stiletts erlaubt das Einhaken des Zugdrahts für den
Stilettrückzug.

Die Ansteuerung des Insertionstools erfolgte über einen separaten Laptop, auf dem die
in C++ realisierte Steuersoftware aitControl (A. HUSSONG, IfR) ausgeführt wurde. Für die
Vorschubgeschwindigkeit wurden Werte zwischen 0,3 mm/s und 0,7 mm/s gewählt.

7.3.2 Ergebnisse der automatisierten Insertion

Insgesamt wurden 23 Versuche mit fünf CI-Elektroden vom Typ Contour Advance durch-
geführt. Jeder Elektrodenträger wurde bis zu fünfmal in das Cochleamodell inseriert. Nach
jeder Insertion wurde dazu der Elektrodenträger mit einem speziellen Vorrichtung (Reloa-
ding Tool, Cochlear Ltd.) gestreckt und unter mikroskopischer Kontrolle das Stilett mit einer
Pinzette wieder eingeführt. Danach wurde das Implantat ggf. vorsichtig manuell gerichtet,
um die initiale Streckung wieder herzustellen. Von den 23 Insertionsversuchen musste
einer vorzeitig abgebrochen werden, weil das Implantat nicht korrekt im Fasszängchen
eingespannt war und sich beim Vorschub löste. Einmal war der Vorschub mit 0,7 mm/s zu
schnell gewählt, so dass sich beide Motoren nicht simultan zur Umsetzung der AOS-Technik
bewegten2 und in einem weiteren Fall wurde zu Testzwecken komplett im Einzelschrittbe-

2Eine Geschwindigkeit von 0,5 mm/s erwies sich als oberer Grenzwert, bei dem die Steuerelektronik noch
ausreichend Leistung für einen synchronisierten Betrieb beider Motoren bereitstellen konnte.
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trieb verfahren. Letztlich konnte ein vierter Insertionsversuch nicht mit in die Auswertung
aufgenommen werden, da die Messdaten durch einen Absturz der Messsoftware verloren
gingen. Diese Insertion wurde als unauffällig und planmäßig beobachtet.

Von den verbleibenden 19 Messungen wurden sechs mit einer Vorschubgeschwindigkeit
von 0,3 mm/s gefahren, zwei mit 0,4 mm/s und elf mit 0,5 mm/s. Um diese vergleichend
betrachten zu können, erfolgte die Übertragung der aufgezeichneten Messwerte in Kraft-
Weg-Diagramme. Für die AOS-Phase wurde für jede Insertion über den Verfahrweg von
10 mm (ab dem Startpunkt der AOS-Technik, I Position b in Abb. 7.5) von den betragsmä-
ßigen Insertionskräften der Mittelwert, Standardabweichung und maximaler Kraftwert
bestimmt und in Tabelle 7.1 zusammengestellt. Da in der Literatur Insertionskräfte stets als
positive Werte geführt werden, wird im Folgenden, zwecks besserer Vergleichbarkeit, stets
mit den betragsmäßigen Werten argumentiert. Davon abweichend sind in den Abbildungen
die Originaldaten geplottet, die sich vorrangig im negativen Bereich bewegen.

Abbildung 7.5: Schema der Versuchsdurchführung der automatisierten Insertion. Die Insertion erfolgte in
zwei Phasen: Zunächst wurde der Elektrodenträger visuell kontrolliert in Einzelschritten vorgeschoben, bis
der weiße Marker auf Höhe der Cochlestomie lag (b). Dies ist die Startposition für die eigentliche AOS-Phase.
Anschließend wurde automatisiert bis zur vollen Insertionstiefe weiter verfahren (10 mm). Diese ist durch die
Lage der drei Markerringe definiert (c). Für die Auswertung der Insertionskräfte wurde der Bereich zwischen b
und c herangezogen (grau hinterlegt) und der Startzeitpunkt der AOS-Phase als Ursprung der Zeitachse gesetzt.
Durch die bekannte Vorschubgeschwindigkeit konnte die Zeitachse in die Insertionstiefe umgerechnet werden.
Typisch ist der anfängliche Kontakt der Elektrodenspitze mit der Innenwandung in Form einer Kraftspitze (a).

7.3.2.1 Insertionstrajektorie und intracochleäres Verformungsverhalten

Von diesen 19 dokumentierten Messungen verliefen 14 unauffällig. Dabei zeigten alle Elek-
trodenträger ein vergleichbares intracochleäres Verhalten, welches sich im Kraftverlauf
widerspiegelte. Die erste Phase war dabei von einem initialen Kontakt der Elektrodenspitze
mit der Innenwandung des Modells geprägt (I Abb. 7.6). Dies ist als Spannungsspitze
im Kraftverlauf dokumentiert (I Position a in Abb. 7.5). Dieser anfängliche Kontakt des
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Elektrodenträgers mit der Wandung der Cochlea ist in der unvollständigen Streckung des
Elektrodenträgers in der Ausgangslage begründet und wurde unabhängig davon beobach-
tet, ob erstmalig das Implantat verwendet wurde, oder nach manuellem Wiedereinführen
des Stiletts.

Abbildung 7.6: Initialer Kontakt
mit der Innenwandung. Unmittel-
bar nach der Passage der Coch-
leostomie kommt es zum Kontakt
der Elektrodenspitze mit der Innen-
wandung des Modells. Dieser ist
in der leichten Anfangskrümmung
des Elektrodenträgers begründet
und zeigte sich sowohl bei wieder-
holter (c: 3-3) als auch bei der erst-
maligen Insertion fabrikneuer Im-
plantate (a: 5-1, b: 3-1).

Bei 5 von 19 dokumentierten Messungen wurden Auffälligkeiten beobachtet: In einem
Fall kam es in der ersten Phase der Insertion zu einem tip fold-over, mit stark ansteigen-
dem Kraftverlauf. Der weitere Vorschub des Elektrodenträgers wurde deshalb manuell
abgebrochen, bei einem aufgezeichneten Maximalwert von 0,216 N. Bei den anderen vier
Insertionen kam es in der initialen Phase zu einem „temporären“ tip fold-over, wobei die
Elektrodenspitze jedoch stets im weiteren Verlauf des Vorschubs in die normale Konfigu-
ration zurücksprang (I Abb. 7.7). Im Mittel wurden Spitzenkräfte von 0,060 N ± 0,040 N
gemessen, wobei die hohe Streuung mit Werten zwischen 0,023 N und 0,117 N zu beachten
ist (I Tab. 7.1). Im weiteren Verlauf der Insertion konnte die AOS-Phase jedoch in allen vier
Fällen ohne weitere Beeinträchtigungen durchgeführt werden. Die maximal gemessenen
Insertionskräfte betrugen dabei im Mittel 0,038 N ± 0,018 N.

Abbildung 7.7: Bildserie tip fold-
over. Bei vier von 19 Insertionen
kam es zu einem „temporären“ tip
fold-over (a–b). In Folge des weite-
ren Vorschubs des Elektrodenträ-
gers kehrte die Spitze jedoch in die
vorgesehene Konfiguration zurück
(c), so dass der weitere Insertions-
verlauf unauffällig verlief.

Dieser Kontakt der Elektrodenspitze mit der Innenwandung bleibt während der gesam-
ten Insertion erhalten. Mit Beginn der AOS-Phase kam es in den meisten Fällen dann jedoch
zu einem Ablösen des restlichen Elektrodenkörpers von der Innen- und Verlagerung zur
Außenwandung (I Abb. 7.8). Grund dafür ist die starke Krümmung des Elektrodenträgers,
in welche dieser von der Spitze beginnend zurückkehrt, sobald die Bereiche durch den
Stilettrückzug in ihrer Bewegung freigegeben werden. Daraus resultiert ein tendenziell
ruckartiger, statt gleitender Vorschub des Elektrodenträgers. Während die Elektrodenspitze
an der Innenwandung durch Reibkräfte fixiert ist, beult sich der restliche Elektrodenträger
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durch den am basalen Ende eingeleiteten Vorschub nach außen aus, bis die Spannungen im
Implantat die Haftreibung überwinden und die Elektrodenspitze schrittweise bis zu einer
spannungsneutralen Konfiguration tiefer in die Cochlea gleitet. Diese laterale Bewegung des
Elektrodenträgers bleibt bis zum Ende des Insertionsprozesses erhalten, so dass entgegen
der Herstellerangaben keine Bewegung entlang der Innenwandung beobachtet wurde.

Abbildung 7.8: Bildserie intracochleäre Bewegung des Elektrodenträgers. Der anfängliche Kontakt der Elek-
trodenspitze mit der Innenwandung bleibt während der gesamten Insertion erhalten. Durch den basal eingelei-
teten Vorschub biegt sich der restliche Silikonkörper nach außen bis zum Anliegen an die Außenwandung.
Erst wenn die Spannungen im Elektrodenträger die an der Spitze wirkende Haftreibung überwinden, kommt
es zum schrittweisen, sprunghaften Vorschieben des Implantats in die Scala tympani.

Dies spiegelt sich auch in der Endlage wider. Von 15 Insertionen standen Aufnahmen der
finalen Konfiguration zur Verfügung, bei denen in 9 Fällen der gesamte Elektrodenträger
(abgesehen vom Softip) an der Außenwandung anlag (I Abb. 7.9). In lediglich sechs
Fällen befanden sich zumindest im basalen Bereich der Cochlea die Kontaktelektroden
an der Innenwandung. Eine vollständig modiolusnahe Lage, wie sie für diese Art von
gekrümmten Elektrodenträger beschrieben wird, ließ sich nur nach teilweisem Rückzug
um ca. 1 mm erreichen. Dies wird in der Literatur als pullback technique beschrieben [BASTA

et al. 2010; TODT et al. 2005, 2008, 2011].

Abbildung 7.9: Endlage des Elek-
trodenträgers. (a) Bei 40 % der In-
sertionen kam der Elektrodenträ-
ger zumindest im basalen Bereich
modiolusnah zum Liegen. (b) In
der Mehrheit (60 %) befand sich das
Implantat über die gesamte Länge
an der Außenwandung, lediglich
durch die Spitze an der Innenwan-
dung abgestützt. (c) Eine vollstän-
dig modioulusnahe Endlage konnte
erst durch Rückzug um ca. 1 mm
erreicht werden (pullback technique).
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7.3.2.2 Insertionskräfte

Bei der isolierten Betrachtung der AOS-Phase (der Bereich der automatisierten Insertion),
zeigte sich ein hohe Ähnlichkeit in den Kraftverläufen. Diese spiegeln dabei die beobachtete
schrittweise und sprunghafte Insertion wider. Abbildung 7.10 zeigt den gemittelten Kraft-
verlauf aller sieben unauffälligen Insertionen mit 0,5 mm/s Vorschubgeschwindigkeit. Die
Insertionskräfte betrugen im Mittel 0,020 N ± 0,009 N. Zur Veranschaulichung der Variabi-
lität ist zusätzlich der Kraftverlauf mit der höchsten Kraftspitze (3-3: 0,039 N) dargestellt.
Tendenziell höhere Kräfte wurden bei reduzierter Insertionsgeschwindigkeit gemessen:
0,053 ± 0,026 bei 0,3 mm/s (n = 3) und 0,053 ± 0,029 bei 0,4 mm/s (n = 2). Allerdings
stützt sich diese Aussage auf sehr wenige Messwerte, da wegen des totalen tip fold-overs bei
der ersten Elektrode die Insertionen 1-2 und 1-3 aus dieser Auswertung ausgeklammert
wurden (I Tab. 7.1).

Abbildung 7.10: Kraftverlauf bei automatisierter AOS-Technik (0,5 mm/s). Dargestellt sind die Insertions-
kräfte aller Versuche mit 0,5 mm/s (n = 7), als Mittelwert (dick, grau) und Standardabweichung (graue Fläche).
Zusätzlich ist die Insertion (3-3) mit der höchsten Kraftspitze am Ende dargestellt (schwarz), welche bereits
Grundlage für Abbildung 7.5 war. Für die Auswertung wurde sich auf die AOS-Phase fokusiert. Dement-
sprechend ist hier der in Abbildung 7.5 grau hinterlegte Bereich gestreckt wiedergegeben. Durch die rigide
Fixierung des Implantats im automatisierten Insertionstool bleiben die Kräfte auch nach Ende des Vorschubs
(> 10 mm im Diagramm) erhalten, wenngleich keine intracochleäre Relativbewegung mehr erfolgte.

Am Ende der Insertion ist bei allen Versuchen ein deutlicher Anstieg der Insertionskräfte
zu verzeichnen. Regelmäßig tritt am tiefsten Punkt der Insertion nach 10 mm Vorschub in
der AOS-Phase der Maximalwert der Insertionskräfte auf. Diese hohen Insertionskräfte
blieben auch nach dem Stoppen der Vorschubbewegung erhalten. Durch die ortsfeste
Einspannung des Implantats im Fasszängchen des Insertionstools, können sich Spannungen
im Elektrodenträger nicht durch Bewegungen des freien Endes abbauen. Abbildung 7.11
stellt alle aufgezeichneten, maximalen Insertionskräfte im Überblick dar.

7.4 Diskussion der Ergebnisse

Mit den experimentellen Untersuchungen sollten verschiedene Fragestellungen näher
untersucht werden: Erstens ging es um den Nachweis, dass mit dem Tool und der damit
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Abbildung 7.11: Übersicht Insertionskräfte bei automatisierter Insertion. Von links beginnend sind grup-
penweise dargestellt: Maximalwert im Moment des manuellen Abbruchs der Insertion beim totalen tip fold-over,
fünf Insertionen mit 0,3 mm/s Vorschub (AOS-Phase), wobei bei den ersten beiden (mit Stern gekennzeichnet)
die tendenziell höheren Kräfte ein Hinweis auf mögliche mechanische Schädigungen des Elektrodenträgers
durch den vorausgegangenen totalen tip fold-over sind, zwei Insertionen mit 0,4 mm/s (AOS-Phase) und sieben
Insertionen mit 0,5 mm/s (AOS-Phase). Im Vergleich dazu sind im vorletzten Block die während der AOS-Phase
maximal gemessenen Kräfte dargestellt, wenn in der Anfangsphase ein temporärer tip fold-over aufgetreten ist
sowie in der letzten Gruppe, die während des tip fold-overs gemessenen Kräfte.

verbundenen Automatisierung des Insertionsprozesses eine mindestens ebenso schonende
– das heißt kraftarme – Insertion der Elektrodenträger in das Innenohr möglich ist, wie beim
manuellen Vorgehen. Dies wird in den Abschnitten 7.4.1 bis 7.4.3 adressiert. Bestehende
Defizite des manuellen Vorgehens durch eine Individualisierung des Insertionsprozesses
zu überwinden, war eine weitere Motivation für die Entwicklung. Inwieweit die Ergebnisse
dafür Anhaltspunkte liefern, wird in Abschnitt 7.4.4 diskutiert.

Zweitens gilt es durch die Integration von Kraftsensorik einen gewichtigen Nachteil der
automatisierten Insertion zu überwinden: den Verlust des haptischen Feedbacks durch
das Fingerspitzengefühl des Chirurgen. Inwieweit es möglich ist durch Auswertung des
Kraftverlaufes „planmäßige“ bzw. „unauffällige“ Insertionen von auftretenden Störungen
zu unterscheiden, war daher gesondertes Augenmerk der Auswertung in Abschnitt 7.4.5.
Ziel für die Zukunft ist die Realisierung einer „Online“-Prozesskontrolle mittels einer im
Insertionstool integrierten Kraftsensorik.

Drittens waren die Experimente von der Annahme motiviert, dass eine automatisierte In-
sertion ein höheres Maß der Standardisierung für die Elektrodenevaluierung bietet. Damit
soll die bislang mangelnde Vergleichbarkeit von Insertionsversuchen an Kunststoffmodel-
len oder Felsenbeinen im Rahmen der Erprobung von Prototypen neuer CI-Elektroden
überwunden werden. Kapitel 7.5 (ab S. 261) ist abschließend der Weiterentwicklung des
Insertionstools für eine klinische Anwendung gewidmet.
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Tabelle 7.1: Ergebnisse der automatisierten Insertion am Kunststoffmodell. Fünf Contour Advance Elektro-
den wurden bis zu fünfmal in ein mit Glycerin gefülltes Modell der Scala tympani inseriert und die auftretenden
Kräfte gemessen. 19 Messungen wurden erfolgreich aufgezeichnet und ausgewertet. Nicht enthalten sind
die Insertionen 1-1, 2-1, 3-4 und 4-3 wegen genannten Abweichungen vom Testprotokoll. In Abhängigkeit
von der gewählten Insertionsgeschwindigkeit (vins) sind die in der AOS-Phase gemessenen Insertionskräfte
betragsmäßig hinsichtlich Mittelwert (FMW ), Standardabweichung (s) sowie Maximalwert (Fmax) ausgewertet.
Mittelwert und Standardabweichung der Maximalkräfte ist für jede Gruppe angegeben. Im Falle des temporä-
ren tip fold-overs sind die in der ersten Phase der Insertion gemessenen Maximalkräfte in der letzten Spalte
gelistet.

Insertion vins FMW s s Fmax Endlage fold- Bemerkung max.
[mm/s] [N] [N] [%] [N] over [N]

1-1b 0,3 – – – – – x manueller Abbruch (0,216)
2-3 0,5 0,009 0,005 56 0,027 lateral x temporär 0,023
3-5 0,5 0,007 0,010 143 0,064 basal modiolar x temporär 0,117
4-4 0,5 0,007 0,006 86 0,033 basal modiolar x temporär 0,058
5-2 0,5 0,008 0,005 63 0,026 basal modiolar x temporär 0,044

0,038 ± 0,018 0,060 ± 0,040

1-2 0,3 0,024 0,023 96 0,092 lateral ggf. geschädigt wegen 1-1b
1-3 0,3 0,020 0,013 65 0,069 – ggf. geschädigt wegen 1-1b
2-2 0,3 0,011 0,005 45 0,035 basal modiolar ok
3-1 0,3 0,007 0,006 86 0,036 lateral ok
3-2 0,3 0,010 0,007 70 0,035 lateral ok

0,053 ± 0,026

4-1 0,4 0,007 0,007 100 0,033 lateral ok
4-2 0,4 0,007 0,010 70 0,074 lateral ok

0,053 ± 0,029

2-4 0,5 0,004 0,002 50 0,008 lateral ok
3-3 0,5 0,007 0,006 86 0,039 – ok
4-5 0,5 0,005 0,004 80 0,021 lateral ok
5-1 0,5 0,006 0,004 67 0,018 lateral ok
5-3 0,5 0,006 0,004 67 0,018 – ok
5-4 0,5 0,006 0,004 67 0,023 basal modiolar ok
5-5 0,5 0,005 0,003 60 0,015 lateral ok

0,020 ± 0,010

6 × 0,3 mm/s 9 × lateral 1 × totaler tip fold-over
2 × 0,4 mm/s 6 × basal mod. 4 × temporärer tip fold-over

11 × 0,5 mm/s 14 × normal

7.4.1 Machbarkeit und Zuverlässigkeit einer automatisierten Insertion

Bereits in den vorausgegangenen Insertionsversuchen ohne Kraftmessung erwies sich das
Insertionstool und die damit verbundene Automatisierung des Vorgangs als zuverlässig
und praktikabel [HUSSONG et al. 2010]. Mit der hier vorgestellten neuen Versuchsreihe
konnte die Zuverlässigkeit des Insertionstools zudem unter dem Gesichtspunkt einer kraft-
armen Insertion bestätigt werden. Der Ausschluss von 4 der 23 durchgeführten Versuche
von der vergleichenden Auswertung ist mehrheitlich nicht in Fehlfunktionen des Insertions-
tools begründet. In zwei Fällen war bewusst vom Studienprotokoll abgewichen worden
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(Einzelschrittbetrieb, abweichende Vorschubgeschwindigkeit) und einmal ist der Daten-
verlust im Ausfall des Messrechners begründet. Lediglich der Abbruch einer Insertion
wegen einer unzulänglichen Fixierung des Implantats in der Fasszange kann (neben einem
Anwenderfehler) in einer fehleranfälligen Konstruktion begründet sein. Auf eine Verbesse-
rung der Gestaltung des Greif- bzw. Fassmechanismus’ wird später gesondert eingegangen
(I Abschnitt 7.5.4.2). Die hier eingesetzte Fasszange stellt aus diversen Gründen keine
optimale Lösung dar.

Bei den restlichen Insertionen trat einmalig ein vollständiger tip fold-over auf (5,3 %),
woraufhin der Versuch manuell abgebrochen wurde. Diese Ausfallquote deckt sich mit
den Ergebnissen anderer Studien zur Contour Advance Elektrode. Bei HUSSONG et al.
[2010] trat bei 30 Insertionen einmal ein solches Ereignis auf (3,3 %). STÖVER et al. [2005]
verzeichneten bei zehn manuellen Insertionen am Felsenbeinpräparat einen tip fold-over
(10 %).

Auffällig sind die vier Fälle (21 %), in denen ein temporärer tip fold-over durch die visuelle
Beobachtung der Elektrodenbewegung im transparenten Kunststoffmodell dokumentiert
werden konnte. Vergleichbare Beobachtungen sind in der Literatur bislang nicht beschrie-
ben. Da die umgeknickte Elektrodenspitze in Folge des weiteren Vorschubs von allein
wieder in die ordnungsgemäße Lage zurückkehrte, bleibt offen, ob – und wenn ja in wel-
cher Häufigkeit – ein solches Ereignis im klinischen Alltag unbemerkt bleibt. Die geringen,
gemessenen Kräfte legen eine solche Vermutung nahe.

7.4.2 Intracochleäre Trajektorie und Verformungsverhalten

Durch die Automatisierung konnten die Prozessparameter konstant gehalten werden.
Daher wird angenommen, dass eine ungünstige Orientierung der Elektrode zur basalen
Windung, als nicht vollständig kontrollierbarer Prozessparameter, einen tip fold-over be-
günstigt. Abweichungen vom idealerweise tangentialen Eintritt in das cochleäre Lumen
können sowohl in der Orientierung des Tools zur Cochlea (bzw. dem Modell) als auch in
der Anfangskrümmung des Implantats begründet sein. Letztere ist typisch für die Contour
Advance Elektrode (I Abb. 7.4). Sie wurde als Hauptgrund dafür identifiziert, dass es nicht
möglich ist (trotz bestmöglicher Ausrichtung), die Insertionskräfte im basalen Bereich zu
neutralisieren. Die leicht gebogene Fertigung des Elektrodenträgers ist der Hauptgrund für
den stetigen Kontakt der Elektrodenspitze mit der Innenwandung.

Bestätigt werden diese Beobachtung am transparenten Kunststoffmodell durch histologi-
sche Präparationen, welche von SOUTER et al. [2011] durchgeführt wurden. Diese doku-
mentieren für die Contour Advance Elektrode ebenfalls einen unmittelbaren Kontakt der
Elektrodenspitze mit der Innenwandung im Bereich der basalen Windung. Abbildung 7.12
stellt eine dort publizierte histologische Aufnahme einer eigenen, repräsentativen Aufnah-
me der Versuchsreihe gegenüber. Vergleichbares gilt für die Beobachtungen beim weiteren
Vorschub des Implantats: Auch hier unterstreichen die histologischen Untersuchungen
von SOUTER et al. [2011] die eigenen Beobachtungen und dokumentieren den unzulängli-
chen Krümmungsmechanismus des passiven Elektrodenträgers. Durch die unmittelbare
starke Krümmung als Folge des Stilettrückzugs kontaktiert die Elektrodenspitze stetig die
Innenwandung, während der Rest des Elektrodenträgers gegen die Außenwandung ge-
drückt wird (I Abb. 7.13). Die Folge sind Kontaktkräfte des Implantats auf das umliegende
Gewebe.
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Abbildung 7.12: Vergleich mit histo-
logischem Befund: Initialer Kontakt.
Gegenübergestellt sind (a) Ergebnissen
der histologischen Präparation mittels
Microdissection-Technik [SOUTER et al.
2011, S. 62, gespiegelt, rotiert] und (b)
der im transparenten Kunststoffmodell
dokumentierte Befund zum Insertions-
verhalten der Contour Advance Elektro-
de. Durch die Linien wird der Bereich
der Cochleostomie visualisiert während
die Pfeile den initialen Kontakt des Sof-
tips mit der Innenwandung markieren.

Abbildung 7.13: Vergleich mit histolo-
gischem Befund: Elektrodenvorschub.
(a) Mittels Microdissection-Technik [SOU-
TER et al. 2011, S. 62, rotiert] und (b)
am Cochleamodell dokumentiertes In-
sertionsverhalten der Contour Advance
Elektrode. In beiden Fällen zeigt sich
gleichermaßen ein Anliegen der Elek-
trodenspitze an der Innenwandung und
großflächiger Kontakt des Silikonkör-
pers mit der Außenwandung.

Damit wurde durch die Versuchsreihen ein grundsätzlicher Schwachpunkt des passiven
Mechanismus phänomenologisch beschrieben, welcher bei diesem vorgeformten Elektro-
denträgern für eine modiolusnahe Platzierung eingesetzt wird. Durch die Fertigung in einer
gewünschten Endkonfiguration kehrt der in seiner Bewegung durch den Stilettrückzug frei
gewordene Abschnitt des Silikonkörpers unmittelbar in diese Konfiguration der maximalen
Krümmung zurück. Diese steht jedoch im anfänglichen Verlauf des Insertionsprozesses im
Widerspruch zur tatsächlichen, lokalen Krümmung der Scala tympani. Erst bei vollständiger
Insertion stimmen Krümmungsverlauf/Form des Implantats und die Form der Scala tympa-
ni überein – vorausgesetzt die mittlere Geometrie des Implantats passt zur individuellen
Anatomie des Patienten. Nachteilig ist daher ebenso, dass bislang keine Variationen in
der Größe (Länge) der Implantate bzw. bei der Elektrodenkinematik verfügbar sind, um
auf individuelle anatomische Unterschiede in Gestalt und Dimension der Scala tympani
zu reagieren. Erst die in Kapitel 6 (Schwerpunkt C) erstmalig beschriebene Optimierung
des Insertionsprozesses stellt einen ersten Schritt zur Individualisierung dar. Der Krüm-
mungsmechanismus wird dabei jedoch nicht modifiziert. Ein darüber hinausgehender
Schritt ist eine derartige Optimierung des Elektrodenträgers, welche unmittelbar beim
Krümmungsmechanismus ansetzt. So ist sogar eine derart umfassende Anpassung des
Verformungsverhaltens an die individuelle Anatomie denkbar, bei welcher der Kontakt
zwischen Implantat und intraochleären Strukturen grundsätzlich vermieden wird.
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Ein bislang unvermeidlicher Kontakt des Implantats mit den anatomischen Strukturen
ist weiterhin in der Tatsache begründet, dass die Elektrodenkrümmung durch die vor-
geformte Fertigung nur als zweidimensionaler Effekt realisiert ist. Im Gegensatz dazu
liegt die Cochlea in Form einer dreidimensionalen Spirale vor. Ansteigende Zwangskräfte
zwischen Silikonkörper und Cochleawandung sind mit zunehmender Insertionstiefe somit
unvermeidlich.

In gleichem Maße wie für die Contour Advance Elektrode gilt die Kritik an der Elek-
trodenkinematik ebenso für andere perimodiolare Elektrodenträger, bei denen passive
Krümmungsmechanismen zum Einsatz kommen, die auf vorgekrümmter Fertigung und
anschließender Versteifung basieren. In diesem Kontext sind die MRA (Cochlear Ltd.), die
Spiral Clarion und die HiFocus Helix Elektroden (Advanced Bionics LLC) zu nennen.

Abschließend ist anzumerken, dass die Vorschubgeschwindigkeiten gering im Vergleich
zum manuellen Vorgehen waren. Im Gegensatz zu den gewählten 0,3 mm/s bis 0,5 mm/s
bestimmten KONTORINIS et al. [2011a] intraoperative Insertionsgeschwindigkeiten im Be-
reich von 0,7 mm/s bis 2,75 mm/s – abhängig vom Chirurgen. Die Insertion am Kunststoff-
modell trägt daher eher den Charakter eines quasi-statischen als eines hochdynamischen
Vorgangs. Das begünstigt Haftreibungseffekte zwischen Elektrodenspitze und Innenwan-
dung, wodurch der schrittweise, ruckartige Vorschub mit Ausbeulen des Silikonkörpers an
der Außenwandung begünstigt sein könnte. Ebenso ist ungeklärt, inwieweit die Schmie-
rung des Modells mit einem Wasser-Glycerin-Gemisch tatsächlich reale Reibbedingungen
in der Cochlea abbildet. Ein abweichendes Insertionsverhalten der CA Elektrode bei zü-
giger manueller Insertion ist daher nicht auszuschließen. Hierzu ist der Vergleich mit
Insertionsversuchen an Humanpräparaten unter Durchleuchtung wünschenswert.

7.4.3 Insertionskräfte, Verformungsmechanismen und Elektrodendesign

Das beobachtete zwischenzeitliche Umknicken des Softips spricht für die Wirksamkeit der
extra flexibel ausgelegten Elektrodenspitze. Deren hohe Nachgiebigkeit scheint ungünstige
Insertionsrichtungen kompensieren zu können und ist zudem vorteilhaft hinsichtlich
auftretender Insertionskräfte. Mit im Mittel 0,060 N ± 0,040 N sind die dabei auftretenden
Kräfte unauffällig. Obwohl mit 0,117 N auch ein markanter Spitzenwert gemessen wurde
(Versuch 3-5) finden sich Kraftprofile mit Maximalwerten von 0,044 N (Versuch 5-2) oder
gar 0,023 N (Versuch 2-3), die von einer als normal gewerteten Insertion betragsmäßig nicht
zu unterscheiden sind (I Abb. 7.11).

Neben den direkt durch den tip fold-over aufgezeichneten Kräfte wird dies auch im
weiteren Verlauf der Insertion deutlich: trotz der vorangegangenen Komplikation im Inser-
tionsverlauf liegen die Kräfte mit 0,038 N ± 0,018 N in der gleichen Größenordnung, wie
bei ordnungsgemäßen Insertionen. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass mit dem
Abknicken der Elektrodenspitze keine mechanischen Schädigungen des Implantats ver-
bunden sind, die sich nachteilig auf das Insertionsverhalten auswirken. Besonders deutlich
wird dies an der fünften eingesetzten Elektrode: Obwohl im Versuch 5-2 ein temporärer tip
fold-over auftrat, variieren die Maximalwerte aller weiteren Versuche mit der Elektrode nur
in einem schmalen Bereich zwischen 0,015 N und 0,023 N.

Die positive Wirkung der hochflexiblen Elektrodenspitze ist dabei an die stützende
Wirkung des steiferen, restlichen Elektrodenträgers gekoppelt. Dieser gewährleistet den
weiteren Vorschub der abgeknickten Elektrodenspitze, ohne selbst unter den auftretenden
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Kräften strukturell zu versagen. Andernfalls würde es zu einem umfassenderen Abknicken
des Elektrodenträgers kommen. Dies bestätigen die Untersuchungen von HÜTTENBRINK

et al. [2002], welche apikal eine hohe Flexibilität, weiter basal aber ausreichende Steifigkeit
für eine sichere Insertion fordern. Aus selben Grund wurde in die Hybrid-L Elektrode ein
separater Stiffener integriert (I Abschnitt 3.1.1.6, S. 48).

Problematisch wird es, wenn in Folge der Vorschubbewegung und daraus resultierender
Insertionskräfte der steifere Elektrodenträger selbst deformiert wird, wie es bei dem totalen
tip fold-over der Fall war. Die erfassten Daten sprechen dafür, dass damit eine dauerhafte
Schädigung des Implantats einhergeht. So zeigten die beiden nachfolgenden Insertionen
(1-2 und 1-3) mit 0,092 N und 0,069 N tendenziell höhere Insertionskräfte als bei vorab nicht
überdurchschnittlich beanspruchten Elektrodenträgern (I Abb. 7.11).

In den Versuchen wurde für die Contour Advance Elektrode ein mit ROLAND [2005c] und
TODD et al. [2007] übereinstimmender s-förmiger Kraftverlauf verzeichnet. Dieser ist da-
durch charakterisiert, dass die Insertionskräfte zunächst zunehmen, um nach einem ersten
lokalen Maximum wieder abzunehmen3. Begründet ist dies in der räumlichen Komplexität
des Kontakts zwischen Implantat und Cochlea(modell), welche durch die eindimensionale
Kraftsensorik nicht vollständig erfasst werden kann. Dabei wirken die Reibeffekte zwi-
schen Spitze und der Innenwandung am Anfang der AOS-Phase als Druckkräfte auf den
oberhalb montierten Kraftsensor (I Abb. 7.14 a). Mit zunehmender Insertionstiefe kehrt
sich dieser Effekt um, da die sich abkrümmende Elektrodenspitze die materialimmanen-
ten Spannungen des Elektrodenträgers auf die nun nach unten gerichtete Innenwandung
überträgt (I Abb. 7.14 b). Für die Kraftsensorik stellt sich dies in Form von Zugkräften dar,
die dem Betrag nach die vorher applizierten Druckkräfte übersteigen können. Besonders
komplex wird die intracochleäre Kraftwirkung, wenn die Rückseite des Elektrodenträgers
großflächig gegen die Außenwandung gedrückt wird. Durch den gekrümmten Verlauf der
Wandung heben sich Reibkräfte im auf- und absteigenden Verlauf zum Teil gegenseitig auf,
oder können aufgrund der Wirkungsrichtung nicht von der Kraftsensorik erfasst werden.
Im zunehmenden Maße wirkt der Implantatvorschub jedoch wieder als Druckkraft auf den
Sensor (I Abb. 7.14 d). Die nahezu unvermeidliche Interaktion der Markerringe mit dem
Rand der Cochleostomie ist dann ursächlich für die typische Spannungsspitze am Ende
der Insertion.

Die Insertionskräfte sind bei unauffälligen Insertionen niedrig und vergleichbar mit den
Ergebnissen der anderen Autoren. Im Gegensatz zur eigenen Auswertung führt ROLAND

[2005c] nur die Werte des ersten lokalen Maximums an und beziffert diese auf 0,005 N –
0,020 N. Vergleichbare Werte finden sich bei TODD et al. [2007] mit 0,005 N bis 0,008 N im
Bereich des ersten Maximums und 0,050 N für die Kraftspitze bei vollständiger Insertion.

Die absoluten Angaben zu den Insertionskräften sind dabei nur eingeschränkt aussa-
gekräftig. Grund ist der unzureichende Kalibrierungsbereich der eingesetzten Kraftmess-
dosen. Bei ROLAND [2005c] sind verlässliche Angaben nur bis ≥ 0,250 N zu erwarten,
bei TODD et al. [2007] und den eigenen Messungen zumindest bis in den Bereich von
≥ 0,050 N. Die in Tabelle 7.1 gelisteten Mittelwerte wurden daher in der Diskussion nicht

3In bisherigen Studien zu Insertionskräften wurden diese stets positiv, d. h. dem Betrag nach betrachtet. Das
entspricht besser dem intuitiven Verständnis, dass mit zunehmender Insertionstiefe die Kräfte ansteigen.
Im Vergleich mit den Abbildungen 7.5 und 7.10 ist daher darauf zu achten, dass dort vom Kraftsensor
aufgezeichnete Druckkräfte mit einem negativen Vorzeichen belegt sind.
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Abbildung 7.14: Intracochleäre Kraftwirkungen bei der Contour Advance Elektrode. (a) Zu Beginn der
AOS-Phase (eine berührungsfreie Passage der Cochleostomiestelle vorausgesetzt) liegt die Implantatspitze
lediglich an der Innenwandung an, so dass über Reibeffekte Druckkräfte auf den oberhalb angebrachten
Kraftsensor übertragen werden. (b, c) Mit zunehmender Insertionstiefe kehrt sich dieser Effekt um, da der
Druck der Spitze auf die Innenwandung nun zu Zugkräften auf den Sensor führt. (d) Gegen Ende der Insertion
dominiert die großflächige Anlage des Silikonkörpers an der Außenwandung die messbare Kraftkomponente.
Dieser Effekt wird zu der markanten Spannungsspitze verstärkt, wenn nicht nur der Silikonkörper im Bereich
der Cochleostomie schleift, sondern die dicker durchmessenden Markerringe ebenfalls Druck auf das Modell
ausüben. Reibkräfte an der Außenwandung (nicht dargestellt) heben sich zum Teil gegenseitig auf bzw. können
durch die eindimensionale Kraftmesstechnik gar nicht erfasst werden.

weiter berücksichtigt. Stattdessen lag der Fokus auf den höheren Maximalwerten. Wenn-
gleich absolute Angaben außerhalb des Kalibrierungsbereichs unsicher sind, wird davon
ausgegangen, dass vergleichende Aussagen, wie hier vorgenommen, richtig sind.

Der Vergleich mit Insertionskräften, die beim manuellen Vorgehen auftreten, ist bislang
nicht möglich. Intraoperativ ist eine entsprechende Kraftmesstechnik nicht verfügbar und
bisherige manuelle Insertionsversuche am Felsenbein wurden ohne Erfassung der Kräfte
durchgeführt. Hier sind somit weiterführende experimentelle Untersuchungen zur Bestim-
mung der entsprechenden Referenzwerte für diverse Elektrodenträger wünschenswert.

7.4.4 Grenzen und Möglichkeiten der individuellen Optimierung

Abgesehen von der Überwindung der geometrischen Limitationen des Bohrkanals und
der Bereitstellung eines geeigneten Instrumentariums für die Elektrodeninsertion ist die
Automatisierung des Vorgangs dadurch motiviert, dass durch eine individuelle Program-
mierung die Insertion optimiert werden kann. Ziel ist es, dadurch zur weiteren Reduzierung
der intracochleären Kräfte beizutragen.

Unter diesem Gesichtspunkt erwies sich die Orientierung der Elektrode beim Eintritt in
die Cochlea von zentraler Bedeutung. Beim minimal-invasiven Vorgehen ist diese Lagebe-
ziehung bereits bei der Planung des Bohrkanals zu berücksichtigen, da nach Anlage dessen
eine abweichende Positionierung des Insertionstools ausgeschlossen ist. Im Gegensatz zum
intraoperativen Vorgehen konnte im experimentellen Setup auf den Einsatz von Assistenz-
systemen (z. B. stereooptische Navigation, Mini-Stereotaxierahmen) verzichtet werden. Das
transparente Kunststoffmodell erlaubte die visuelle Beurteilung der Lage und Orientierung
der „Scala tympani“ und damit die Anpassung der Ausrichtung des Insertionstools für
einen tangentialen Eintritt.
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7.4 Diskussion der Ergebnisse

Bedeutend war zudem der Einfluss der Positionierung des Elektrodenträgers in der
Cochleostomie auf die Messung. Bei ungenauer Positionierung wirken sich Reibkräfte
an den Modellkanten stark auf die Messwerte aus – insbesondere, wenn die dickeren
Markerringe der CA Elektrode gegen Ende der Insertion mit dem Modell interagieren.
Bedenkt man den Außendurchmesser des Elektrodenträgers in diesem Bereich von 1,1 mm
(Contour Advance) und die übliche Größe der Cochleostomie von ∅ 1,5 mm, so ergibt sich
eine Positioniergenauigkeit im Bereich von 0,2 mm. Die Anforderungen sind damit höher als
die von SCHIPPER et al. [2004b] genannten 0,5 mm. Andernfalls verfälschen Messartefakte
(Reibkräfte zwischen Silikonträger und Modellkanten im Bereich der Cochleostomie) die
Ergebnisse, da es sich dabei nicht um „intracochleäre“ Kräfte handelt.

7.4.5 Eignung der Kraftsensorik als Online-Prozesskontrolle

Im vorausgegangenen Abschnitt ist auf die positive Wirkung des flexiblen Softips auf die
auftretenden Insertionskräfte eingegangen worden. Im Umkehrschluss ergibt sich aber, dass
die niedrigen Messwerte zu Schwierigkeiten führen, derartige Anomalien im Insertionspro-
zess verlässlich anhand der Kraftmessung zu identifizieren. Um dies zu veranschaulichen,
zeigt Abbildung 7.15 vier Kraftverläufe aus der Anfangsphase der Insertion. Während ein
totaler tip fold-over durch kontinuierlich zunehmende Insertionskräfte gekennzeichnet ist
(blau, I Abb. 7.15), für die zur Identifikation lediglich ein Grenzwert zu definieren ist, ist
das Bild bei einem temporären Umknicken der Elektrodenspitze diffiziler. Problematisch ist
dabei, dass auch bei einwandfreier Insertion (grün, I Abb. 7.15) Spannungsspitzen auftre-
ten können, die betragsmäßig größer ausfallen, als die durch einen temporären tip fold-over
verursachten Insertionskräfte (rot, I Abb. 7.15). Zwar war die Anfangsphase der Insertion
in den Versuchen von einem schrittweisen Vorschub gekennzeichnet (0,1 mm-Schritte), wie
dies am schwarzen Kurvenverlauf in Abbildung 7.15 ersichtlich ist. Unwahrscheinlich ist
dennoch, dass diese Problematik bei einem dynamischen Insertionsprozess nicht auftritt.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wird es mittels einer derartigen Kraftsensorik nur
möglich sein, schwerwiegende Fehler im Insertionsprozess zu detektieren, deren Kon-
sequenz der Abbruch des Vorgangs sein sollte. Dies ist aber durchaus akzeptabel, da
angesichts der niedrigen Insertionskräfte im Falle eines temporären tip fold-overs korrektive
Maßnahmen am Insertionsprozess nicht notwendig erscheinen. Eine endgültige Entschei-
dung darüber hängt davon ab, welche Insertionskräfte in zukünftigen Studien als struktur-
schädigend nachgewiesen werden. Dazu fehlen bislang verlässliche Angaben. Auch fehlen
Kenntnisse darüber, ab welcher Höhe Insertionskräfte gefühlsmäßig vom Chirurgen erfasst
werden können und in welchem Maß darauf (instinktiv oder gezielt) kompensatorisch
reagiert wird.

7.4.6 Schlussbetrachtung und Ausblick auf zukünftige Insertionsstudien

Mit den vorgestellten Versuchsreihen konnte der Nachweis erbracht werden, dass die Au-
tomatisierung der Insertion zuverlässig funktioniert und zweckmäßig ist. Obwohl die freie
Programmierbarkeit der Aktoren bislang nicht genutzt wurde, bietet das Insertionstool
erstmalig die Möglichkeit, auch komplexere Insertionsstrategien umzusetzen. Prozesspara-
meter der Insertion wie Vorschubgeschwindigkeit, Insertionstiefe und -strategie können
damit hochgradig reproduzierbar umgesetzt werden. Diese Automatisierung (und zugleich
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Standardisierung) stellt einen wesentlichen Beitrag dazu dar, Ergebnisse von Insertionsver-
suchen im Zuge der experimentellen Evaluation von CI-Elektrodenträgern vergleichbarer
zu gestalten.

Der Einsatz des transparenten Kunststoffmodells erwies sich dabei als zweckmäßig.
Da dieses keiner Alterung oder Zersetzung im Versuchsverlauf unterlag, konnten alle
Insertionsversuche unter gleichen Randbedingungen durchgeführt werden. Die Ergebnisse
sind daher unabhängig von „geometrischen“ Variationen, wie sie beim Einsatz von Hu-
manpräparaten auftreten. Die Transparenz des Modells erlaubte zum einen eine einfache
Dokumentation der Bewegung und des Vorschubs des Elektrodenträgers im Inneren. Zum
anderen war sie für die Ausrichtung des Insertionstools zum Cochleamodell nützlich.
Dadurch konnte sowohl auf die Planung als auch auf den Einsatz von Assistenzsystemen
für die Positionierung verzichtet werden, da beides visuell erfolgen konnte.

Im konkreten Versuchsaufbau erwiesen sich lediglich die Möglichkeiten zur Positio-
nierung und Ausrichtung von Kunststoffmodell und Insertionstool als umständlich, da
beide fest in den Klemmbacken der Universalprüfmaschine eingespannt waren. Mit Blick
auf Felsenbeinexperimente ist hier eine leichte Ausrichtung in den drei rotatorischen und
zwei translatorischen Freiheitsgraden notwendig. Die konkreten Lageinformationen sind
erst nach Bildgebung, Planung und durch die Navigation verfügbar. Eine ausreichende
Beweglichkeit der Präparatehalterung ist Voraussetzung, diese manuell (oder automatisiert)
umzusetzen. Lediglich beim Kunststoffmodell und bekannter Geometrie kann ein entspre-
chend gefertigter Adapter ausreichend sein, um die korrekte Orientierung des Modells zu
erzielen.

Die Feinpositionierung des Tools entlang der Vorschubrichtung erfolgte im Versuch durch
Verfahren der Traverse und erwies sich als zweckmäßig. Ein entsprechender Linearantrieb
bzw. manueller Lineartisch ist daher für zukünftige Versuchsaufbauten empfehlenswert.

Inwieweit mit dem als Schmiermittel eingesetzten Glycerin-Wassergemisch „physiolo-
gische“ Bedingungen nachgebildet werden konnten, ist ungewiss, da dies nicht separat
untersucht wurde. Die Auswahl beruht auf der Annahme, dass ähnliche Reibwerte erzielt
werden, wie bei der von TODD et al. [2007] und ROLAND [2005c] eingesetzten Seifenlösung,
um so die Vergleichbarkeit zu wahren.

Abbildung 7.15: Kategorisie-
rung der Insertionskräfte. Das
Auftreten eines totalen tip fold-
overs lässt sich durch den
deutlichen Anstieg des Kraft-
verlaufs sicher identifizieren
(blau). Nicht eindeutig stellt
sich jedoch ein vorübergehen-
des Umknicken der Elektroden-
spitze dar. Das Spektrum reicht
von Spitzenwerten bei -117 mN
(schwarz) bis lediglich -23 mN
(rot). Einwandfreie Insertionen
zeigen jedoch zum Teil betrags-
mäßig höhere Kräfte (grün).
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7.5 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Insertionstools

Im Gegensatz zu Insertionsstudien an zugeschnittenen und vorpräparierten Felsenbeinprä-
paraten sind für den klinischen Einsatz des Insertionstools deutlich höhere Anforderungen
zu erfüllen. Diese ergeben sich erstens aus dem räumlich stark limitierten Zugang ei-
ner minimal-invasiven Stichkanalbohrung. Zweitens sind intraoperative Anforderungen
zu berücksichtigen – allen voran die Wahrung der Sterilität über den gesamten Einsatz.
Hinzu kommt der Wunsch nach einer sicheren und einfachen Handhabung. Damit soll
eine fehlerfreie Anwendung und hohe Akzeptanz bei den Chirurgen, dem OP-Personal
und den Herstellerfirmen von CI-Systemen erreicht sowie zeitintensive Arbeitsschritte
vermieden werden. Für die automatisierte Umsetzung von patientenspezifischen Planungs-
daten/Insertionsstrategien ist drittens eine eindeutige und reproduzierbare Einspannung
des Elektrodenträgers notwendig, um eine definierte Ausgangslage zu erzielen.

Alle drei Anforderungen stehen in enger Abhängigkeit und können daher nicht isoliert
betrachtet werden. Stattdessen kann ihnen nur durch ein schlüssiges Gesamtkonzept für
das Insertionstool entsprochen werden. Ein derartiges Konzept ist bislang nicht erarbeitet
bzw. realisiert worden. Der in Kapitel 7.2 beschriebene Entwicklungsstand des aktuellen
Insertionstools wird weder den räumlichen Gegebenheiten gerecht, noch sind Sterilisierbar-
keit und einfache Handhabung im Entwurf und Aufbau berücksichtigt worden. Damaliges
Ziel war ein reiner Machbarkeitsnachweis einer automatisierten Insertion. Eine Weiterent-
wicklung des Tools [KOBLER et al. 2013] mit unserem Kooperationspartner, dem Institut für
Mechatronische Systeme (imes), ist zwar mit Blick auf die Integration von Kraftsensorik
vielversprechend und verfügt mit 2,2 mm bereits über einen reduzierten Außendurch-
messer im Bereich des Führungsröhrchens, ist jedoch ebenfalls nicht sterilisierbar und
komplex in der Handhabung. Vor allem das Einsetzen des Elektrodenträgers ist schwierig,
zeitaufwendig und hinsichtlich Lage und Orientierung nicht eindeutig (I Abb. 7.19 a). Ein
intraoperativer Einsatz des Insertionstools in dieser Form ist daher ausgeschlossen.

Daher wurde ein im Folgenden dokumentiertes, fundiertes Gesamtkonzept für ein kli-
nisch einsetzbares Insertionstool entwickelt. Der Entwurf erfolgte der höheren Komplexität
wegen wiederum am Beispiel der Contour Advance Elektrode. Ausgangspunkt ist eine Ana-
lyse der aus dem klinischen Einsatz abgeleiteten Anforderungen und eine Auswertung der
Erfahrungen mit den bisherigen Tools in Abschnitt 7.5.1. Ergebnis ist ein allgemeingültiger
Anforderungskatalog als Grundlage für den weiteren Entwurfsprozess. In Abschnitt 7.5.4
werden anschließend grundsätzliche Lösungsansätze entwickelt, diskutiert und bewertet
und basierend darauf ein konkreter Entwurf ausgearbeitet und prototypisch umgesetzt.
Das Kapitel endet mit einer Diskussion der konstruktiven Lösung (Abschnitt 7.5.5) und
einem Ausblick auf weitere Optimierungsmöglichkeiten (Abschnitt 7.6).

7.5.1 Analyse des Stands der Technik

7.5.1.1 Erfahrungen mit einem manuellen Insertionstool aus Nashville

Im Kontext eines klinisch orientierten Gesamtkonzepts ist ein manuelles Insertionstool aus
der Arbeitsgruppe um R. LABADIE (Vanderbilt University, Nashville, TN) als das momentan
fortschrittlichste zu bewerten (I Abb. 7.16). Diese Entwicklung hat zwar keine Automati-
sierung zum Ziel, berücksichtigte dafür aber erstmalig die Anforderungen des räumlich
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Abbildung 7.16: Manuelles Insertionstool (Nashville). SCHURZIG et al. [2010b] entwickelten ein Tool, welches
die manuelle Insertion einer Contour Advance Elektrode durch einen 1,5 mm durchmessenden Bohrkanal
erlaubt. (a) Dazu wird das Insertionstool (1) nach der Bohrung auf dem Microtable (2) montiert. (b) Drei
ineinander gleitende Edelstahlröhrchen halten und führen das Implantat (guide tube, 3), dienen zum Vorschub
(pushing tube) bzw. ermöglichen den Stilettrückzug (stylet tube). (c) Das Einführen des Tools in den Bohrkanal
erfolgt mittels Linearführung (4). Ein im hinteren Teil des Tools aufgebauter Mechanismus aus Führungen (5)
und Anschlägen unterstützt den Chirurgen beim Umsetzen der AOS-Technik. (d) Aussparungen in der guide
tube und pushing tube ermöglichen das Einhaken des Stiletts (6, siehe auch Abbildung 7.17).

limitierten Zugangswegs in Form einer 1,5 mm-Bohrung. Zudem war die Entwicklung von
einer geplanten klinischen Studie motiviert, so dass ebenfalls die Sterilisierbarkeit adressiert
wurde. Eine erste Version des manuellen Insertionstools ist von SCHURZIG et al. [2010b]
beschrieben. Während eines Forschungsaufenthalts an der Vanderbilt University konnte an
Überlegungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung mitgewirkt werden. Auf diesen
Erfahrungen basieren die nachfolgenden Erläuterungen zum manuellen Insertionstool.

Abbildung 7.17: Schemazeichnung manuelles Insertionstool (Nashville). (a) Außenansicht: Ein äußeres
Röhrchen (1, guide tube) nimmt das Implantat (2) während des Einführens durch den Bohrkanal auf und führt
es beim weiteren Vorschub. Dieser wird durch eine im Inneren gleitende pushing tube (3) realisiert, welche
ein drittes Röhrchen (4) für den Stilettrückzug aufnimmt. Dieses ist am vorderen Ende angeschrägt und quer
geschlitzt, um hinter dem Köpfchen des Stiletts (5) einzuhaken. (b) Guide tube und pushing tube aufgeschnitten
für Blick ins Innere. Platz für das Auslenken des Stilettköpfchen schaffen Aussparungen in den beiden äußeren
Röhrchen. Problematisch ist die geringe Kontaktfläche zwischen pushing tube und Implantat (rote Markierung).
Schubkräfte werden nur in einem schmalen Bereich eingeleitet, was dort zum Einschneiden des Röhrchens in
den Silikonkörper führt. (c) Schnittansicht im Bereich der Kontaktzone zwischen Silikonkörper und pushing
tube. (d) Detailansicht mit aufgeschnittenem Schutz- und Führungsröhrchen.
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Zwischenzeitlich wurde von KRATCHMAN et al. [2012] eine überarbeitete Version publiziert
und anhand von drei Felsenbeinexperimenten erprobt. Der prinzipielle Aufbau ist dabei
identisch zu der Version von SCHURZIG et al. [2010b].

Kernstück des manuellen Tools sind drei Röhrchen, die im vorderen Teil ineinander
gleiten und sowohl Implantatvorschub als auch Stilettrückzug realisieren (I Abb. 7.17).
Derartige Edelstahlröhrchen haben den Vorteil, dass sie mit geringen Fertigungstoleran-
zen erhältlich sind und trotz geringer Wandstärken eine hohe Festigkeit aufweisen. Ein
äußeres Röhrchen zum Schutz des Implantats im Bohrkanal ist gleichzeitig der Implan-
tathalter und fungiert als Führungshülse (guide tube). Der äußere Durchmesser beträgt
0,058′′ (1,47 mm) und ist durch den Bohrungsdurchmesser begrenzt. Der Innendurchmesser
ist auf 0,05′′ (1,27 mm) ausgelegt, um die CA Elektrode aufzunehmen (max. Durchmesser
1,1 mm). Mittels eines zweiten, im Inneren verlaufenden Röhrchens (pushing tube) kann das
Implantat aus der Hülse heraus in die Cochlea geschoben werden. Für den Stilettrückzug
ist ein drittes, nochmals kleineres Röhrchen vorgesehen (stylet tube), welches am vorderen
Ende geschlitzt ist, um das Stilettköpfchen aufzunehmen (I Abb. 7.17 d). Alle Röhrchen
sind mit einer Mechanik im hinteren Teil verbunden, in der Linearführungen und mecha-
nische Endanschläge den Chirurgen bei der Umsetzung der AOS-Technik unterstützen
(I Abb. 7.16 c). Das Tool selbst ist auf einer Linearführung montiert, die auf den Mikrotable
geschraubt werden kann (I Abb. 7.16 a).

Wesentlicher Nachteil des Implantatvorschubs durch die pushing tube entsteht durch
deren bauraumbedingte, dünne Wandstärke von ca. 0,15 mm. Zudem hat dieses Röhrchen
nur im Bereich des Kabelabgangs Kontakt mit dem Silikonkörper (I Abb. 7.17 c). Dadurch
schneidet die Vorderkante das Edelstahlröhrchen leicht in den weichen Silikonkörper ein.
Erfahrungsgemäß kann das Implantat dadurch beim Rückzug des Tools hängen bleiben
und mit extrahiert werden. Ein Ausweg besteht in einem separaten Zugang durch das
Trommelfell, um den Elektrodenträger im Bereich der Cochleostomie durch eine Pinzette
zu fixieren, bevor das Tool aus dem Bohrkanal zurückgezogen wird.

7.5.1.2 Das manuelle Insertionstool von Cochlear Ltd.

Ein weiteres manuelles Insertionstool wurde von der Firma Cochlear Ltd. im Zusam-
menhang mit der Contour Advance Elektrode entwickelt [STÖVER et al. 2005] und in
Abschnitt 3.2.2 bereits erwähnt (I Abb. 7.18). In vergleichbarer Weise wird auch hier
der Elektrodenträger in einem geschlitzten Führungsröhrchen gehalten und über einen
Vorschubmechanismus (positioning member) aus dem Tool heraus in die Cochlea gescho-
ben. In den zugehörigen Patenten [DADD et al. 2010, 2011] sind vielfältige Mechanismen
beschrieben, um das Stilett zu fassen. Diese Mechanismen sind nicht aktuiert, sondern
fixieren lediglich durch Einhaken die Lage des Stiletts, während der Elektrodenträger
weiter vorgeschoben wird. Aus dieser Entwicklung heraus entstand die aktuelle Form des
Stilettköpfchens, während frühere Versionen der Contour Advance Elektrode ein Stilett mit

Abbildung 7.18: Manuel-
les Insertionstool (Firma
Cochlear Ltd.) [DADD et al.
2010,2011, bearbeitet.]
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Abbildung 7.19: Einspannung des Elektrodenträ-
gers. (a) Variabilität der Ausgangslage durch nicht-
reproduzierbares Einspannen des Elektrodenträ-
gers bei gerader Fasszange. Die axiale Ausrichtung
ist dadurch nicht eindeutig definiert. Überlagerung
der Ausgangssituationen von 9 unabhängigen In-
sertionsversuchen (3 gezeigt). Die schwarzen Drei-
ecke markieren je die Ausgangslage der Elektro-
denspitze. (b) Einsatz einer gekröpften Fasszan-
ge, durch welche die axiale Ausrichtung festgelegt
ist. Die Einspannung des Elektrodenträgers erfolgt
unmittelbar im Anschluss an den intracochleären
Abschnitt. Nachteilig ist die fehlende Rotationssi-
cherung und der große, notwendige Bauraum. (c)
Insertionsversuch unter Durchleuchtung mit Fass-
zange aus (a). Durch die weit zurückgezogene Ein-
spannung und dem zu großen Innendurchmesser
des Führungsröhrchen hat der Elektrodenträger
Spiel zum Ausbeulen. Die genaue Lage ist somit
während der Insertion nicht mehr bekannt bzw.
kontrollierbar.
[c: Mit frdl. Genehmigung von J.-P. Kobler, imes].

einer Schlaufe am Ende aufwiesen (I Abb. 7.20 a). Klinisch konnte sich das Tool jedoch
nicht etablieren, so dass die Elektrodenträger weiterhin mit Hilfe chirurgischer Fasszangen
oder Pinzetten inseriert werden.

7.5.1.3 Defizite der bisherigen Greifmechanismen für den Elektrodenträger

Im Gegensatz zu den manuellen Insertionstools erfolgt die Einspannung des Elektrodenträ-
gers bei den bisherigen Versionen des automatisierten Insertionstools über eine chirurgische
Fasszange. Diese Vorgehensweise erwies sich in den Experimenten als schwierig, zeitauf-
wendig und vor allem hinsichtlich der Ausgangslage nicht reproduzierbar. Abbildung 7.19 a
zeigt in einer überlagerten Darstellung das Spektrum von Positionen, in denen Elektro-
denträger bei insgesamt neun unabhängigen Versuchen eingespannt wurden. Jede dieser
Elektroden wurde anschließend in ein Humanpräparat inseriert, was jedoch nur dadurch
möglich war, dass die Elektrodenspitze manuell in der Öffnung der Cochlea eingefädelt
wurde. Das ist beim minimal-invasiven Zugang nicht mehr möglich. Zwar würde der enge
Bohrkanal und die Führungshülse einen Teil der Variationsbreite kompensieren, dennoch
ist die Lage der Elektrodenspitze bei einer derartigen konstruktiven Lösung unbekannt, was
der Umsetzung patientenspezifischer Insertionsstrategien (I Kapitel 6) entgegen spricht.

Für den Insertionsprüfstand wurde daher eine gekröpfte Fasszange eingesetzt, die zumin-
dest eine stets vergleichbare axiale Ausrichtung erlaubt (I Abb. 7.19 b) und das Einspannen
des Elektrodenträgers deutlich vereinfacht und damit beschleunigt. Weiterer Vorteil ist das
Greifen des Implantats unmittelbar nach dem intracochleären Abschnitt, was das Führen
während der Insertion begünstigt. Insertionsversuche unter Durchleuchtung zeigten ein
starkes, unkontrollierbares Ausbeulen des Elektrodenträgers im Führungsröhrchen, wenn
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das Implantat sehr weit von den Markerringen entfernt gegriffen wird (I Abb. 7.19 c).
Die genaue Lage ist damit während der Insertion nicht mehr kontrollierbar und damit
unbekannt, was der Umsetzung individueller Insertionsstrategien ebenfalls entgegensteht.
Zudem folgen daraus hohe Reibkräfte zwischen Implantat und Führungsröhrchen, die
ein hochgradiges Störsignal bei der Messung intracochleärer Insertionskräfte darstellen
[KOBLER et al. 2013].

Mit Blick auf den intraoperativen Zeitaufwand ist daher ein zügiges, sicheres und hin-
sichtlich Ausgangslage eindeutiges Fixieren des Implantats im Insertionstools zu fordern.
Alternativ kann der Elektrodenträger auch vormontiert von Seiten des Herstellers geliefert
werden, sodass intraoperativ kein Montageschritt notwendig ist.

7.5.2 Konkretisierung des Anforderungskatalogs

7.5.2.1 Spezifische Anforderungen durch den Stilettrückzug

Eine spezifische Herausforderung bei der Verwendung der Contour Advance Elektrode –
im Gegensatz zu geraden Elektrodenträgern – stellt somit das Greifen und Herausziehen
des Stiletts dar. Dafür ist im Tool ein gesonderter Mechanismus vorzusehen, der zusätzlich
im verfügbaren Bauraum zu realisieren ist.

Aus diesem Grund wurde bereits in der Entwurfsphase des automatisierten Insertions-
tools ein eigener Greif -Mechanismus für das Stilettköpfchen verworfen, da für die notwen-
dige Stellbewegung kein ausreichender Platz im Bohrkanal ist. Neben der Miniaturisierung
sprachen auch die reduzierten Fertigungskosten für den einfachen „Widerhaken“ als be-
vorzugte Variante (I Abb. 7.2). Nachteile dieser Lösung sind, dass das Einhaken in der Öse
am Ende des Stilettköpfchens ein hohes Maß an Fingerfertigkeit und Zeit erfordert und das
Einhaken nur außerhalb des Schutzröhrchens unter Sicht und offenem Zugang erfolgen
kann. Hinzu kommt, dass die Contour Advance Elektroden nicht mehr mit Stiletts mit Öse
am Ende (I Abb. 7.20 a) sondern mit Stilettköpfchen (I Abb. 7.20 b) ausgeliefert werden.
Für Experimente zur automatisierten Insertion wird daher aktuell das Stilettköpfchen
abgeschnitten und manuell eine Öse geformt. Dadurch tritt jedoch gelegentlich der Fall
auf, dass die Reibkräfte zwischen Stilett und Silikonmantel einen so hohen mechanischen
Widerstand gegen den Stilettrückzug erzeugen, dass die Öse aufgezogen wird und sich die
Verbindung löst. Bei den früheren Stiletts von Cochlear Ltd. war die Öse mit einer Löt- bzw.
Schweißperle gesichert (I Abb. 7.20 a), so dass dieses Problem nicht auftrat.

Abbildung 7.20: Stilett-Enden. (a) Ältere Ver-
sion des Stiletts mit Öse am Ende. (b) Aktuelle
Variante mit „Stilettköpfchen“.

SCHURZIG et al. [2010b] verwendeten das innerste Röhrchen des manuellen Insertions-
tools (I Abb. 7.17), um hinter dem Stilettköpfchen einzuhaken. Dieser Mechanismus
zeichnet sich ebenso durch Einfachheit und geringe Anforderungen an den Bauraum aus.
Vorteilhaft ist zudem, dass durch das angeschrägte Ende des Röhrchens („Rampe“) das
Stilettköpfchen „automatisch“ hinterhakt. In der Praxis erwies es sich allerdings als vorteil-
haft, nachträglich nochmals manuell das Stilettköpfchen in die Aussparung zu drücken.
Allein durch das elastische Zurückfedern des Stiletts funktionierte der Mechanismus nicht
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immer zuverlässig. Die beiden Fenster in den äußeren Röhrchen erlauben diesen Eingriff.
Der scharfkantig gefertigte Ausschnitt im Stilettröhrchen fixierte dann das Stilettköpfchen
beim Rückzug.

Platztechnisch konnte dieser Einhakemechanismus jedoch nur dadurch realisiert werden,
dass der Innendurchmesser der pushing tube überdimensioniert ist. Das schuf ausreichend
Platz für das Stilettköpfchen und die notwendige Auslenkbewegung über die Rampe des
Stilettröhrchens. Daraus folgen die beschriebenen Schwierigkeiten beim Lösen des Implan-
tats, da nur über eine schmale Kante die Vorschubkräfte auf den weichen Silikonkörper
übertragen werden (I Abb. 7.17 c, d).

Verallgemeinert gilt, dass durch das Insertionstool verschiedene Teilfunktionen (ergän-
zend zu der Auflistung auf Seite 244) bereitzustellen sind. Diese sind:

• Schutzfunktion (insbesondere im minimal-invasiven Bohrkanal)
• Implantatvorschub
• Führung des Implantats (während des Vorschubs)
• Sicherung der Orientierung
• Stilettrückzug (einschließlich „Greifen“ des Stiletts)
• Implantataustrieb

Denkbar wäre es, jede Teilfunktion über eine separate Komponente/Bauteil zu realisie-
ren. Eine Vielzahl ineinander verschachtelter Bauteile ist jedoch im verfügbaren Bauraum
schwer umzusetzen. Für alle Bauteile sind – mit Blick auf die notwendige Festigkeit und
Geradheit über die Länge des Bohrkanals – die Möglichkeiten zur Reduzierung der Wand-
stärken begrenzt. Beim manuellen Insertionstool von SCHURZIG et al. [2010b] ist daher
folgerichtig die Anzahl von Bauteilen und damit die Komplexität reduziert, indem die
Schutzhülse (guiding tube) die Schutzfunktion und die Führungsfunktion (mit Einschränkun-
gen) übernimmt sowie die korrekte Orientierung des Implantats sichert. Implantatvorschub
und Austrieb hingegen werden gemeinsam über die pushing tube realisiert.

Diese Art der Komponentenreduktion birgt jedoch Nachteile. Erster ist der nicht zu-
verlässig funktionierende Austrieb des Implantats aus dem Tool. Zweitens ist das Spiel
zwischen Implantat und überdimensioniertem Führungsröhrchen nachteilig hinsichtlich
einer definierten und reproduzierbaren Einspannung und damit einer genauen Umsetzung
patientenspezifischer Insertionsstrategien. Zudem sind unkontrollierbare Reibkräfte zwi-
schen Implantat und Führungsröhrchen zu erwarten, was eine integrierte Kraftmessung
beeinträchtigt.

7.5.2.2 Anforderungen durch die Integration von Kraftsensorik

Die Integration von Kraftsensorik ist ein aktueller Forschungsgegenstand unserer Arbeits-
gruppe in Form der Kooperation mit dem Institut für Mechatronische Systeme (imes).
Motivation ist der Verlust des haptischen Feedbacks durch das Fingerspitzengefühl des
Chirurgen und dessen Kompensation durch eine geeignete Kraftsensorik im Insertions-
tool. Hierfür sind verschiedene Szenarien denkbar und zum Teil bereits umgesetzt und
erprobt. In der Kooperation mit Nashville wurde von SCHURZIG et al. [2010a, 2012] das
Konzept entwickelt, das gesamte Insertionstool in einer Aufhängung aus flexiblen Bie-
gebalken, die mit Dehnungsmessstreifen beklebt sind, kraftsensorisch zu lagern. Durch
das hohe Eigengewicht des Tools ist hierbei die Auswertung des eigentlichen Nutzsignals

266



7.5 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Insertionstools

der Insertionskräfte jedoch limitiert. Zudem verursacht die Bewegung der beiden Mikro-
schrittmotoren zusätzliche Störsignale. Noch von A. HUSSONG entworfen und von J.-P.
KOBLER sowie D. BECKMANN fertiggestellt und aufgebaut (alle drei imes, LUH), ist die
Integration der Kraftsensorik zwischen Vorschubmotor und Fasszange [KOBLER et al. 2013].
Dazu wurde ebenfalls eine Konstruktion aus flexiblen Biegebalken für die Aufhängung
und Dehnungsmessstreifen zur Erfassung der kraftproportionalen Durchbiegung gewählt.
Bei dem im Rahmen eines betreuten Techniker-Abschlussprojekts entstandenen Konzepts
[BIERMORDT et al. 2011] ist die vorgesehene Lage der Kraftsensorik identisch. Allerdings
wurde hier ein kommerzieller Kraftsensor vorgesehen, der mit dem Vorschubmechanismus
des Implantats verbunden wird.

Grundsätzlich gilt, dass je näher am Implantat gemessen wird, umso unmittelbarer
können die Insertionskräfte aufgezeichnet und besser ausgewertet werden. Bislang ist
allerdings keine Technologie bekannt, die trotz des engen Bauraums eine Realisierung der
Kraftsensorik unmittelbar an der Einspannung des Elektrodenträgers erlauben würde.

Als Hauptproblem für eine sinnvolle Messung der Insertionskräfte wurde bislang die Rei-
bung zwischen Silikonkörper und Führungshülse während der Insertion identifiziert. Diese
überlagert als Störsignal das eigentliche Nutzsignal [KOBLER et al. 2013]. Reibung zwischen
Implantat und dem Führungsröhrchen gilt es daher zu minimieren. Erschwert wird die
Erfassung intracochleärer Kräfte zudem durch die Länge des flexiblen Elektrodenträgers
und dessen Durchbiegung außerhalb der Cochlea (I Abb. 7.19 c).

Unabhängig vom Ort und der Art der Kraftsensorik ist diese für eine Routineanwendung
robust auszulegen. Sowohl während der intraoperativen Handhabung, bei der Aufberei-
tung als auch bei der Montage eines zweiteiligen Insertionstools ist mit hohen Kraftspitzen
zu rechnen. Die Kraftsensorik muss daher einen Kompromiss zwischen geringer Nennkraft
und hoher Gebrauchskraft darstellen oder konstruktiv gegen Zerstörung gesichert sein.

7.5.2.3 Anforderungen aus der Sterilisierbarkeit des Insertionstools

Als intraoperativ eingesetztes Instrumentarium fällt das Insertionstool unter die Richtlinien
des „Gesetz für Medizinprodukte“ (MPG)4. Dieses legt in § 6 Abs. 1 fest, dass Medizinpro-
dukte „nur in den Verkehr gebracht oder in Betrieb genommen werden“ dürfen, wenn
diese mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind. Wichtige Voraussetzungen dafür sind
„Grundlegenden Anforderungen“ nach § 7 des MPG, die von der Zweckbestimmung abhän-
gig sind. Diese Anforderungen sind auf europäischer Ebene über die „Medizinprodukte-
Richtlinie“ (RL) 93/42/EWG geregelt. Je nach Einschätzung des Gefährdungspotentials
erfolgt die Einordnung in eine von vier Produktklassen I, IIa, IIb und III. Danach richtet
sich das konkret durchzuführende „Konformitätsbewertungsverfahren“. In diesem wird
dann auch die Sterilisation beim intraoperativen Gebrauch des Produkts addressiert.

Das Medizinproduktegesetz (MPG) wird auf nationaler Ebene durch die „Medizin-
produkte-Betreiberverordnung“ (MPBetreibV)5 ergänzt. Diese fordert in § 4 Abs. 2 für

4„Medizinproduktegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146), das
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. November 2011 (BGBl. I S. 2178) geändert worden ist“
[www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mpg/gesamt.pdf, letzter Aufruf: 23.02.2012]

5„Medizinprodukte-Betreiberverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. August 2002 (BGBl. I
S. 3396), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2326) geändert worden ist“.
[www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/mpbetreibv/gesamt.pdf, letzter Aufruf: 23.02.2012]
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die „Aufbereitung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur Anwendung kom-
menden Medizinprodukten“ die Durchführung von „geeigneten validierten Verfahren“
derart, dass „der Erfolg dieser Verfahren nachvollziehbar gewährleistet ist und die Si-
cherheit und Gesundheit von Patienten, Anwendern oder Dritten nicht gefährdet wird.“
Da die Auswahl und Bewertung der eingesetzten Verfahren vom aktuellen Erkenntnis-
stand abhängig ist, verweist der Gesetzgeber in der MPBetreibV auf die jeweils aktuellste
„gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention am Robert Koch-Institut [RKI] und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und
Medizinprodukte [BfArM] zu den Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung
von Medizinprodukten“ und geht von einer „ordnungsgemäße[n] Aufbereitung“ aus, wenn
diese Empfehlungen beachtet wurden.

Die aktuelle Fassung dieser Empfehlungen wurde 2001 veröffentlicht [RKI & BFARM
2001]. Aus diesen geht hervor, dass das Insertionstool angesichts der geplanten Anwendung
als kritisch einzustufen ist. Die Aufbereitung wird daher die Verfahrensschritte Reinigung,
Desinfektion, Spülung und Trockung sowie Sterilisation umfassen müssen. Je nach konkreter
Bauweise können sich zusätzlich „erhöhte“ Anforderungen an die Aufbereitung ergeben.
Diese können in „konstruktive[n] oder materialtechnische[n] Details“ [RKI & BFARM 2001,
S. 1118] begründet sein. Dazu zählen z. B. dünne, lange Hohlräume, bei denen die Effektivi-
tät der Reinigung nicht unmittelbar beurteilt werden kann, oder wenn „die Anwendungs-
und Funktionssicherheit beeinflussende Effekte der Aufbereitung [. . . ] nicht auszuschließen
sind“ [ebd.]. Beispiele dafür sind knickempfindliche oder zerbrechliche Bauteile oder emp-
findliche Oberflächen. Durch die Anpassung an den minimal-invasiven Zugang werden
derartige erhöhte Anforderungen an die Aufbereitung zwar nicht vollständig vermeidbar
sein, dennoch gilt es, diese bei der konstruktiven Auslegung möglichst zu minimieren.

Da validierbare Sterilisationsverfahren, wie sie die MPBetreibV fordert, nur bei rück-
standsfreier Reinigung möglich sind, kommt der Reinigung eine „besondere Bedeutung
im Gesamtablauf der Aufbereitung zu“ [RKI & BFARM 2001, S. 1121]. Deren einfache und
zuverlässige Durchführung ist bei der konstruktiven Auslegung des Tools zu berücksichti-
gen. Konkret heißt dies, dass alle äußeren und inneren Oberflächen für die Reinigungs-,
Desinfektions- und Sterilisationsmedien zugänglich sein müssen. Komplexere Mechanis-
men müssen ggf. zerlegt werden. Falls die intraoperative Montage nicht zumutbar ist,
sind innere Oberflächen durch Kapselung zu vermeiden. Des Weiteren sind bei den Rei-
nigungsverfahren solche mit alkalischen Mitteln zu bevorzugen, da diese „sich durch
eine hohe Wirksamkeit hinsichtlich der Lösung von Protein und Fettrückständen und
eine antibakterielle Wirkung“ [ebd.] auszeichnen. Hintergrund ist die BSE-Problematik,
bei der Prionen (pathologische Proteinablagerungen) als Überträger einer neuen Form
der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (nvCJK) gelten [HENN et al. 2002; BERTRAM et al. 2004].
Konventionelle Desinfektionsmittel wie z. B. Ethanol oder Aldehyde können hingegen pro-
teinfixierende Eigenschaften haben [THANHEISER 2011], was der gewünschten Reinigungs-
und Inaktivierungswirkung entgegen steht. Bereits 2002 wurde daher von der „Task Force
vCJK“ empfohlen, maschinelle Reinigungsverfahren im alkalischen Milieu (pH > 10,5) mit
anschließender Dampfsterilisation zu kombinieren [HENN et al. 2002, S. 390]. Dies ist bei
der Auswahl der Materialien zu beachten.

Nach der Reinigung erfolgt die Desinfektion mit Mitteln, die nachweisbar bakterizid,
fungizid und viruzid sein müssen. In der geltenden Empfehlung heißt es dazu: „Ther-
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mischen Verfahren in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten ist wegen der zuverlässigen
Wirksamkeit [. . . ] der Vorrang vor chemischen und thermo-chemischen Desinfektionsver-
fahren zu geben“ [RKI & BFARM 2001, S. 1122]. Durch Spülung und Trocknung sind
anschließend Rückstände und Reaktionsprodukte der Reinigungs- und Desinfektionsmittel
zu beseitigen, die selbst Gesundheitsbeeinträchtigungen auslösen können.

Nach der Verpackung folgt letztendlich die Sterilisation. Als Prozessparameter werden
134°C bei 5 min Haltezeit genannt bzw. alternativ 121°C über mindestens 20 min [HENN

et al. 2002, S. 390]. Dies stimmt mit der geltenden Empfehlung des Robert Koch-Institutes
(RKI) überein, demnach „Sterilisationsverfahren mit Sattdampf (bei 121°C oder 134°C)
[. . . ] aufgrund ihrer zuverlässigen Wirksamkeit“ anzuwenden sind [RKI & BFARM 2001,
S. 1123]. Mit Blick auf diese geltenden Gesetzmäßigkeiten wird für das Insertionstool –
in Absprache mit der zentralen Sterilgutaufbereitung der MHH – folgende Aufbereitung
vorgesehen, die bei der konstruktiven Umsetzung zu berücksichtigen ist:

1. Reinigung mit alkalischer Lösung (pH: 10,3)
2. thermische Desinfektion (bei 93°C, 5min)
3. Schlussspülung mit vollentsalztem (VE) Wasser
4. Sterilisation durch Vorvakuumverfahren (Sattdampf bei 134°C, 7min)

7.5.2.4 Analyse des verfügbaren Bauraums im minimal-invasiven Zugang

Neben Anforderungen durch die notwendige Sterilität und einfache Handhabung sind bei
der Entwicklung des Insertionstools die geometrischen Limitationen des minimal-invasiven
Zugangswegs zu berücksichtigen. Die sich daraus ergebenden Anforderungen werden im
Folgenden, basierend auf den Ergebnissen der Felsenbeinversuche aus Kapitel 5.4, genauer
definiert. Ausgangspunkt der Bauraumanalyse ist ein linearer Zugang zum Innenohr, der
über eine Trajektorie (= Hauptachse, I Abb. 7.21 a) beschrieben werden kann. Die Cochlea
wird darüber in der basalen Windung über eine Cochleostomie eröffnet. Deren Lage wurde
für die nachfolgenden Distanzen als Bezugsebene gewählt und als Ebene E1 bezeichnet
(I Abb. 7.21).

Nächste wichtige Referenz ist die Lage des Recessus facialis. Dessen Abstand zur Cochlea
wurde bei 15 der in Kapitel 5.4 beschriebenen Bohrungen vermessen. Im Mittel betrug
dieser 6,4 mm (min: 4,9 mm, max: 8,1 mm). Die Standardabweichung s dieser Stichprobe
berechnet sich nach Gleichung 7.1 [BOSCH 2010, S. 26] und ergab 0,9 mm.

s =

√
1

n− 1

n

∑
i=1

(xi − x̄) (7.1)

Aus Mittelwert x̄ und Standardabweichung s einer Stichprobe kann unter Annahme
einer Standardnormalverteilung auf die Verteilung aller möglichen Messwerte geschlussfol-
gert werden. Mittels einer frei wählbaren Sicherheitswahrscheinlichkeit kann ein Intervall
errechnet werden, in dem mit der angenommenen Wahrscheinlichkeit alle Messwerte lie-
gen. Für eine Sicherheitswahrscheinlichkeit von 99,5 % berechnet sich das Intervall nach
Gleichung 7.2 [SIEBER 1992, S. 42].

[x̄− 2, 576 · s, x̄ + 2, 576 · s] (7.2)
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Daraus folgt für den Recessus facialis ein variabler Abstand zur Cochleostomie im Bereich
von 4,09 mm bis 8,73 mm. Im Entwurf wurden die beiden die Extremlagen beschreibenden
Ebenen ERFint und ERFext (I Abb. 7.21) mit gerundeten Werten bei 4,0 mm und 8,8 mm defi-
niert. Wird als Zielgröße die Versorgung von 95 % aller Patienten angenommen, reduziert
sich der Vorfaktor in Gleichung 7.2 auf 1,96, so dass die äußere Extremlage ERFext 8,2 mm
statt 8,8 mm von der Cochleostomie entfernt liegt.

Analog wurde der Abstand der Schädeloberfläche zur Cochleostomie betrachtet. Hierfür
standen Werte von 26 Bohrversuchen zur Verfügung. Der Mittelwert betrug 27,0 mm

Abbildung 7.21: Analyse des Bauraums beim minimal-invasiven Zugang. (a) Der minimal-invasive Zugang
zur Cochlea erfolgt über eine geradlinige Bohrung, deren Zielpunkt die Cochleostomie ist. Deren Trajektorie
(Hauptachse) und die Lage der Cochleostomie (Ebene E1) bilden das Bezugssystem. Wichtigster anatomischer
Engpass ist der Recessus facialis, dessen Lage mit Abständen zwischen 4,0 mm und 8,8 mm zur Cochleostomie
variiert (ERFint und ERFext). Der Startpunkt der Bohrung ist die Schädeloberfläche (E2), maximal 35 mm vom
Zielpunkt entfernt. (b) Für die Visualisierung wurde die räumliche Ausdehnung von cochleärer Außenwan-
dung und Recessus facialis mit je 0,5 mm angenommen (dunklere „Schichten“ um E1, ERFint und ERFext). Durch
den Recessus facialis wird ein Bohrkanal mit maximal 2,0 mm Durchmesser angenommen. Die Cochlea wird
nach Bohrerwechsel mit einem 1,5 mm Bohrer eröffnet. (c) Bis vor den Recessus facialis (2 mm Sicherheitab-
stand) kann im Mastoid großvolumiger gebohrt werden (∅ 4 mm). (d) Ziel ist die vollständige Insertion
des Elektrodenträgers; bei der Contour Advance Elektrode bis der 3. Markerring in der Cochleostomie liegt
(Extremwertbetrachtung).
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(min: 21,3 mm, max: 32,0 mm), bei einer Standardabweichung von 3,0 mm. Der Bereich
der 99,5 %igen Lageabschätzung liegt damit nach Gleichung 7.2 im Intervall [19,29 mm,
34,72 mm]. Da für den konstruktiven Entwurf nur die maximale Ausdehnung relevant ist,
wurde im Abstand von 35 mm eine die Lage der Schädeloberfläche beschreibende Ebene
E2 eingeführt.

Für die Visualisierung der Cochleostomie wurde eine Wandstärke im Bereich des Promo-
toriums von 0,5 mm angenommen. Der Durchmesser ist auf die klinisch üblichen 1,5 mm
festgelegt. Der verfügbare Freiraum im Recessus facialis wurde in Abschnitt 5.5.4 (S. 179)
detailliert ausgewertet und beträgt für die verfügbare Datenbasis 2,44 mm ± 0,46 mm. Bei
dem festgelegten Sicherheitsabstand von 0,5 mm zu den Risikostrukturen würde dies einen
Freiraum von 1,44 mm ± 0,46 mm bedeuten. Zunächst wurde jedoch arbeitsgruppenintern
ein Durchmesser von 2,0 mm festgelegt. Dieser Wert stellt einen Kompromiss zwischen
chirurgischen Anforderungen und mutmaßlicher Produzierbarkeit eines derart miniaturi-
sierten Insertionstools dar. Der essentielle Sicherheitsabstand zum N. facialis müsste somit
ggf. durch Opferung der Chorda tympani gewährleistet werden oder der Patient von der
Anwendung dieses minimal-invasiven und automatisierten Verfahrens ausgeschlossen
werden.

Unter Verwendung der beschriebenen Abmessungen ergibt sich die in Abbildung 7.21 b
gezeigte abstrahierte Darstellung der anatomischen Limitationen. Die dunklen Bereiche he-
ben dabei die möglichen Extremlagen des Recessus facialis als wesentlichste Struktur hervor,
wobei 0,5 mm Ausdehnung um die jeweiligen Mittelebenen ERFint und ERFext angenommen
wurden. Im Bereich des Mittelohres sind keine weiteren Limitationen berücksichtigt, da
die Schonung der Gehörknöchelchenkette auf Grund der optimierten Planung bereits in
der Dimensionierung des Recessus facialis berücksichtigt ist. Von einer sicheren Passage der
Gehörknöchelchen kann daher ausgegangen werden.

Zwischen Schädeloberfläche und Recessus facialis befinden sich im Regelfall keine funk-
tionellen Strukturen. Daher ist in diesem Abschnitt eine großvolumigere Bohrung mög-
lich. Abbildung 7.22 zeigt einen solchen zweistufigen Bohrkanal mit anfänglichen 2 mm
Durchmesser und im weiteren Verlauf für die Passage des Recessus facialis und Anlage der
Cochleostomie 1,4 mm. Bei BALACHANDRAN et al. [2010] wurde sogar eine anfängliche

Abbildung 7.22: Anatomische
Lagebeziehungen zum Bohrka-
nal. Die Aufsicht auf den Bohr-
kanal verdeutlich den Wechsel
des Bohrerdurchmessers vor der
Passage durch den Recessus fa-
cialis (R.f.). A.c. – A. carotis inter-
na; äG – äußerer Gehörgang; Bk –
Bohrkanal; Bo – Bogengang; Ct –
Cochleostomie; Co – Cochlea; Du
– Dura, als Abgrenzung zum Ge-
hirn; iG – innerer Gehörgang; Ma
– Mastoid; Mal – Malleus; N.f. – N.
facialis; Tf – Trommelfell; Si – Si-
nus sigmoideus.
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Bohrung mit 6 mm Durchmesser berichtet. Ob dies für die große Mehrheit der Patienten
gültig ist, ist jedoch fraglich. Bei der Planung des Bohrkanals erwies sich regelmäßig der
Abstand zum äußeren Gehörgang als relevant (I Abschnitt 5.4). Im Fall von handsegmen-
tierten Strukturen betrug der mittlere Abstand bei der 1. Serie Handbohrungen 2,7 mm
± 0,9 mm (min: 1,1 mm, max: 4,3 mm, n = 9) und für die 1. Serie Roboterbohrung 1,7 mm
± 0,4 mm (min: 1,2 mm, max: 2,3 mm, n = 10). Bei automatisiert segmentierter Anatomie
(2. und 3. Serie Roboterbohrungen) ergab sich ein mittlerer Abstand der Trajektorie zum
äußeren Gehörgang von 2,3 mm ± 0,4 mm (min: 1,7 mm, max: 3,0 mm, n = 16).

Daraus wird ersichtlich, dass eine zu großzügige Auslegung des Bohrerdurchmessers im
Anfangsbereich Einfluss auf die Lage und Orientierung der Trajektorie hat, was wiederum
die Passage durch den Recessus facialis sowie den Eintrittswinkel in die basale Windung
beeinflusst. Die Realisierung der 6 mm durchmessenden Bohrung bei BALACHANDRAN

et al. [2010] lässt sich daher nur mit abweichenden Kriterien beim Eintrittswinkel in die
Cochlea erklären. In Anlehnung an diese Ergebnisse wurde im Sinne einer Anforderung an
das Design des Insertionstools der Anfangsdurchmesser der Bohrung auf 4 mm begrenzt.
Zur Schonung des Recessus facialis ist ein (großzügiger) Sicherheitsabstand von 2 mm bis zu
dessen äußeren Lage ERFext eingeführt (I Abb. 7.21 c). Rund 11 mm vor dem eigentlichen
Zielpunkt der Bohrung (= Cochleostomie) muss daher im Extremfall der Bohrerwechsel
erfolgen.

Über diesen zweistufigen Bohrkanal gilt es anschließend den Elektrodenträger einzufüh-
ren. Im Falle der Contour Advance Elektrode ist die tiefste zulässige Insertion derart, dass
der 3. Markerring im Bereich der Cochleostomie zum Liegen kommt. Das ist wiederum eine
Extremwertbetrachtung für den Anforderungskatalog an das Insertionstool. Im Normalfall
wird die CA Elektrode bis zum mittleren Markerring in die Cochlea eingeführt.

Neben den anatomischen Gegebenheiten ist für die Dimensionierung des Tools die Lage
des Stilettköpfchens wichtig. Diese wird zunächst durch das Lumen im Elektrodenträger de-
finiert, für welchen ein CAD-Modell von Cochlear Ltd. zur Verfügung stand. Der Abstand
des Stilettköpfchens zum hinteren Ende des Elektrodenträgers ist jedoch für die Fertigung
nicht definiert und variiert, so dass der Hersteller dafür keine Angaben zur Verfügung
stellen konnte. Daher wurde bei 21 Contour Advance Elektroden der Abstand des Stilett-
köpfchens zum Ende des Elektrodenträgers vermessen (I Abb. 7.23). Dies geschah über ein
kalibriertes Auflichtmakroskop (Leica APO Z6, Leica Microsystems GmbH, Wetzlar) mit 5
Megapixel CCD-Kamera (DFC 420, Leica Microsystems GmbH). Als Abstand ergab sich im
Mittel 7,6 mm ± 0,4 mm (min: 7,0 mm, max: 8,5 mm). Entsprechend Gleichung 7.2 wurden
gerundet 6 mm für den minimalen und 10 mm für den maximalen Abstand festgelegt.

Abbildung 7.23: Vermessung Stilettla-
ge. (a) Mittels kalibriertem Auflichtma-
kroskop wurde der Abstand des Stilett-
köpfchens zum Silikonmantel vermes-
sen.
(b) Innere (min) und äußere Extremlage
(max) des Stilettköpfchens entsprechend
Gleichung 7.2. Dieser vollständig analy-
sierte und visualisierte „Bauraum“ war
Ausgangspunkt des konstruktiven Ent-
wurfs der Insertionstoolspitze.
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Abbildung 7.24: Schematische Darstellung eines zweiteiligen Insertionstools. Die zweiteilige Konzeption
des Insertionstools (hier basierend auf einem frühen Entwurf [BIERMORDT et al. 2011] sieht eine vordere
Toolspitze (1) und eine hintere Aktor-Sensor-Einheit (2, ASE) vor. Letztere beeinhaltet die notwendige Ak-
torik für den Implantatvorschub (3) und ggf. Stilettrückzug (4), die Kraftsensorik (5) sowie ggf. zusätzliche
Elektronikkomponenten (nicht gezeigt). Die Toolspitze hingegen fasst das Implantat (und das Stilett) und ist
im vorderen Bereich an die geometrischen Limitationen des Bohrkanals angepasst (1a). Über Koppelstellen
(1b, z. B. Schnappverbindungen) können beide Baugruppen intraoperativ verbunden werden. Die Aktor-
Sensor-Einheit ist für die Wiederverwendung vorgesehen. Für die einzelnen Bauteile der Toolspitze wird eine
Einmalverwendung favorisiert.

7.5.3 Gesamtkonzept des Insertionstools (Sterilisation und Handhabung)

Basierend auf der Analyse der anatomischen, klinischen und funktionellen Randbedingun-
gen und Anforderungen wird in den folgenden Abschnitten ein ganzheitliches Konzept
für ein automatisiertes und an den minimal-invasiven Zugang angepasstes Insertionstool
entwickelt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf sicheres und reproduzierbares Fassen des
Implantats, zuverlässige und einfache intraoperative Handhabung sowie Sterilisierbarkeit.
Bestimmt ist die Weiterentwicklung zudem von dem Bestreben nach Miniaturisierung,
insbesondere im Bereich des Recessus facialis.

Die notwendige Komplexität, die kleinen Abmessungen und die langen, dünnen Hohl-
räume schließen eine Sterilisation des Insertionstools im vollständig montierten Zustand
aus. Daher ist ein Zerlegen in Einzelteile bzw. Funktionsbaugruppen notwendig, die unab-
hängig voneinander sterilisiert oder durch sterile Überzüge eingekapselt werden können.
Aus diesem Grund wird für das Insertionstool ein konsequent zweiteiliger Aufbau vorge-
schlagen (I Abb. 7.24) und nachfolgend umgesetzt.

Dieser Ansatz harmoniert auch mit weiteren Aspekten: Die vordere Baugruppe unter-
liegt den strengen Limitationen des minimal-invasiven Zugangs, die hintere, außerhalb
des Schädels befindliche Baugruppe jedoch nicht. Durch den vorderen Teil ist eine im-
plantatspezifische Aufnahme des Elektrodenträgers (Greifen, Vorschub, Führen, etc.) zu
realisieren, d. h. dessen konstruktive Auslegung muss im Dialog mit dem jeweiligen Im-
plantathersteller erfolgen. Der hintere Teil kann auch herstellerübergreifend zum Einsatz
kommen und ggf. von den Kliniken bereitgestellt werden. Dieser Teil enthält die teu-
ren und empfindlichen Komponenten wie Aktoren, Sensoren, Steuerungselektronik und
ggf. Energieversorgungs- und Kommunikationsmodule und ist daher für eine Wiederver-
wendung auszulegen. Die vordere Baugruppe kann bei kostengünstiger Fertigung aus
Einwegartikeln aufgebaut werden. Intraoperativ sollen beide Baugruppen leicht, z. B. durch
Steckverbindungen, zusammengesetzt werden können. Die Stellbewegung der Aktoren ist
dann durch entsprechende Kopplungselemente auf den Implantat- bzw. Stiletthalter zu
übertragen.

273



7 Automatisierung der Insertion der CI-Elektrodenträger (D)

Damit ist aber auch bereits das prinzipielle Sterilisationskonzept skizziert: Die Wieder-
verwendbarkeit der Aktor-Sensor-Einheit (ASE, hintere Baugruppe) setzt deren Sterili-
sierbarkeit voraus. Die beschriebene Dampfsterilisation bedingt neben der notwendigen
Abdichtung der beweglichen Bauteile, Steckverbindungen und Kabeldurchführungen ho-
he Anforderungen an die Temperatur- und Druckbeständigkeit der verbauten Aktorik,
Sensorik und Elektronik. Diese Anforderungen sind aktuell nicht mit vertretbarem, tech-
nologischem und finanziellem Aufwand möglich. Daher wird eine sterile Ummantelung
der Aktor-Sensor-Einheit zur Einhaltung der Sterilbarriere favorisiert. Bei geringer Leis-
tungsaufnahme der ASE ist eine energetisch autarke (akkubetriebene) Lösung möglich.
Die Kommunikation mit dem Steuerrechner würde drahtlos erfolgen, so dass Kabel im
Sterilbereich nicht erforderlich sind.

Die Sterilisation der Komponenten des vorderen Teils, wie Implantat- und Stiletthalter,
Führungshülse usw. wird als weniger problematisch angesehen. Diese werden keine emp-
findlichen elektronischen Komponenten enthalten, so dass lediglich die in Abschnitt 7.5.2.3
dargestellten Material- und Designkriterien für eine effektive Reinigung, Desinfektion
und Sterilisation zu beachten sind. Bei niedrigen Herstellungskosten, z. B. durch Massen-
fertigung durch Mikrospritzgussverfahren, ist sogar eine Bereitstellung als Einwegarti-
kel denkbar, so dass die Anforderungen durch die Aufbereitung entfallen. Vorteil dieses
Szenarios: Die CI-Hersteller können die vordere Baugruppe einschließlich eingesetzter
Elektrodenträger fertig montiert ausliefern. Intraoperativ ist das ganze Modul dann nur
noch auf die ASE aufzustecken, wodurch die bislang zeitaufwändigen und fehleranfälligen
Montageschritte entfallen. Schnappmechanismen und Kopplungselemente für die Übertra-
gung der Bewegungen der Aktoren ermöglichen eine zügige und sichere intraoperative
Handhabung.

7.5.4 Synthese: Entwurf und Umsetzung der Insertionstoolspitze

Beim nachfolgend beschriebenen Entwurf des Insertionstools lag der Fokus auf dem vor-
deren Teil. Dieser ist unmittelbar von den anatomischen Randbedingungen als auch dem
Design der jeweiligen CI-Elektrode (hier Contour Advance) bestimmt. Der daran anschlie-
ßende Teil, die Aktor-Sensor-Einheit, wird im Folgenden nur randständig betrachtet. Diese
unterliegt kaum räumlichen Limitationen, kann implantat- bzw. herstellerunabhängig aus-
gelegt werden und erlaubt den Austausch der Aktoren und Sensoren entsprechend des
aktuellen Stands der Technik. Sowohl Aktorik als auch Integration von Kraftsensorik sind
aktueller Forschungsschwerpunkt der Kooperation mit dem Institut für Mechatronische
Systeme [PRIELOZNY 2012, KOBLER et al. 2013]. Durch den modularen Aufbau können
dabei erzielte Erkenntnisse in spätere Versionen der Aktor-Sensor-Einheit einfließen, ohne
dass dies die grundlegenden Anforderungen und damit das Design der Toolspitze beein-
flusst. Ein konkreter Entwurf der ASE und insbesondere der Kraftsensorik ist daher nicht
Gegenstand dieser Arbeit.

In den folgenden Abschnitten sind die Entwürfe und erste prototypische Realisierun-
gen der Baugruppen „Schutzhülse“, „Implantathalter“ und „Stilettgreifer“ beschrieben.
Für alle Bauteile wurde versucht, mit den begrenzten finanziellen Mitteln zunächst einen
Machbarkeitsnachweis zu erbringen. Daher mussten die Fertigungsverfahren auch un-
ter Kostengesichtspunkten ausgewählt werden. Als guter Kompromiss erwies sich die
Fertigung von Bauteilen mit komplexen Geometrien über Rapid-Prototyping-Verfahren,
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während für lange und dünnwandige Bauteile auf konventionell bearbeitete Edelstahlröhr-
chen zurückgegriffen wurde. So konnte Verzug über die Länge der Bauteile, im Gegensatz
zu generativ gefertigten Bauteilen, minimiert und die Festigkeit maximiert werden. Im
Rahmen einer weiterführenden Produktentwicklung ist es denkbar, die Baugruppen auch
direkt über Spritzgussverfahren als einzelnes Bauteil zu realisieren. Das würde zu einer
erheblichen Kostenreduktion bei größeren Stückzahlen führen. Die notwendigen Investi-
tionskosten für die benötigten Spritzgussformen erlaubten diese Vorgehensweise jedoch
nicht im Rahmen dieser Arbeit. Hinzu kommt, dass einige Abmessungen erst durch mehre-
re Iterationen gefunden wurden, was jeweils kostenintensive Nachbearbeitung oder gar
Neubau der Gussformen bedeutet hätte. Rapid-Prototyping-Verfahren zeichnen sich durch
höhere Flexibilität bei gleichzeitig geringeren Kosten aus. Nachteilig ist jedoch, dass nur
eine begrenzte Detailgröße und -treue erreicht werden kann, wodurch nicht allen Anforde-
rungen entsprochen werden konnte (in der Diskussion ausführlicher dargestellt). Zudem
ist die Materialauswahl begrenzt und durch die Montage (z. B. durch Verkleben) mehrerer
Bauteile zu einer Baugruppe die Sterilisation dieser Funktionsmuster grundsätzlich ausge-
schlossen. Bei dann unveränderter Geometrie ließen sich durch Spritzgussfertigung der
Baugruppen im Ganzen und entsprechende Materialauswahl die Sterilisierbarkeit aber
leicht umsetzen. Sämtliche konstruktive Hürden für die Sterilisierbarkeit wurden hingegen
im Design der neuen Toolspitze bereits überwunden.

7.5.4.1 Die Schutz- bzw. Führungshülse

Die Schutzhülse soll den Elektrodenträger des CI-Systems während des Einführens durch
den minimal-invasiven Bohrkanal umschließen und so vor Verunreinigungen schützen
(z. B. durch Knochenstaub oder Blut). Hinzu kommt eine Führungsfunktion des vorderen
freien Endes des flexiblen Elektrodenträgers, welches nicht durch den Implantathalter
gefasst wird. Die Außenabmessungen der Schutzhülse sind daher unmittelbar durch die
Geometrie des Bohrkanals bestimmt (I Abb. 7.21). Der Außendurchmesser an der Spitze
darf maximal 2 mm betragen, gefolgt von einem Abschnitt mit maximal 4 mm. Außerhalb
des Schädels gelten weniger strenge Einschränkungen durch das Assistenzsystem. Die
Schutzhülse muss beispielsweise durch die Arbeitsbohrung des Microtables geführt werden
können, wenn das Insertionstool an diesem montiert wird (I Abb. 7.16 a) bzw. darf generell
nicht übermäßig voluminös gestaltet sein, um nicht unnötig den Blick auf den Situs zu
verdecken.

Für den vorderen Teil der Schutzhülse wurde ein Edelstahlröhrchen mit 1,9 mm Außen-
und 1,7 mm Innendurchmesser aus dem Liefersortiment der Firma Robert Helwig GmbH
(Berlin) gewählt (I Abb. 7.25). Die Wandstärke von 0,1 mm erwies sich als guter Kom-
promiss zwischen notwendiger Steifigkeit und verbleibenden Bauraum im Inneren der
Schutzhülse. Für den äußeren Bereich des Bohrkanals wurde ein Ausgangsmaterial mit
4 mm Außen- und 3 mm Innendurchmesser ausgewählt. Zwecks Montage beider Segmente
des Schutzröhrchens wurde ein Adapterstück (TubeAdapter) mittels eines Stereolithogra-
phieverfahrens hergestellt (HÖRDLER rapid engineering, Plauen; Material: Accura 60). Der
passgenaue Innendurchmesser des Adapters (1,95 mm) musste wegen Fertigungstoleranzen
iterativ ermittelt werden und entspricht nicht dem theoretischen Wert von 1,90 mm.

Mit einer freien Länge von 10 mm ist der vordere Teil so ausgelegt, dass die Schutzhülse
in der Extremwertbetrachtung aus Abschnitt 7.5.2.4 ca. 0,5 mm vor der Cochleostomie
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Abbildung 7.25: Schutz- und Führungshülse (Konstruktion). (a) Gerenderter CAD-Entwurf mit Ansichten
von schräg oben und unten. Sichtbar ist die an den zweistufigen Bohrkanal angepasste Außengeometrie durch
zwei Edelstahlröhrchen (InnerTube und OuterTube), die über ein Adapterstück (TubeAdapter) verbunden
sind. Zwei Fenster erlauben den Zugriff auf das Stilett. Schlitze an der Unterseite sind im vorderen Bereich für
den Austritt des Kabelstrangs und am hinteren Ende zur weiteren Montage am Insertionstool vorgesehen. (b)
Skizzierter Querschnitt mit wichtigen Maßen und Darstellung der Lage im Bohrkanal. (c) Detailansicht der
Spitze bei Lage im Mittelohr unmittelbar vor der Cochleostomie mit einem Sicherheitsabstand von ca. 0,5 mm.

zum Liegen kommt. Durch diesen Sicherheitsabstand soll ein unmittelbarer Kontakt der
dünnwandigen Schutzhülse mit der medialen Wand des Mittelohrs (Paries labyrinthicus)
vermieden werden (I Abb. 7.25 c). Im Mittel ist mit einem geringeren Abstand des Endes
der 4-mm-Bohrung zu rechnen, so dass die Schutzhülse nicht bis zum Anschlag eingeführt
werden darf. Die korrekte Positionierung des Insertionstools ist dann aus der Planung zu
ermitteln und durch mechanische Endanschläge (z. B. Linearführung am Microtable) oder
Ansteuerung des Assistenzsystems (z. B. Roboter) sicherzustellen.

Im vorderen Bereich der Schutzhülse wurde wiederum ein Schlitz vorgesehen, um
den Kabelstrang des Implantats nach außen zu führen (I Abb. 7.25 a). Dadurch ist das
innere Röhrchen (InnerTube) und das Verbindungsstück (TubeAdapter) vollständig, das
äußere Röhrchen (OuterTube) anteilig im vorderen Bereich geschlitzt. Im äußeren Röhrchen
wurden zudem Aussparungen vorgesehen, um zum einen die Lage des Stilettköpfchens im
Stilettgreifer kontrollieren zu können (Fenster1), zum anderen das Stilett nach dem Rückzug
außerhalb des Schädels entnehmen zu können (Fenster2, I Abschnitt 7.5.4.3). Das Design
des äußeren Endes der OuterTube sieht die Montagemöglichkeit eines Adapterstücks
inklusive Schnappmechanismus vor. Dieses wurde ebenfalls mittels Rapid-Prototyping
gefertigt und dient zum Aufstecken der Baugruppe „Schutzhülse“ auf die Aktor-Sensor-
Einheit6.

7.5.4.2 Der Implantatschieber: Sicheres und reproduzierbares „Greifen“

Ziel des Entwurfsprozesses war eine konstruktive Lösung, bei welcher der Elektrodenträ-
ger hinsichtlich Lage und Orientierung eindeutig und reproduzierbar in der Spitze des
Insertionstools gegriffen bzw. temporär fixiert werden kann. Des Weiteren soll dieses Ein-

6Die hier gezeigten Adapterstücke der Toolspitze sind beispielhaft an die im Rahmen des BMBF-Projekts
„GentleCI“ entwickelten ASE angepasst [PRIELOZNY 2012]. Durch Austausch dieser Adapterstücke lässt sich
leicht die Verbindung zu anders gestalteten Aktor-Sensor-Einheiten realisieren.
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setzen des Implantats beim intraoperativen Einsatz möglichst einfach, zügig und intuitiv
erfolgen. Letztlich ist durch die konstruktive Lösung aber auch sicherzustellen, dass sich
der Elektrodenträger aus der Halterung wieder zuverlässig lösen lässt, da die Verbindung
mit dem Insertionstool nur temporär während des Insertionsprozesses gegeben sein soll.

Konzeptionelle Überlegungen zum „Greifen“ des Elektrodenträgers
Im Rahmen vorangegangener studentischer Projekte zur Weiterentwicklung des Insertions-
tools wurden diverse Konzepte zum Fassen bzw. Greifen des Elektrodenträgers erarbeitet
und einer umfangreichen Bewertung unterzogen [FRICKE 2007; SCHURZIG 2007; BIER-
MORDT et al. 2011]. Für entsprechende morphologische Kästen und Bewertungsmatrizen sei
insbesondere auf zuletzt genannte Arbeit verwiesen. Wie bereits weiter oben diskutiert (vgl.
I Abb. 7.19), erwiesen sich konventionelle Greifmechanismen (z. B. Winkel- oder Parallel-
greifer) wegen des notwendigen Arbeitsraums für die Auf- und Zustellbewegungen für
den Einsatz im begrenzten Bohrkanal als nicht geeignet. Auch mehrteilige Mechanismen,
wie z. B. „Spannzange“ oder „Spannschieber“ [vgl. BIERMORDT et al. 2011], erwiesen sich
als weniger gut geeignet mit Blick auf den verfügbaren Bauraum.

Die genannten Anforderungen konnte am besten eine formschlüssige Aufnahme erfül-
len. Dabei wird die spezielle Geometrie des Elektrodenträgers für eine hinsichtlich Lage
und Orientierung eindeutige „Einspannung“ ausgenutzt. Das Grundprinzip besteht dar-
in, den Elektrodenträger von vorn (vergleichbar dem manuellen Insertionstool) in eine
implantatspezifisch ausgelegte Halterung einzuführen (I Abb. 7.26). Die Geometrie des
Elektrodenträgers der Contour Advance Elektrode erlaubt dabei die Unterbindung von fünf
Freiheitsgraden. Vier Freiheitsgrade werden durch die zylindrische Mantelfläche fixiert und
der seitlich angelegte Kabelstrang unterbindet den verbliebenen rotatorischen Freiheitsgrad
um die Längsachse des Elektrodenträgers. Der äußere Markerring dient als Endanschlag
für die Einführbewegung in den Implantathalter und überträgt später einen großen Anteil
der Vorschubkräfte. Lediglich die Translation entlang der Hauptachse ist noch durch eine
zusätzliche Maßnahme zu unterbinden. Dadurch muss gewährleistet werden, dass der
Elektrodenträger nicht vorzeitig (z. B. bei einem nach unten gerichteten Einführen des Tools
in den Bohrkanal) aus der Halterung „herausfällt“.

Abbildung 7.26: Funktionsprinzip formschlüssiger Implantathalter. Der hintere (extracochleare) Teil der
Contour Advance Elektrode kann von vorn in den Implantathalter eingeführt werden. Dessen Innenkontur ist
der Außenkontur des Elektrodenträgers angepasst, so dass formschlüssig Lage und Orientierung gesichert
werden. Der Kabelabgang wird als Rotationssicherung genutzt und der verbleibende Freiheitsgrad durch
Reibschluss kontrolliert. Diese Lösung erlaubt eine hohe Reproduzierbarkeit der „Einspannung“ (d. h. der
Ausgangslage).

Grundsätzlich kann der Formschluss zwischen dem Silikonmantel des Elektrodenträgers
und dem Implantathalter als Spiel- oder als Übergangspassung ausgelegt werden. Im
letzteren Fall sichern Reibkräfte (d. h. ein zusätzlicher Kraftschluss) die Lage des Implantats
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während der weiteren Handhabung. Allerdings ist dann zusätzlich die Funktion des „Im-
plantataustriebs“ zu realisieren, um den Elektrodenträger zuverlässig aus seiner Halterung
zu lösen. Hintergrund ist, dass beim Rückzug des Insertionstools nach erfolgter Insertion
die Reibkräfte immer noch wirken und somit die Gefahr besteht, den Elektrodenträger
wieder mit zu extrahieren. Dieser Reibung muss somit entgegen gewirkt werden, um
die intracochleäre Position des Elektrodenträgers zu wahren und jegliche Bewegung des
Implantats innerhalb der Cochlea nach dem Erreichen der Endlage zu vermeiden. Alter-
nativ kann die Innenkontur des Implantathalters so dimensioniert sein, dass ein leichtes
Herausgleiten des Elektrodenträgers in Insertionsrichtung gewährleistet ist (Spielpassung).
Dadurch könnte auf den Implantataustrieb (und damit auf eine höhere Komplexität der
Toolspitze) verzichtet werden. In diesem Fall ist jedoch ein Sicherungsmechanismus gegen
vorzeitiges Lösen des Implantats aus der formschlüssigen Halterung vorzusehen. Von BIER-
MORDT et al. 2011 wurden dazu einige Konzepte vorgestellt und diskutiert. Als einfachste
Lösung erwies sich, das Implantat über das nach außen geführte Kabelbündel zu fixieren.
Dieses könnte während der Insertion z. B. in einer konischen Nut im extrakraniellen Teil
der Toolspitze (leicht) geklemmt werden.

Angesichts der Elastizität des Silikonmantels des Elektrodenträgers, den unbekannten
Fertigungstoleranzen beim Herstellen der Implantate sowie der ebenfalls begrenzten (und
zunächst unbekannten) Maßhaltigkeit bei der Fertigung des Implantathalters wurde die
Variante mit definiertem Spiel zwischen den Passflächen verworfen. Weiteres wesentliches
Argument gegen ein Spiel zwischen Elektrodenträger und Implantathalter ist, dass dieses
zusätzlichen Bauraum fordert. Dieser zusätzliche Bauraum würde entweder einen grö-
ßeren Außendurchmesser des Implantathalters und damit der gesamten Toolspitze oder
geringere Wandstärken und damit eingeschränkte Festigkeit und Schutz vor Verzug beim
Implantathalter nach sich ziehen. Außerdem wurde diese Variante als weniger zuverlässig
eingestuft, da nicht direkt die intracochleäre Lage des Implantats nach der vollständigen
Insertion gesichert werden kann. Vielmehr muss allein die Krümmung der Contour Ad-
vance Elektrode um den Modiolus die Endlage sichern. Bewegungen des Elektrodenträgers
innerhalb der Cochlea im Zuge des Entfernens des Insertionstools sind daher nicht auszu-
schließen, die jedoch als kritisch hinsichtlich Resthörerhalt einzustufen sind. Bei geraden
Elektrodenträgern wäre die intracochleäre Lage gar nicht gesichert, so dass ein solches
Konzept nicht auf das ganze Spektrum von Elektrodenträgern übertragbar wäre.

Konkretes Design des Implantatschiebers

Mit Blick auf die Kosten für die Fertigung erster Funktionsmuster wurde der Implantat-
schieber ebenfalls als Baugruppe realisiert. Der vordere Teil, der Implantathalter, ist ein
geometrisch komplexes Teil (I Abb. 7.27), für welches ein geeignetes Rapid-Prototyping-
Verfahren gesucht wurde. Das qualitativ beste Ergebnis bei gleichzeitig günstigem Preis
lieferte die Firma HÖRDLER rapid engineering (Plauen). Da wiederum die Maßhaltigkeit der
Fertigung anfänglich nicht bekannt war, wurden die Abmessungen iterativ optimiert. Die
Notwendigkeit von Iterationen ergab sich primär aus der Innenkontur des Implantathalters,
welcher den Elektrodenträger formschlüssig mit einer Übergangspassung umschließen
sollte. Ausgangspunkt war der Außendurchmesser der Contour Advance Elektrode, wel-
cher von Cochlear Ltd. mit 0,8 mm angegeben ist. Anfänglich saß das Implantat jedoch so
straff in der Aufnahme, dass das Einführen bzw. Austreiben nur sehr schwer möglich war.
Sukzessive wurde der Innendurchmesser des Implantathalters daher auf 0,95 mm erhöht.
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Gleichzeitig ist der Ausschnitt im Bereich des Kabelabgangs mit 0,75 mm ebenfalls größer
als die Normwerte der Elektrode (I Abb. 7.28 c). Beide Werte stellen einen zweckmäßigen
Kompromiss zwischen sicherem Halt während der Bewegung des Insertionstools und
gleichzeitig ausreichend leichtgängigem Einführen und Austreiben dar. Die gewählten
Maße sind daher aber dem speziellen Fertigungsverfahren geschuldet und müssen beim
Umstieg auf andere Verfahren oder Anbieter neu ermittelt werden. Auch ist nicht bekannt,
inwieweit die Fertigung der Elektrodenträger in diesem Bereich Maßtoleranzen unterliegt.
Die in den Abbildungen gelb markierten Maße gelten daher nur für die Fertigung bei
HÖRDLER rapid engineering (Plauen). Zwar sind auch alle anderen Maße der RP-Bauteile
von Fertigungstoleranzen betroffen, doch erwiesen sich dortige Abweichungen von den
Soll-Maßen als nicht funktionsrelevant.

Abbildung 7.27: Implantatschieber (3D Ansicht). Die Baugruppe Implantatschieber besteht aus Implantat-
halter (1) und ImplantTube (2) und nimmt den Elektrodenträger (3) auf. Das Edelstahlröhrchen (2) verlängert
den Implantathalter nach außen und koppelt über ein Adapterstück (nicht gezeigt) am Insertionstool an. Zur
einfachen und lagerichtigen Montage sind ein Endanschlag (4) und eine Rotationssicherung (5) vorgesehen.
Aussparungen (6) in beiden Bauteilen ermöglichen den Zugriff auf das Stilettköpfchen (7). Die Größe des Fens-
ters ist durch die Lagevariation des Stilettköpfchens bestimmt. Die exakte Ausrichtung des Elektrodenträgers
wird durch Formschluss mit der Innenkontur (8) des Implantathalters erzielt. Der äußere Markerring dient als
Endanschlag und zur sicheren Übertragung der Kräfte beim Implantatvorschub (9).

Da der Implantathalter unmittelbar im Inneren der Schutzhülse liegt, ergibt sich dessen
Außengeometrie direkt aus der Innenkontur der Schutzhülse. Der Außendurchmesser im
vorderen Bereich wurde auf 1,6 mm festgelegt. Damit verbleibt ein schmaler Spalt, um
Reibung zwischen dem Kunststoffbauteil Implantathalter und der InnerTube der Schutz-
hülse zu vermeiden. Derartige Reibkräfte würden bei einer integrierten Kraftsensorik nach
dem Konzept von KOBLER et al. [2013] Störsignale für die Insertionskraftmessung bedeu-
ten. Der vorhandene Spalt könnte genutzt werden, um sterile Schmiermittel einzubringen
(z. B. Kochsalzlösung, Healon), um verbleibende Reibung in Folge von Fertigungs- oder
Lagetoleranzen zusätzlich zu reduzieren und damit die Kraftmessung zu vereinfachen.

Im hinteren Bereich ist der Implantathalter großvolumiger ausgelegt, um im Inneren Platz
für den Greifmechanismus für das Stilettköpfchen zu schaffen. Das betrifft insbesondere die
notwendige Auslenkung des Köpfchens nach „oben“. An das RP-Bauteil angeflanscht, ist
wiederum ein Edelstahlröhrchen, welches die Verbindung nach außen und damit zur Stell-
bewegung des Implantataktors in der Aktor-Sensor-Einheit (ASE) herstellt (I Abb. 7.29).
Für den Außendurchmesser wurde aus dem Portfolio der Robert Helwig GmbH (Berlin)
ein Röhrchen mit 2,9 mm gewählt (Wandstärke 1,5 mm), so dass die ImplantTube in der
OuterTube der Schutzhülse geführt wird. Entsprechend ausgelegte Anschläge und eine
Rotationssicherung am Implantathalter vereinfachen die Montage und gewährleisten eine
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Abbildung 7.28: Implantatschieber (Querschnitt und Maße). (a) Gesamtansicht der Baugruppe Implantat-
schieber mit Implantathalter, ImplantTube und Adapter zur Befestigung an der Aktor-Sensor-Einheit des
Insertionstools. Zwei Fenster in den Bauteilen dienen dem Zugriff auf das Stilettköpfchen. (b) Detailansicht
mit wichtigen Maßen und eingespanntem Elektrodenträger. Der Schlitz an der Unterseite durch die Baugrup-
pe ermöglicht den Austritt des Kabelstrangs des CI-Systems. (c) Querschnitt. Sichtbar ist in der aktuellen
Konstruktion der Spalt zwischen Innenkontur des Implantathalters und dem Elektrodenträger. Dieser ist
nicht funktionell begründet, sondern rührt von Fertigungstoleranzen des Stereolithographieverfahrens her.
Durch ein Übermaß in der Fertigung erzeugen die Ist-Maße der Innenkontur und des Elektrodenträgers die
zweckmäßige Übergangspassung zum Elektrodenträger. Die gelb markierten Maße sind daher abhängig vom
konkreten Fertigungsverfahren.

definierte Orientierung zwischen beiden Bauteilen (I Abb. 7.27, 7.29). Das betrifft ins-
besondere den ebenfalls in dieser Baugruppe notwendigen Schlitz, um das Kabelbündel
zum Prozessor des CI-Systems nach außen zu führen. Weiteres Merkmal des Implantat-
schiebers sind zwei Öffnungen (Fenster, I Abb. 7.27). Das vordere gibt den Blick auf das
Stilettköpfchens und den dafür angedachten Greifmechanismus frei, das zweite dient zum
Entnehmen des Stiletts (siehe unten). Am hinteren Ende der ImplantTube kann der Adapter
zum Aufstecken der ganzen Baugruppe auf die Aktor-Sensor-Einheit montiert werden. Ein
Schlitz dient auch hier als Rotationssicherung und für die vereinfachte Montage.

7.5.4.3 Der Stilettzieher

Konzeptionelle Überlegungen zum „Greifen“ des Stiletts
Als Mechanismus für das Greifen des Stilettköpfchens wurde das Wirkprinzip des Entwurfs
von SCHURZIG et al. [2010b] als am Sinnvollsten bewertet (I Abb. 7.17, S. 262). Der bei den
automatisierten Insertionstools verwendete Widerhaken (I Abb. 7.2 b, S. 245) setzt eine
Öse am Ende des Stiletts voraus, welche die aktuellen Implantate nicht mehr aufweisen.
Diese Öse wird daher aktuell für experimentelle Studien von Hand nach Abschneiden des
Stilettköpfchens angebracht. Für eine klinische Nutzung ist dieses Vorgehen nicht akzepta-
bel. Außerdem erwies sich die Öse als nicht zuverlässig. In den eigenen Versuchen traten
immer wieder Fälle auf, in denen die Reibkräfte zwischen Stilett und Silikonkörper so
groß waren, dass die Öse aufgezogen wurde. Damit ging die Verbindung zum Stilettaktor
verloren und die AOS-Technik wurde nicht ordnungsgemäß vollzogen. Öse und Wider-
haken stellen also nur dann eine zuverlässige Verbindung zwischen Stilett und Aktorik
dar, wenn Cochlear Ltd. auf das alte Stilettdesign zurückginge. Davon kann erstens nicht
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Abbildung 7.29: Implantatschieber (Funktionsmuster). Baugruppe Implantatschieber bestehend aus Implan-
tathalter (1) und ImplantTube (2). (a) Mit eingespannter Contour Advance Elektrode (3). (b) Detailansicht der
Montagestelle zwischen beiden Bauteilen mit Endanschlag (4) und Rotationssicherung (5).

ausgegangen werden und zweitens widerspricht es dem Anspruch der hier vorgestellten
Entwicklung, zunächst dem aktuellen Design der Contour Advance Elektroden gerecht zu
werden. Weiterer wesentlicher Nachteil ist, dass dieser Mechanismus zumeist manuelles
Eingreifen erfordert, um die Öse richtig über den Widerhaken zu führen. Bei dem Mecha-
nismus von SCHURZIG et al. [2010b] scheint es nach eigenen Erfahrungen jedoch realistisch,
dass bei entsprechender Auslegung der Geometrie des Stilettziehers das Stilettköpfchen
„automatisch“ dahinter einhakt (I Abb. 7.17 d). Wenn manuelles Eingreifen notwendig
war, so handelte es sich um ein unkompliziertes „Drücken“ auf das Stilettköpfchen.

Konzeptionelle Überlegungen zum Implantataustrieb
Beim Entwurf des Implantathalters wurde sich aus den genannten Gründen gegen eine
Spielpassung zum Elektrodenträger entschieden. Damit einher geht die Notwendigkeit,
explizit die Funktion des „Austreibens“ des Elektrodenträgers aus dem Implantathalter
bei dessen Rückzug zu realisieren. Dadurch soll das Implantat ortsfest in der Scala tympani
fixiert werden, um Schädigungen nach der eigentlichen Insertion zu unterbinden. Für
diese zeitliche Sicherung der Implantatlage bot sich eine Art Stößel oder Endanschlag
an. Dieser müsste vor dem Entfernen von Teilen des Insertionstools (Implantatschieber
und Schutzhülse) aus dem Bohrkanal gegen das rückseitige Ende des Elektrodenträgers
verfahren werden und dort dessen ungewollten Rückzug blockieren. Entsprechend der
oben diskutierten Komponentenreduktion wurde angestrebt, dass das Austreiben des
Silikonkörpers von der gleichen Baugruppe realisiert wird, wie der Stilettrückzug.

Der Ablauf der Insertion stellt sich dann wie folgt dar: Mittels des Implantatschiebers
wird der Vorschub des Elektrodenträgers in die Scala tympani umgesetzt, während gleichzei-
tig der Stilettzieher das Stilett entsprechend der einprogrammierten Insertionsstrategie (z. B.
entsprechend der AOS-Technik oder einer patientenspezifischen Planung) zurückzieht.
Anschließend wird der Stilettzieher wieder nach vorn verfahren, bis dieser am Ende des Si-
likonkörpers des Elektrodenträgers anstößt und damit dessen intracochleäre Position fixiert.
Damit ist es möglich, im nächsten Schritt die Schutzhülse und insbesondere den Implantat-
halter zurückzuziehen, bis das Implantat vollständig freigegeben ist (= Implantataustrieb).
Damit sind alle Voraussetzungen geschaffen, um die gesamte Toolspitze aus dem Bohrkanal
zu entfernen, ohne die intracochleäre Lage des Elektrodenträgers zu manipulieren.

Entwurf des Mechanismus für den Stilettrückzug
Diese skizzierten Verfahrwege der Komponenten der Toolspitze haben zwei Konsequenzen:
Erstens muss der Implanthalter beim Rückzug über den Stilettzieher hinweg verfahrbar
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sein. Daraus folgt unmittelbar, dass der Bauraum für den vorderen Teil des Stilettgreifers
auf das innere Hohlmaß des Implantatschiebers begrenzt ist. Diese Abmessungen ergeben
sich – bedingt durch den Formschluss – wiederum unmittelbar aus den Außenabmessun-
gen des Elektrodenträgers. Zweitens darf das Stilett beim anschließenden Vorfahren des
Stilettgreifers (zur Sicherung der intracochleären Lage des Implantats) nicht wieder zurück
in den Silikonkörper geschoben werden.

Eine Möglichkeit zur Umsetzung der zweiten Forderung bestünde darin, dass der Stilett-
zieher bei der Vorschubbewegung über das bereits extrahierte Stilett samt Stilettköpfchen
hinweg geschoben wird. Der Stilettzieher müsste das Stilett somit in seinem Inneren auf-
nehmen können (I Abb. 7.30), wie es beim manuellen Insertionstool von SCHURZIG et al.
[2010b] der Fall ist. Die Analyse der geometrischen Abmessungen der Contour Advance
Elektrode zeigt jedoch, dass dies widersprüchlich zur ersten Forderung ist. So ist das Innen-
maß des Implantathalters durch den Außendurchmesser von 0,8 mm des Elektrodenträgers
bestimmt. Das Stilettköpfchen hat allerdings selbst einen Außendurchmesser von 0,75 mm.
Zudem ist es um 0,1 mm aus der Implantatachse (= Hauptachse des Tools) versetzt. Ein
Stilettzieher, welcher das Stilettköpfchen im Inneren aufnehmen könnte, müsste daher
einen Innendurchmesser von mindestens 0,95 mm aufweisen. Das ist größer als der maxi-
mal zulässige Außendurchmesser von 0,8 mm. Selbst wenn man von ausreichend großer
Flexibilität des Stiletts ausgeht, um das Köpfchen zurück in die Hauptachse des Tools
zu biegen und mittig im Stilettschieber zu bewegen (wie in I Abb. 7.30 c schematisch
dargestellt), blieben weniger als 25 µm Wandstärke für ein entsprechendes Röhrchen.

Um für die Contour Advance Elektrode im verfügbaren Bauraum dennoch ein Inser-
tionstool einschließlich Stilettgreifer zu realisieren, bieten sich folgende Lösungsansätze
an: Erstens könnte das Stilettköpfchen in seinen Abmessungen reduziert werden, um ein
Hineingleiten in den röhrenförmigen Stilettzieher zu ermöglichen (I Abb. 7.30). Das erfor-
dert jedoch Veränderungen von Seiten des Herstellers und wurde deshalb im Rahmen der
Arbeit nicht weiter verfolgt. Zweitens könnte – wie bereits diskutiert – auf den Implanta-
taustrieb verzichtet werden. Damit gehen allerdings die oben beschriebenen Nachteile der
notwendigen Spielpassung zum Implantatschieber einher, die bereits als nicht zielführend
verworfen wurde. Die dritte Möglichkeit besteht darin, das Stilett nach dessen Rückzug

Abbildung 7.30: Verfahrwege
bei Stilettrückzug und Implanta-
taustrieb.
(a) Elektrodenträger (1) mit Stilett
(2) ist formschlüssig gefasst durch
den Implantathalter (3). (b) Der Sti-
lettzieher (4) wird zuerst nach vorn
geschoben, bis er hinter dem Stilett-
köpfchen einhakt. (c) Anschließend
erfolgt der vollständige Rückzug des
Stiletts. (d) Bei geeigneten Abmes-
sungen des Stilettköpfchens kann
der Stilettzieher wieder nach vorn
über das Stilett hinweg geschoben
werden. (e) So kann abschließend
durch den Stilettzieher auch der
Implantataustrieb erfolgen.
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zunächst außerhalb des Bohrkanals aus dem Insertionstool zu entnehmen. Erst anschlie-
ßend wird der Stilettzieher wieder nach vorn verfahren, um das Implantat zu sichern. Die
Verfahrwege der Aktoren erlauben diese Strategie. Dafür sind zusätzliche Fenster in der
ImplantTube und der OuterTube erforderlich. Diese stehen nicht mit der Sterilisierbarkeit
der als Einwegartikel gedachten Bauteile im Widerspruch. Dieser Lösungsansatz wurde
daher weiterverfolgt und, wie nachfolgend beschrieben, umgesetzt.

Konkrete Ausfertigung des Stilettziehers
Der Stilettzieher wurde wiederum als Baugruppe realisiert, bestehend aus dem geometrisch
komplexen Stilettgreifer, für den auf Rapid-Prototyping zurückgegriffen wurde, und einem
konventionell nachgearbeiteten Edelstahlröhrchen für die StyletTube (I Abb. 7.31 a). Durch
den Stilettgreifer wurden die höchsten Anforderungen an ein generatives Fertigungsverfah-
ren gestellt. Der begrenzte Bauraum im Inneren des Implantathalters führte zu sehr kleinen
aber funktionellen Details in der Geometrie. Diese müssen akkurat gefertigt werden, da das
sichere Greifen des Stiletts ein kritischer Aspekt für die zuverlässige Funktionsweise des
Insertionstools ist. Da die Contour Advance Elektrode als nicht modifizierbar angesehen
wurde, musste die gesamte geforderte Funktionalität durch das Design des Stilettziehers
umgesetzt werden. Das erforderte mehrere Iterationen im Entwurfsprozess, da die Grenzen
der verfügbaren stereolithographischen Verfahren nicht die zuverlässige Fertigung aller
entworfener Details in der Geometrie erlaubte.

Der aktuelle Entwurf sieht im vorderen Bereich eine rampenförmige Struktur vor, über
welche das Stilettköpfchen ausgelenkt wird (I Abb. 7.31 b, 7.32). Die Rampe selbst ist
konkav gestaltet und dem Durchmesser des Stilettköpfchens angepasst. Damit soll eine
Führung des Stilettköpfchens unterstützt werden. Zudem ist das seitliche Ausweichen des
Stilettköpfchens durch die Innenkontur des Implantathalters beschränkt (I Abb. 7.32 e).
Die Rampe endet im CAD-Modell in einer „scharfen“ Kante (I Abb. 7.32 a) – ein funk-
tionelles Detail, welches mit kommerziellen Rapid-Prototyping-Verfahren bislang nicht
zufriedenstellend umgesetzt werden konnte. Hinter dieser Rampe soll das Stilettköpfchen
zum Liegen kommen. Damit ist die auf Zug beanspruchbare mechanische Verbindung
zwischen Stilett und Stilettzieher realisiert (I Abb. 7.32 c). Eine entsprechende Nut in der
Mitte der Rampe erlaubt das Zurückfedern des Stiletts in die Ausgangslage (sofern keine
plastische Verformung auftrat). Dieses Zurückfedern kann durch leichten Druck auf das
Stilettköpfchen durch das vordere Fenster noch unterstützt werden, um für den Stilett-
rückzug eine optimale Ausgangslage hinter der Kante zu erzielen. Diese Hilfestellung ist

Abbildung 7.31: Stilettzieher (CAD-Entwurf). (a) Gesamtansicht der Baugruppe Stilettzieher mit Stilettgreifer,
StyletTube und StyletAdapter. (b) Detailansicht von oben mit rampenförmigen Greifmechanismus für das
Stilettköpfchen (I Abb. 7.32). (c) Detailansicht von unten mit konkaver Kontur für den Implantataustrieb.
(d) Querschnitt mit wichtigen Maßen.
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Abbildung 7.32: Funktionsprinzip des Sti-
lettgreifers. (a) An das Stilett (1) wird der
Stilettgreifer (2) herangefahren. (b) Eine
schräge Rampe (3) bewirkt das Auslenken
(Pfeil) des Stilettköpfchens (4) beim weite-
ren Vorschub. (c) Nach der Abbruchkan-
te (5) federt das Stilett in die Ausgangsla-
ge zurück (Pfeil), wofür eine Nut (6) im
Stilettgreifer vorgesehen ist. Damit ist das
Köpfchen zugfest im Stilettgreifer einge-
hakt. (d) Durch die formschlüssige Verbin-
dung kann das Stilett zurückgezogen werden.
(e) Querschnitt A–A: Zusätzlich eingeblen-
det ist der Implantathalter (7) mit ImplantTu-
be (8), der das Stilettköpfchen seitlich führt.
Ergänzt wird die Führung durch die konka-
ve Form der Rampe (3). Die Unterseite des
Stilettgreifers ist ebenfalls konkav geformt
(9), um formschlüssig am Elektrodenträ-
ger (10) beim Implantataustrieb anzuliegen.
(f) Querschnitt B–B mit Sicht auf das einge-
hakte Stilettköpfchen und die Stirnfläche (11)
des Stilettgreifers mit StyletTube (12).

insbesondere dann nützlich, wenn das Stilett bereits durch mechanische Beanspruchung
(z. B. im Zuge des Einsetzen des Implantats in die Toolspitze) verformt ist und nicht mehr
exakt axial aus dem Silikonmantel austritt.

Die durch die Rampe erzwungene Auslenkbewegung des Stilettköpfchens erfordert
ausreichend Freiraum im Inneren des Implantathalters, dessen Design entsprechend beein-
flusst wurde. Hier erwies es sich als vorteilhaft, dass dieser Bereich der Toolspitze bereits
im auf 4 mm erweiterten Abschnitt des Bohrkanals liegt. Die Breite des Fensters wurde
dennoch sehr schmal ausgelegt, um die seitlichen Wände des Implantathalters in diesem
Bereich nicht unnötig zu schwächen. Die Längsausdehnung der Aussparung (Fenster1)
wurde hingegen entsprechend der Fertigungstoleranzen bei der Stilettlänge ausgelegt
(I Abb. 7.23).

Weiteres funktionell wichtiges Designmerkmal des Stilettgreifers ist die Unterseite im vor-
deren Bereich, die wiederum der Geometrie des Silikonkörpers angepasst ist (I Abb. 7.31,
7.32 f). Damit wurde eine möglichst große Fläche für den Austrieb des Implantats aus dem
Form- und Reibschluss des Implantathalters erzeugt, um mechanische Beschädigungen des
Elektrodenträgers zu vermeiden (siehe dazu Abb. 7.17 b). Die Kontaktfläche an der ange-
schrägten Unterseite vergrößert damit den nur geringen Kontaktbereich an der Stirnfläche
(I Abb. 7.32 f). Die Stirnfläche selbst konnte nicht größer ausgelegt werden, da sonst das
Stilettköpfchen auf diese stoßen würde und ein Gleiten auf die Rampe nicht gegeben ist.

Der Stilettgreifer ist in einem weiten Bereich schlank gestaltet, damit der Implantathalter
darüber verfahren werden kann. Um dennoch eine möglichst hohe Festigkeit des Bauteils
zu erreichen, wurde der verfügbare Bauraum nach unten – durch den Schlitz im Implan-
tathalter – maximal ausgeschöpft. Das erklärt den eher rechteckigen Querschnitt. Erst im
hinteren Bereich verdickt sich das Bauteil auf den maximal möglichen Außendurchmesser,
der durch das Röhrchen des Implantathalters vorgegeben ist. Dort ist ein Zapfen für die
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Montage der StyletTube vorgesehen. Da auch beim Stilettgreifer die richtige Orientierung
im Insertionstool wichtig ist, dienen ebenso eine Rotationssicherung und Anschläge der
korrekten Lage und vereinfachten Montage der Baugruppe.

Abbildung 7.33: Stilettzieher (Funktionsmuster). (a) Ansicht der Baugruppe Stilettzieher mit
Stilettgreifer und StyletTube, die ineinander gesteckt wurden (I Abb. 7.31 c). Der vorde-
re Bereich ist nachträglich eingefärbt, um Kanten kontrastreicher in den Abbildungen dar-
zustellen. (b) Nahaufnahme der Rampe mit mittig verlaufender Nut und Abbruchkante
für das „Hinterhaken“ des Stiletts. (c) Ansicht von vorn auf die konkav gewölbte Rampe.
(d) Detailansicht von hinten auf die Abbruchkante mit unzulänglich gefertigter Nut.

7.5.4.4 Zusammenbau und Erprobung

Abbildung 7.34 a zeigt als CAD-Entwurf den Zusammenbau der Toolspitze bestehend
aus den drei ineinander gleitenden Baugruppen „Schutzhülse“, „Implantatschieber“ und
„Stilettzieher“ mit eingespannter CA Elektrode. In der Aufsicht 7.34 b ist ersichtlich, wie
das Stilettköpfchen dank der beiden Fenster in der OuterTube und der ImplantTube zu-
gänglich ist. Der Querschnitt in Abbildung 7.34 c zeigt die gesamte Toolspitze innerhalb
des entsprechend visualisierten Bohrkanals mit den wichtigsten funktionellen Maßen.

In Abbildung 7.35 sind die drei gefertigten Baugruppen gezeigt. Für den Implantatschie-
ber und den Stiletthalter sind bereits die Verbindungsstücke zur Montage an die aktuelle
Aktor-Sensor-Einheit [vgl. PRIELOZNY 2012] montiert. Beim Zusammenbau ließ sich der
Implantatschieber leicht in die Schutzhülse einführen. Durch die iterative Überarbeitung
der Abmessungen des Implantathalters kann der Elektrodenträger zuverlässig von vorn
in diesen eingeführt werden, wie Abbildung 7.38 zeigt. Die Lage des Implantats ist damit
durch den Formschluss eindeutig bestimmt und die Reibkräfte zwischen Silikonmantel
und Implantathalter sichern zuverlässig diese Position.

Der Stilettzieher kann anschließend im Inneren der ImplantTube entlang geführt werden.
Hier ist eine verzugfreie Fertigung der Bauteile entscheidend, da sonst der Stilettschieber
nicht in die rechteckige Öffnung an der Rückseite des Implantathalters eingeführt werden
kann (I Abb. 7.27 und 7.32 e). Eine planmäßige Position des Stilettköpfchens vorausge-
setzt, kann der Stilettschieber anschließend weiter vorgeschoben werden. Infolgedessen
„unterfährt“ die Rampe im vorderen Bereich des Stilettgreifers das Stilettköpfchens und
lenkt dieses aus (I Abb. 7.39 a), bis dieses letztlich hinter der Abbruchkante an der Rampe
in seine Ausgangslage zurückfedert (I Abb. 7.39 b). Falls dieses Zurückfedern nicht zuver-
lässig funktioniert, kann mit einer Pinzette o. ä. manuell durch das Fenster nachgeholfen
werden. Durch den Formschluss ist nun gewährleistet, dass das Stilett beim Zurückziehen
des Stilettziehers aus dem Elektrodenträger extrahiert wird (I Abb. 7.39 c). Anschließend
kann das Stilett über die hinteren Fenster in den Röhrchen aus der Toolspitze entnommen
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Abbildung 7.34: CAD-Entwurf der Insertionstoolspitze. (a) Gesamtansicht von außen mit den drei inein-
andergleitenden Baugruppen „Schutzhülse“ (bestehend aus InnerTube, TubeAdapter und OuterTube), dem
„Implantatschieber“ (mit ImplantTube und Implantathalter) und dem „Stilettzieher“ (mit Stilettgreifer und
StyletTube) samt eingespannten Elektrodenträger in maximal ausgefahrener Position. (b) Detailaufnahme des
ersten Fensters in der Toolspitze, durch welches der Zugriff auf das Stilettköpfchen möglich ist. (c) Querschnitt
zur Darstellung der Lagebeziehung der Bauteile einschließlich wichtiger Abmessungen. Der den Bauraum
begrenzende Bohrkanal durch das Mastoid, Recessus facialis bis einschließlich Cochleostomie ist entsprechend
I Abb. 7.21 mit dargestellt.

werden. Dadurch wird gewährleistet, dass der Stilettzieher, wie vorgesehen, ebenfalls
für den Implantataustrieb verwendet werden kann. Abbildung 7.36 zeigt den montier-
ten Demonstrator einschließlich der von J.-P. KOBLER (imes) und L. PRIELOZNY (HNO)
maßgeblich aufgebauten ASE.

Zur Realisierung der Sterilgrenze ist ein steriler Überzug im Inneren der Schutzhülse
vorgesehen, welcher die Kolbenstangen umhüllt (I Abb. 7.37). Dieser wird an den En-
den der Stangen mit Montageelementen fixiert, damit der Überzug zuverlässig sämtliche
Verfahrbewegungen der Aktoren vollzieht. Diese Montageelemente sind gleichzeitig Teil
der Adaptersysteme, um den Implantathalter und Stilettzieher an den Kolbenstangen zu
befestigen. Später soll der Überzug über die gesamte Aktor-Sensor-Einheit fortgesetzt und
ggf. die Verkabelung bis außerhalb des Sterilbereichs einkapseln [vgl. PRIELOZNY 2012].

Abbildung 7.35: Gefertigte Baugruppen der Toolspitze. Prototypische Realisierung der drei Baugruppen
„Schutzhülse“ (oben), „Implantatschieber“ (mittig) und „Stilettzieher“ (unten), wobei an beiden letzteren die
jeweiligen Adapter zur Verbindung mit der Aktor-Sensor-Einheit montiert sind. Sichtbar ist die Fertigung der
Demonstratoren unter Kombination von konventionell nachbearbeiteten Edelstahlröhrchen und generativ
gefertigten Kunststoffbauteilen (mittels Stereolithographie).
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Abbildung 7.36: Zusammenbau Insertionstool. (a) Erstes Funktionsmuster des im Rahmen der studentischen
Arbeit von L. PRIELOZNY [2012] entwickelten Insertionstools mit Umsetzung des modularen Aufbaus bestehend
aus Aktor-Sensor-Einheit (1) und Toolspitze. Von dieser ist die äußere Schutzhülse mit TubeAdapter (2),
OuterTube (3) und InnerTube (4) sowie dem eingespannten Elektrodenträger (5) sichtbar. (b) Im Inneren
übertragen zwei Kolbenstangen (6, 7) die Linearbewegungen der Aktoren auf den Implantatschieber und
den Stilettzieher. Für die Verbindung wurden Adapterstücke mit Schnappmechanismus erprobt (8, 9). (c)
Ansicht der aufgesteckten Baugruppe Implantatschieber mit ImplantatAdapter (10), ImplantTube (11) und
Implantathalter (12) auf die äußere Kolbenstange.

Abbildung 7.37: Sterilisationskonzept
Insertionstool. (a, b) Im Inneren der
Schutzhülse sollen sterile Überzüge die
Kolbenstangen umhüllen und dabei den
gesamten Verfahrweg der Aktoren abde-
cken. Dieser sterile Überzug soll weiter-
hin über den Adapter für die Schutzhülse
hinausgehend die gesamte Aktor-Sensor-
Einheit einkapseln (nicht gezeigt). Damit
befindet sich die nicht-sterile ASE (rot) au-
ßerhalb des sterilen Bereichs (grün). (c)
Die sterilen Teile der Toolspitze werden
anschließend aufgesteckt; beispielhaft am
Implantathalter gezeigt. (Legende siehe
Abbildung 7.36.)

7.5.5 Diskussion der neuen Insertionstoolspitze

7.5.5.1 Allgemeines zum Entwurf und der Fertigung

Ziel der hier vorgestellten Arbeiten war – neben den theoretischen und konstruktiven Über-
legungen zur Insertionstoolsspitze – der Nachweis der fertigungstechnischen Machbarkeit
der vorgeschlagenen Lösung. Es sollte durch den Aufbau von Funktionsmustern gezeigt
werden, dass dieser Lösungsansatz zielführend und lohnenswert ist, um in Anschlusspro-
jekten zu einem klinisch einsetzbaren Insertionstool weitergeführt zu werden.

Die Machbarkeit konnte entsprechend der Zielsetzung erfolgreich demonstriert wer-
den. Dennoch war das Entwicklungsvorhaben von begrenzten finanziellen Möglichkeiten
bestimmt, die dazu führten, dass nicht die bestmöglichen Technologien zum Einsatz kom-
men konnten. In Folge dessen ist die Toolspitze trotz entsprechender Beachtung in der
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Abbildung 7.38: Detailansicht Zusammenbau.
Nahaufnahme des eingespannten Elektrodenträ-
gers (1) im Implantathalter (2), welcher von der
InnerTube (3) umgeben ist. Gut sichtbar ist die
formschlüssige Lagesicherung des Implantats un-
ter Ausnutzung des hinteren Markerrings (1) und
des Kabelstrangs einschließlich der Noppen.

Konstruktion in dieser prototypischen Umsetzung nicht sterilisierbar. Problematisch ist
zum einen das eingesetzte Material (Accura 60) bei der Stereolithographie. Dieses ist nicht
dampfsterilisierbar. Zum anderen ist es der mehrteilige Aufbau der Komponenten, was
Montageschritte mit schmalen Spalten bzw. Klebstoffen zur Folge hat. Für die experi-
mentelle Erprobung an Kunststoffmodellen bis hin zu Felsenbeinpräparaten sind diese
Einschränkungen unkritisch.

Intraoperativ kann eine derartig gefertigte Toolspitze jedoch noch nicht eingesetzt werden.
Für die Weiterentwicklung zu einem zugelassenen Medizinprodukt werden daher (Mikro-)
Spritzgussverfahren favorisiert. Diese haben den Vorteil, dass sterilisierbare Kunststoffe
als Materialien zur Verfügung stehen. Zudem können komplexe Geometrien mit kleinen
Abmessungen realisiert werden. Aussichtsreich ist es außerdem, statt Baugruppen direkt
komplette Einzelteile zu fertigen, so dass nachfolgende Montageschritte mit entsprechen-
den Verbindungstechniken entfallen. Das eröffnet den Weg zur serienmäßigen Produktion
der implantatspezifischen Toolspitze als steril gelieferte Einwegartikel. Wie bereits skizziert,
könnte dadurch die Montage der Toolspitze einschließlich des Einspannens des Elektro-
denträgers im Werk bei den CI-Herstellern erfolgen. CI-System und zugehörige Toolspitze
würden dann als Komplettsystem in die Kliniken geliefert werden. Bei entsprechenden

Abbildung 7.39: Funktionsweise Stilettrückzug.
(a) Blick durch die Aussparungen (Fenster) in der
OuterTube der Schutzhülse (1) sowie der Implant-
Tube (2) auf das Stilettköpfchen (3). Dieses wird
beidseits vom Implantathalter (4) umschlossen
und somit geführt. Beim Vorschub des dunkelgrau
sichtbaren Stilettgreifers (5) wird die Rampe un-
ter dem Köpfchen hinweggeschoben und dieses
dadurch angehoben (aus der Bildebene heraus).
(b) Das Stilettköpfchen ist nun vollständig hinter
der Abbruchkante des Stilettziehers eingehakt. (c)
Durch diesen formschlüssigen Mechanismus wird
das Stilett beim Rückzug des Stilettziehers aus dem
Elektrodenträger herausgezogen.
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Stückzahlen amortisieren sich voraussichtlich die Entwicklungs- und Anschaffungskosten
für die Spritzgussformen, die bislang dem Einsatz von Spritzgussverfahren entgegenstehen.

Als Konsequenz des Einsatzes alternativer Fertigungsverfahren ergibt sich jedoch, dass
einige funktionelle Maße beim späteren Wechsel der Fertigungsverfahren überarbeitet wer-
den müssen. Wie bereits erwähnt, ist z. B. die Innenkontur des Implantathalters im aktuellen
CAD-Entwurf konkret an die Fertigungsungenauigkeiten des gewählten Stereolithographie-
Verfahrens angepasst. Je nach Maßhaltigkeit eines Spritzgussverfahrens sind hier eventuell
Änderungen notwendig. Hinzu kommen spezielle Aspekte des Spritzgießens, wie z. B.
Schrumpfung oder Verzug bei langen dünnen Bauteilen. Diese Randbedingungen müssen
dann gesondert im Design mit berücksichtigt und gegebenenfalls vorab untersucht werden.

Der hier vorgestellte Entwurf nimmt (aus genannten Gründen) Bezug auf die Contour
Advance Elektrode, von der vollständige CAD-Daten von Cochlear Ltd. zur Verfügung
gestellt wurden. Die grundlegenden Prinzipien und Lösungansätze sind aber leicht auf
andere Elektrodenträger übertragbar. Insbesondere beim Einsatz von geraden Elektroden-
trägern, die gegenwärtig die resthörerhaltende CI-Chirurgie dominieren, vereinfacht sich
die Situation erheblich, da im Insertionstool keine Komponenten für einen Stilettrückzug
(o. ä.) vorzusehen sind. Auch bei vorgeformten Elektrodenträgern nach dem Funktionsprin-
zip der HiFocus Helix Elektrode (Advanced Bionics LLC) ist ein äquivalentes Insertionstool
leichter zu realisieren, da das Stilett zwingend Teil eines Insertionstools ist und nicht extra
gefasst werden muss.

7.5.5.2 Diskussion des Designs der Schutz- und Führungshülse

Im Gegensatz zum manuellen Insertionstool von SCHURZIG et al. [2010b] dient die Schutz-
hülse nicht mehr primär zum Fassen und Führen des Implantats. Diese Funktionen werden
vorrangig vom Implantathalter übernommen. Jedoch soll die Führung des vorderen, freien
Teils des Elektrodenträgers unterstützt werden, um insbesondere ein sicheres Einführen in
den Bohrkanal zu ermöglichen.

Diese Anforderung ist jedoch mit dem aktuellen Design der Contour Advance Elektrode
de facto nicht realisierbar. Wie bereits in Kapitel 6 gezeigt und umfangreich diskutiert, ist
die Anfangskrümmung des Elektrodenträgers im „gestreckten“ Zustand problematisch.
Dies gilt insbesondere, da die Krümmungsrichtung des Elektrodenträgers und die Seite
des Kabelabgangs identisch sind (I Abb. 7.43 a, b). In Folge dessen befindet sich der not-
wendige Schlitz in der Führungshülse auf der Seite, wo die Anfangskrümmung eigentlich
mechanisch blockiert werden sollte. Dadurch wird der Elektrodenträger jedoch nicht von
der Schutzhülse gestreckt, sonder ragt aus dieser heraus. Das birgt die potentielle Gefahr,
dass der Elektrodenträger in Kontakt mit dem Bohrkanal kommt, dadurch mit Blut und
Bohrspänen verunreinigt wird oder in angebohrten Mastoidzellen bzw. im Mittelohr mit
der Spitze hängen bleibt und nicht bis in die Cochlea vorgeschoben werden kann.

7.5.5.3 Auslegung des Implantathalters an den begrenzten Bohrkanal

Dem beschriebenen Design des Implantathalters waren Überlegungen zur Positionierung
des Elektrodenträgers im räumlich begrenzten Bohrkanal vorausgegangen. Wie aus der
näheren Auswertung der Bauraumanalyse aus Abschnitt 7.5.2.4 im Zusammenhang mit
dem Einsatz der Contour Advance Elektrode ersichtlich wird, ist diese in der aktuellen
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Abbildung 7.40: Kollision der Contour Advance Elektrode im Recessus facialis. Bei der gegenwärtigen
Auslegung des Bohrkanals und Gestalt der CA Elektrode kann diese in Ausnahmefällen nicht vollständig
tief inseriert werden. Im Bereich des Recessus facialis kann es bei ungünstigen anatomischen Verhältnissen
zur Kollision mit der Bohrkanalwandung (rote Pfeile) kommen. Die graue Markierung zeigt die Tiefe der
4 mm-Bohrung bei 0,5 mm statt 2,0 mm Sicherheitsabstand zu Ebene E2b. Maßstab: je Teilstrich 1 mm. Weitere
Erläuterungen im Text.

Gestalt bei einer extremen Außenlage des Recessus facialis nicht vollständig tief inserierbar.
Diese Einschränkung zeigt Abbildung 7.21 d und im Detail Abbildung 7.40. Im hinteren
Bereich des Kabelabgangs kommt es zur Kollision des Silikonmantels mit der knöchernen
Begrenzung der Bohrung. Dieser Problematik kann verschieden begegnet werden:

1. Versatz im Bohrkanal – Wegen der nicht-axialsymmetrischen Bauweise des Elektro-
denträgers im Bereich des Kabelabgangs kann durch außerzentrische Platzierung
(nach „oben“ in Abb. 7.40) eine vollständig tiefe Insertion ermöglicht werden.
Nachteil: Die Bohrung für die Cochleostomie müsste über eine separate Trajektorie,
ungleich der Hauptachse, angelegt werden. Beim Einsatz eines ministereotaktischen
Verfahrens bedeutet diese Variante die Fertigung zweier Bohrschablonen oder versetz-
te Montage des Bohrertools. Bei navigationsgestützten Eingriffen ist eine entsprechen-
de Berücksichtigung in der Planung notwendig.

2. Verkippen des Elektrodenträgers – Unter Nutzung der nicht-axialsymmetrischen
Bauweise kann, durch Verlagerung des hinteren, dickeren Teils aus der Hauptachse
heraus, ausreichend Raum für den Kabelabgang gewonnen werden.
Nachteil: Die starke Auslenkung der Elektrodenspitze aus der Hauptachse. Dieser
Effekt wird zudem durch die Anfangskrümmung noch verstärkt. Das Einführen des
Elektrodenträgers durch die Cochleostomie ist daher erschwert oder gar unmöglich.

3. Modifikation des Elektrodenträgers – Beispielsweise könnte der Kabelabgang um
ca. 3 mm nach hinten verlagert oder in einem flacheren Winkel ausgelegt werden.
Alternativ kann auf die letzten vier „Rippen“ verzichtet werden.
Nachteil: Obwohl derartige Änderungen weder das Design grundsätzlich noch die
Funktionalität beeinträchtigen, stehen derartig modifizierte Elektrodenträger aktuell
nicht zur Verfügung. Es wären erst vom Hersteller Änderungen am Produkt notwen-
dig.

4. Keine besondere Berücksichtigung. In diesem Fall sind keine spezifischen Maßnah-
men – weder am Insertionstool noch am Elektrodenträger – vorgesehen.

Hintergrund des vierten Szenarios ist folgende Abwägung: Erstens kann die Problematik
entschärft werden, wenn statt des 2 mm Sicherheitsabstands (vom Ende der 4-mm-Bohrung
zum Recessus facialis) die sonst üblichen 0,5 mm angewendet werden (siehe graue Markie-
rung in I Abb. 7.40). Zweitens ist eine Insertion bis zum mittleren Markerring ausreichend
und vom Hersteller empfohlen. Der Elektrodenträger kommt daher im Normalfall einen
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Millimeter weniger tief zum Liegen. Abbildung 7.40 zeigt anhand des eingeblendeten
Maßstabs, dass bei derart summiertem Versatz von 2,5 mm bereits keine Kollision mehr
zu erwarten ist. Drittens ist das eingesetzte Silikon elastisch, so dass trotz Durchdringung
im CAD-Programm ein weiterer Vorschub möglich ist. Viertens besteht die Möglichkeit,
den Elektrodenträger zunächst unvollständig zu inserieren und dann den Implantathalter
zurückzuziehen, um eine Verlagerung des Silikonkörpers im Schaftbereich freizugeben.
Anschließend könnte das Implantat die verbleibenden 2–3 mm nachgeschoben werden.
Fünftens stellt die gezeigte Lage des Recessus facialis eine Extremsituation dar, die nur bei
einer Minderheit der Patienten auftritt. Diese können vom minimal-invasiven Vorgehen
im Zuge der Planung ausgeschlossen und konventionell versorgt werden. Setzt man die
Grenze beispielsweise von 99,5 % auf 95 % herunter, so liegt E2b bei 8,2 mm statt bei 8,8 mm.

Aus der Argumentation wird ersichtlich, dass Varianten 1 und 2 mit erheblichen Nach-
teilen beim Aufbau des Insertionstools einhergehen. Die zur Bohrachse versetzte oder
verkippte Insertion des Elektrodenträgers würde zu einer deutlich höheren Komplexität
des Tools und Durchführungsschwierigkeiten führen. Dem gegenüber stehen eine sehr
geringe Wahrscheinlichkeit des Auftretens bzw. einfache Designänderungen (Variante 3)
oder mögliche Kompensationsstrategien (Variante 4). Aus diesem Grund wurde zunächst
Variante 4 verfolgt, die gänzlich ohne Modifikationen am Implantat auskommt und einer
zügigen Realisierung einer klinischen Studie am förderlichsten ist.

Basierend auf diesen Überlegungen werden in Abschnitt 7.6 Empfehlungen für De-
signänderungen abgeleitet. Diese gehen allerdings über die in Variante 3 diskutierten
Aspekte hinaus und zielen auf eine grundsätzliche Anpassung des Elektrodendesigns an
den minimal-invasiven Zugang ab.

7.5.5.4 Diskussion Stilettrückzug

Die Realisierung des Stilettrückzugs für die Contour Advance Elektrode im minimal-
invasiven Bohrkanal stellt die höchsten konstruktiven und fertigungstechnischen Anforde-
rungen. Dies ist zum einen dem sehr begrenzten Bauraum geschuldet, auf den das aktuelle
Design des Stiletts und des Elektrodenträgers nicht bestmöglich abgestimmt ist, zum an-
deren der hohen Relevanz des Stilettrückzugs für eine ordnungsgemäße, atraumatische
Insertion.

Die Schwierigkeiten bei der Realisierung eines zuverlässigen Mechanismus’ werfen die
Frage auf, ob nicht alternative Ansätze besser wären, als das einfache Einhaken hinter der
Kante des Stilettgreifers. Erwogen wurden folgende Ausführungsformen:

• Schlaufe bzw. Öse am Stilettende und ein Zugdraht mit Widerhaken (wie in
den früheren Versionen des Insertionstools);

• eine Schlaufe am Ende des Stilettgreifers, mit der das Stilettköpfchen umschlun-
gen wird („Lassoprinzip“);

• Einhaken mit zusätzlichen Sicherungsmechanismen (vgl. DADD et al. [2011]);
• ein Klemmen des Stiletts (z. B. wie die Mine in einem Fallbleistift);
• Verkleben des Stiletts mit dem Stilettgreifer oder
• komplexere Greifmechanismen, wie solche mit Formgedächtnisaktorik oder

quellenden bzw. expandierbaren Komponenten.
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Alle diese Ansätze mussten jedoch entweder mit Blick auf den begrenzten Bauraum, den
fehlenden finanziellen Möglichkeiten für die Fertigung oder erhöhtem Entwicklungsbedarf
für derartige Greifmechanismen verworfen werden. Ob sich höhere Entwicklungskosten für
die sehr spezielle Anwendung bei der Contour Advance Elektrode rechnen würden, bleibt
fraglich. Am sinnvollsten erscheint noch die Variante, das Stilett direkt ins Insertionstool zu
integrieren und somit mechanisch fest mit dem Stilettzieher zu verbinden. Bei vormontierter
Auslieferung wäre diese Lösung für eine intraoperative Anwendung ein realistisches
Szenario. Vom Ansatz her vergleichbar existiert von Advanced Bionics für die HiFocus
Helix Elektroden ein manuelles Insertionstool mit integriertem Stilett. Das Einführen des
Stiletts in den Elektrodenträger (als „Laden“ des Tools bezeichnet) erfolgt hier sogar erst
intraoperativ und ist somit ein über Jahre erprobtes und zuverlässiges Verfahren.

Ein weiterer viel versprechender Ansatz ist die Idee, das Stilett soweit zu verlängern, dass
das Stilettköpfchen außerhalb des Bohrkanals liegt [pers. Mitteilung PD Dr. med. Majdani,
HNO]. Der sich daraus ergebende Vorteil ist, dass ein Greifmechanismus für das Stilett
nicht mehr den räumlichen Limitationen des Bohrkanals unterliegt. Es kommen daher
mehr Lösungsvarianten in Betracht. Dieser Ansatz widersprach jedoch auch den Vorgaben,
keine Änderungen am bestehenden Design der Contour Advance Elektrode und deren
Stilett vorzunehmen und wird daher erst im Ausblick in Abschnitt 7.6 wieder aufgegriffen.

Für das aktuelle Stilett muss festgehalten werden, dass die Lösung mit dem Einhaken des
Stilettköpfchens bislang nicht ausreichend zuverlässig funktioniert. Wesentliches Problem
ist, dass die generativen Fertigungsverfahren diese funktionelle Kante nicht ausreichend
scharf abbilden. Zudem wird die Nut im Stilettgreifer nicht detailgetreu ausgeformt, so dass
das Stilettköpfchen nicht ausreichend tief hinter der Kante (nach „unten“) zurückfedert.
In der bislang letzten Iteration wurde daher diese Kante mechanisch mit einer scharfen
Klinge nachbearbeitet. Zusätzlich wurde versucht, die Nut nachträglich zu vertiefen und
aufzuweiten. Trotz eingeschränkter Erfolge dieser manuellen Nachbearbeitung, wird da-
von ausgegangen, dass der Mechanismus zuverlässig funktioniert, sofern entsprechende
Fertigungsverfahren zur Anwendung kommen. Auch für den Stilettgreifer ist aus diesen
Gründen ein Mikrospritzgussverfahren zu empfehlen.

Als grundsätzlich nachteilig erwies es sich, dass die Lage des Stilettköpfchens nicht
eindeutig definiert ist. Damit ist unklar, wann der Stilettgreifer in Kontakt mit dem Stilett-
köpfchen kommt und bei welchem Verfahrweg das Köpfchen einhakt. Hier muss entweder
visuell die initiale Startposition kontrolliert werden oder aber von einer Extremlage des
Stilettköpfchens ausgegangen werden, um alle Fälle abzudecken. Der Zeitpunkt für den
Beginn des Stilettrückzugs ist dann aber nicht bekannt, sondern variiert zwischen den
Implantaten. Eventuelle Totzeiten bei den Verfahrwegen können die Konsequenz sein. Das
würde dann dazu führen, dass die programmierte, patientenindividuelle Insertionsstra-
tegie nicht korrekt umgesetzt wird. Auch dieses Argument zeigt, dass für eine klinische
Umsetzung höherwertige Fertigungsverfahren auszuwählen sind.

7.6 Ausblick: Optimierung der Elektrodenträger für den minimal-
invasiven Zugang

Die bisher dokumentierten Entwicklungen unterlagen der Einschränkung, dass die In-
sertionstoolspitze vollständig an das aktuelle Design der Contour Advance Elektrode
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angepasst werden sollte. Jegliche Veränderungen an deren Geometrie (einschließlich des
Stiletts) waren nicht zulässig. Daraus ergaben sich die genannten Schwierigkeiten, wie z. B.
beim Greifen des Stiletts (I Abschnitt 7.5.5.4) oder der Passage durch den Recessus facialis
(I Abschnitt 7.5.5.3), wenn sich dieser in einer extremen Außenlage befindet.

Abschließend wird nun im Ausblick der Arbeiten zum Insertionstool diskutiert und
aufgezeigt, welche Optimierungspotentiale vorhanden sind, wenn auch das Design der
Elektrodenträger nicht als unveränderlich angesehen wird. Die Grundlage dafür bilden
die hier erstmalig durchgeführten systematischen Untersuchungen zu den räumlichen
Einschränkungen des Bohrkanals (I „Bauraumanalyse Bohrkanal“, Abschnitt 7.5.2.4) sowie
zu den Raumanforderungen der Elektrodenträger einschließlich der Werkzeuge für deren
Insertion (I „Synthese Insertionstoolspitze“, Abschnitt 7.5.4).

Wie in Abschnit 7.5.2.4 dargestellt, ist der angesetzte Bohrungsdurchmesser von 2 mm
ein Kompromiss zwischen der mittleren Weite des Recessus facialis von 2,44 mm ± 0,46 mm
und einer anfänglichen Abschätzung des mindestens notwendigen Platzbedarfs für ein
Insertionstool innerhalb des Bohrkanals beim Einsatz der Contour Advance Elektrode. Mit
Blick auf die daraus resultierenden Genauigkeitsanforderungen an das Assistenzsystem –
insbesondere bei der Berücksichtigung zusätzlicher thermischer bzw. sicherheitsrelevanter
Abstände zu den Risikostrukturen – ist ein kleinerer Bohrungsdurchmesser erstrebenswert.
Die hier durchgeführte Arbeitsraumanalyse in Kombination mit der darauf aufbauenden
Synthese der Insertionstoolspitze zeigt, dass weiteres Minimierungspotential vorhanden
ist, sofern auch die äußere Gestalt des Elektrodenträgers im Entwurfsprozess mit optimiert
wird.

7.6.1 Minimierung der Raumforderungen bei geraden Elektrodenträgern

Im „einfachsten“ Fall kommen bei einem minimal-invasiven Zugang gerade Elektrodenträ-
ger zum Einsatz. Durch das Insertionstool ist somit lediglich die reproduzierbare Einspan-
nung des Silikonkörpers, der Implantatvorschub und der Implantataustrieb zu gewährleis-
ten. Mechanismen zum zusätzlichen Greifen eines Stiletts sind nicht notwendig.

Eine konservative Abschätzung für einen an diese Anforderungen angepassten Elektro-
denträger führt zu einem Außendurchmesser des extracochleären Abschnitts von maximal
0,8 mm. An diesen schließt sich ein ringförmiger Bereich mit einer Ausdehnung von 1 mm
bis 1,2 mm an (I Abb. 7.41). Das schafft eine umlaufende Anschlagsfläche von mindestens
0,2 mm Breite für die zuverlässige Übertragung der Vorschubkräfte auf das Implantat.

Für den formschlüssig ausgelegten Implantathalter (I Abb. 7.42) ist ebenfalls der Einsatz
von preiswerten Edelstahlröhrchen als Ausgangsmaterial zu erwägen. Bei einem Innen-
durchmesser von 0,8 mm und einer als ausreichend angesehenen Wandstärke von 0,2 mm
ergibt sich ein Außendurchmesser von 1,2 mm.7 Wird wiederum ein Spalt von 0,1 mm
zwischen Implantathalter und Schutzhülse angenommen und für deren InnerTube die
bewährte Wandstärke von 0,1 mm gewählt8, so ergibt sich ein Außendurchmesser von
1,5 mm für die Insertionstoolspitze im Bereich des Recessus facialis. Aus dieser Abschätzung
wird ersichtlich, dass eine Reduzierung des Bohrungsdurchmessers auf 1,5 mm mit Blick
auf die Bereitstellung eines adäquaten Insertionstools zulässig ist.

7lieferbar z. B. als Edelstahlrohr Nr. 1307, Robert Helwig GmbH (Berlin)
8z. B. Edelstahlrohr Nr. 1309d, ebenda
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Abbildung 7.41: Abmessungen eines minimal-invasiv inserierbaren Elektrodenträgers. Ein Verdickungs-
ring (1) auf der Höhe der Cochleostomie schafft die notwendige Anschlagsfläche (2) für das Einleiten der
Vorschubkräfte und dichtet zugleich die Cochlea nach der Insertion ab. Der seitliche Kabelabgang (3) ist soweit
nach hinten verlegt und verjüngt gestaltet, dass dieser nicht mit den Wänden des Bohrkanals kollidiert (vgl.
I Abb. 7.40). Gleichzeit dient der Kabelabgang als Rotationssicherung. Eine hintere Anschlagsfläche (4) ist für
den Implantataustrieb vorgesehen. Das Stilett (5) entfällt bei geraden Elektrodenträgern.

Sollten sich die Abschätzungen zu den Wandstärken als zu klein erweisen, bietet die
konservative Art der Dimensionierung Spielraum für kompensatorische Anpassungen.
Der Durchmesser des extracochleären Abschnitts des Implantats ist z. B. mit 0,8 mm groß-
zügig bemessen. Moderne resthörerhaltende Elektrodenträger weisen im basalen Bereich
nur einen Außendurchmesser von 0,5 mm auf (z. B. Hybrid-L oder SRA Elektrode). Mehr
Bauraum im Inneren des Silikonträgers ist somit für die Durchführung aller Kontaktie-
rungsdrähte nicht erforderlich. Das zeigt das zusätzliche Potential für die Reduzierung des
Querschnitts.

Für die OuterTube der Schutzhülse wird ein Röhrchen mit 3 mm Außendurchmesser und
0,5 mm Wandstärke vorgeschlagen9. Damit bleibt im äußeren Teil des Bohrkanals im Inne-
ren der Schutzhülse noch Bauraum, um ggf. eine zusätzliche ImplantTube zur Versteifung
des Implantathalters einzusetzen. Gleichzeitig kann hier der Bohrungsdurchmesser und
damit die Invasivität des Eingriffs zusätzlich reduziert werden.

Grundsätzlich ist der Elektrodenträger ausreichend lang zu gestalten, so dass dieser
zuverlässig bei allen potentiellen Patienten den Recessus facialis passieren kann. Da sich am
hinteren Ende eine Fläche für den Implantataustrieb empfiehlt (I Abb. 7.41), ist auch bei
geraden Elektrodenträgern ein seitlich orientierter Kabelabgang vorteilhaft. Dieser muss
entsprechend des verfügbaren Bauraums im Bohrkanal ausreichend nach hinten verlegt
und schlank ausgestaltet sein. Durch das Fehlen des Stiletts ist bei geraden Elektrodenträ-
gern die hintere Anschlagfläche entsprechend größer ausführbar, was bei entsprechender
Gestalt des Stilettschiebers dem Implantataustrieb zugutekommt.

7.6.2 Kompensation der Anfangskrümmung

Hinsichtlich einer adäquaten Führung des Implantats im Bohrkanal, dem zuverlässigen
Schutz vor dem Kontakt mit Blut und Knochenstaub im Selbigen und einer reproduzierba-
ren Ausgangslage ist von einer Anfangskrümmung gänzlich abzusehen. Eine identische
Forderung wurde bereits durch die Simulationsergebnisse in Kapitel 6 aufgestellt. Für
eine minimal-invasive CI-Versorgung sind daher Elektrodenträger zu fordern, die in der
Ausgangslage vollständig gestreckt sind.

9z. B. Edelstahlrohr Nr. 1333, ebenda
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Abbildung 7.42: Optimierte Insertionstoolspitze. (a) Die Optimierung des Elektrodenträgers (1) hinsichtlich
des Platzangebots im minimal-invasiven Bohrkanal erlaubt die Reduzierung der Ausdehnung der Kompo-
nenten der Insertionstoolspitze. Der Implantathalter (2) kann nun ebenfalls aus einem Röhrchen mit einem
Außendurchmesser von 1,2 mm gefertigt werden (gilt insbesondere für gerade Elektrodenträger). Für die
Schutzhülse resultiert daraus ein Querschnitt von 1,5 mm für die InnerTube (3) und von maximal 3,0 mm
für die OuterTube (4). (b) Für perimodiolare Elektrodenträger mit Stilett können die Abmaße des Stilettköpf-
chens (5) reduziert werden, um den gesamten Mechanismus zum Einhaken innerhalb des Implantathalters
unterzubringen (I Abb. 7.30). Für den Stilettgreifer (6) kann dann ebenfalls auf Röhrchen und konventionelle
Nachbearbeitung zurückgegriffen werden.

Beim Einsatz „gerader“ Elektrodenträger ist dies fertigungstechnisch unkritisch, im
Gegensatz zu vorgekrümmt gefertigten Elektrodenträgern, die wieder temporär gestreckt
werden müssen. Sofern eine gestreckte Ausgangslage technisch nicht realisierbar (wie z. B.
bei alleiniger Streckung durch ein Stilett) oder aus anderen Gründen nicht gewünscht ist,
bieten sich konstruktive Maßnahmen an der Schutz- und Führungshülse bzw. am Implantat
an, um auch einen anfänglich leicht gekrümmten Elektrodenträger zu inserieren.

Eine einfache Möglichkeit zur Reduktion der Anfangskrümmung ist er Einsatz eines
steiferen Materials für das Stilett. Dieser Vorschlag wurde bereits in Abschnitt 6.4.2.2 (S. 225)
unterbreitet. Damit gehen keine Änderungen an der Gestalt des Elektrodenträgers einher.

Eine erste konstruktive Abwandlung der Contour Advance Elektrode besteht darin, dass
die Seite des Kabelabgangs auf die gegenüberliegende Seite verlegt wird (I Abb. 7.43 c).
Damit muss gleichzeitig der Schlitz in der Führungshülse auf die Rückseite des Elektro-
denträgers verlagert werden, so dass eine Auslenkung der Elektrodenspitze von dem
u-förmigen Röhrchen blockiert werden kann. Das wird zweifelsohne mit neuen Heraus-
forderungen verbunden sein, da die Weiterführung des Kabelbündels auf der Seite der
Kontaktelektroden einfacher ist, als die gesamten Platindrähte auf die gegenüberliegende
Seite zu führen (am Kanal für das Stilett vorbei). Der geringe Durchmesser der einzelnen
Drähte und der im Vergleich dazu recht großzügige Bauraum im extracochleären Teil des
Elektrodenträgers lassen diese Lösung jedoch prinzipiell möglich erscheinen.

Alternativ kann erwogen werden, den Kabelabgang nicht mittig auf die Gegenseite zu
verlegen, sondern versetzt zur Krümmungsebene anzubringen. Derartige Überlegungen
dürfen jedoch nicht isoliert mit Fokus auf den Krümmungsmechanismus geführt werden,
sondern müssen auch das chirurgische Vorgehen berücksichtigen. Ein Beispiel ist, dass bei
der Contour Advance Elektrode der Kabelabgang zum Fixieren des Implantats im Recessus
facialis dient. Gleiche Funktion erfüllt der „Flügel“ bei der Hybrid-L Elektrode. Ohne
derartige Fixierungsmaßnahmen besteht die Gefahr der Migration der Elektrodenträger.
Die Orientierung dieser Strukturen (und damit die Lage des Schlitzes in der Schutzhülse)
kann daher nicht beliebig verändert werden.
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Abbildung 7.43: Vorschläge zur Modifikation des Implantatquerschnitts. (a) Bei der Contour Advance Elek-
trode ist der Kabelabgang (1) und die Krümmung (2, weiße Pfeile) in die gleiche Richtung orientiert. (b)
Schematischer Querschnitt des Elektrodenträgers mit Kabelabgang (1), Krümmungsrichtung (2), Platinkontakt
(3), Platindrähte (4), Stilettkanal (5). Wegen der gleichen Orientierung von (1) und (2) kann die geschlitzte
Führungshülse (6) den zur Spitze konisch verjüngten Elektrodenträger nicht formschlüssig führen bzw. die
Anfangskrümmung unterbinden. (c) Kabelabgang auf der gegenüberliegenden Seite. Dadurch kann die An-
fangskrümmung durch die Schutzhülse blockiert werden und die Spitze ragt nicht mehr aus dem Schlitz der
Schutzhülse heraus. (d) Nicht gelöst ist dadurch das rückseitige Ausbeulen des Elektrodenträgers aus dem
Schlitz sowie der verbleibende Verformungsspielraum in der Schutzhülse mit konstantem Querschnitt bei
einem konisch verjüngten Elektrodenträger. Diese Problematik kann erst durch eine außermittig geschlitzte
Führunghülse gelöst werden. (e) Wird zusätzlich an der Rückseite ein Steg am Elektrodenträger vorgesehen,
kann selbst der schlanker gestaltete, vordere Bereich des Elektrodenträgers durch die Hülse gestreckt gehalten
werden.

Durch die Verlagerung des Schlitzes in der Schutzhülse auf die gegenüberliegende Seite
wird aber nicht verhindert, dass sich der Elektrodenträger bei ausgeprägter Anfangskrüm-
mung dennoch aus der Führungshülse herausbeulen kann. Außerdem verbleibt bei konisch
verjüngten Elektrodenträgern ein Verformungsspielraum in einer Hülse mit konstantem
Querschnitt. Dadurch kann der Elektrodenträger nicht vollständig geführt werden.

Lösungsansätze hierfür sind zum einen elastische Hülsen um den Elektrodenträger, wie
z. B. bei der MRA Elektrode, die ebenfalls verjüngt ausgestaltet sind und damit vollständig
den Elektrodenträger umschließen. Um das Implantat im Zuge des Vorschubs dennoch
freizugeben, erlaubt die Elastizität das Aufspreizen der Hülse. Zum anderen können Stege
am Rücken des Elektrodenträgers angebracht werden (vergleichbar zu HiFocus 4L Elektro-
de), die zumindest in der Verformungsebene eine konstante Breite des Elektrodenträgers
gewährleisten und diesen innerhalb der Führungshülse abstützen. Dieses Prinzip funk-
tioniert dann, wenn der Schlitz in der Schutzhülse nicht in der Krümmungsebene liegt
(I Abb. 7.43 d, e).

7.6.3 Vereinfachung des Stilettrückzugs

Soll ein perimodiolarer Elektrodenträger mit inneliegendem Metallstift (als Weiterentwick-
lung der Contour Advance Elektrode) minimal-invasiv eingesetzt werden, empfiehlt sich
zudem die Modifikation des Stiletts. Erstens ist ein mittiger (zentrischer) Verlauf des Sti-
letts im extracochleären Teil vorteilhaft, um den Platzbedarf für den Greifmechanismus
zu reduzieren (I Abb. 7.42). Zweitens empfiehlt es sich, das Stilettköpfchen kleiner zu
gestalten, um im Stilettzieher aufgenommen werden zu können. Eine Entnahme des Sti-
lettköpfchens entfällt dann. Im hier skizzierten Entwurf wurde für den Durchmesser des
Köpfchens 0,46 mm gewählt, während die Stärke des Stiletts mit 0,125 mm unverändert
gehalten wurde. Damit kann für den Stilettgreifer ebenfalls auf ein spanend nachbearbeite-
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tes Edelstahlröhrchen zurückgegriffen werden10. Rapid-Prototyping-Verfahren, mit den
momentanen hier dokumentierten Nachteilen, sind nicht mehr notwendig. Im Entwurf
wurde ein Außendurchmesser von 0,78 mm und ein Innendurchmesser von 0,5 mm ge-
wählt (I Abb. 7.44). Der Innendurchmesser ist durch einen passenden Einsatz auf 0,2 mm
reduziert. Anschließend kann die gesamte Spitze des Stilettgreifers rampenförmig nach-
bearbeitet und geschlitzt werden, um ein Einhaken des Stilettköpfchens zu ermöglichen.
Drittens ist eine konkrete Position des Stilettköpfchens zu fordern, um auch bei einem
automatisierten Insertionstool bei fest programmierten Verfahrwegen für den Stilettzieher
das Stilettköpfchen sicher einzuhaken.

Abbildung 7.44: Optimierter Stilettgreifer. Durch die Reduzierung des Durchmessers des Stilettköpfchens
(1) auf 0,46 mm und zentrischer Lage des Stiletts im Elektrodenträger (2, halbtransparent) ist es möglich, den
Mechanismus zum Einhaken zu vereinfachen. Durch die vereinfachte Geometrie kann auf ein Röhrchen und
spanende Nachbearbeitung zurückgegriffen werden. (a) Die Abbildung zeigt den Stilettzieher (3) mit 0,78 mm
Außendurchmesser. Der Durchmesser im vorderen Bereich ist durch einen röhrenförmigen Einsatz (4) auf
0,2 mm verjüngt, um das Stilettköpfchen zu blockieren. (b) Im hinteren Verlauf ist ein Innendurchmesser von
0,5 mm vorgesehen, um das Stilettköpfchen aufnehmen zu können.

Darüber hinaus sind alle in Abschnitt 7.5.5.4 aufgeführten Überlegungen zu alternativen
„Greifmechanismen“ erwägenswert. Diese gehen zum Teil mit notwendigen Designände-
rungen am Stilettköpfchen einher.

Eine weitere Option ist die Verlängerung des Stiletts derart, dass das Stilettköpfchen
stets außerhalb des Schädels liegt. Diese Designänderung am Implantat bringt Vorteile für
einen entsprechenden Greifmechanismus. Dieser unterliegt nicht mehr den räumlichen
Beschränkungen des Bohrkanals und kann entsprechend großzügiger bzw. komplexer
gestaltet werden.

Damit sind z. B. Sicherheitsmechanismen wie von DADD et al. [2011] realisierbar, die
dann eine sichere und zuverlässige Fixierung des Stilettköpfchens und damit Extraktion
des Stiletts garantieren. Aus der aufgeführten Bauraumanalyse ergibt sich, dass das Stilett-
köpfchen mit mindestens 40 mm Abstand zur Cochleostomie (bzw. dem Verdickungsring)
vorgesehen werden sollte. Ein solches verlängertes Stilett ist zwar grundsätzlich anfälliger
für mechanische Schädigungen infolge der Handhabung. Bei entsprechender Schulung
des Personals oder der erwogenen, vormontierten Auslieferung der Insertionstoolspitze
samt Elektrodenträger durch die CI-Hersteller, ist dies jedoch ein beherrschbares Risiko.
Diesem Nachteil steht eine zuverlässige Elektrodeninsertion selbst vorgekrümmt gefertigter
Elektrodenträger im Rahmen einer minimal-invasiven CI-Versorgung als Vorteil gegenüber.

10Das gilt zumindest für den Aufbau von Prototypen und Funktionsmustern für die experimentelle Erprobung.
Für eine serienmäßige Produktion ist der Einsatz von Mikrospritzgussverfahren empfehlenswert.
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Der Weisheit Anfang
ist die Furcht des HERRN,

und den Heiligen erkennen,
das ist Verstand.

(Die Bibel, Sprüche 9,10)

Dieses Kapitel dient der abschließenden Zusammenfassung der Arbeit. Aus Gründen
der thematischen Geschlossenheit wurden die Schwerpunkte B bis D jeweils am Ende
der entsprechenden Kapitel 5 bis 7 diskutiert und zusammengefasst. Die Diskussion des
Schwerpunkts A hingegen wurde in Kapitel 4 geführt und führte zur Identifikation von
Defiziten, dem weiteren Forschungsbedarf und damit letztlich zur Konkretisierung der
Aufgabenstellung.

Angesichts des Umfangs der Arbeit wurde es als hilfreich erachtet, im Folgenden die in
Abschnitt 4.4 aus der Problemidentifikation und Schwachstellenanalyse herausgearbeiteten
Fragestellungen in kurzer Form zu beantworten. Einher geht diese zusammenfassende
Darstellung der Forschungsergebnisse mit Anmerkungen auf weiterführenden Forschungs-
bedarf. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick im dritten Abschnitt des Kapitels.

8.1 Beantwortung der Hauptfragestellungen

8.1.1 Schwerpunkt B: Senkung der Invasivität des Zugangswegs

Gegenstand der in Kapitel 5 dokumentierten Forschung war die Realisierung eines minimal-
invasiven Zugangs zum Innenohr. Dazu wurden im Vorfeld Fragen identifiziert, die nun
nachfolgend – in Ergänzung zu der ausführlichen Diskussion in Abschnitt 5.5 und dem
Zwischenfazit ( Abschnitt 5.6) – zusammenfassend beantwortet werden.

Keineswegs neu ist dabei die Erkenntnis, dass das Innenohr über einen geradlinigen
minimal-invasiven Zugang, d. h. über eine einzelne Bohrung, eröffnet werden kann. Diese
Tatsache ist spätestens seit den ersten Publikationen von MAJDANI et al. [2007, 2008a,b]
bekannt und wurde seitdem in mehreren Forschungsprojekten diverser Arbeitsgruppen
bestätigt. Seitdem ist die Forschung von der zentralen Frage motiviert, mit welcher Genau-
igkeit – und daraus resultierend mit welcher Sicherheit für den Patienten – dieser Zugang
machbar ist bzw. welche Form von Assistenzsystem dafür am besten geeignet ist. In diesen
Kontext reihten sich die vier durchgeführten Serien von Bohrungen in FB-Präparaten ein1.

1zwischenzeitlich um eine Versuchsreihe unter Verwendung des Microtables (n = 7) ergänzt
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Frage F.1: Wie genau ist die Eröffnung des Innenohrs über den minimal-invasiven Zu-
gang möglich? Welches Verfahren empfiehlt sich hinsichtlich bestmöglicher Genauig-
keit?

Die erreichbaren Genauigkeiten in den eigenen und publizierten Studien zeigt Tabelle 5.1
(I S. 173). Das aktuell2 als am fortschrittlichsten bewertete Verfahren ist der Microtable
(Genauigkeit: 0,31 mm ± 0,10 mm, BALACHANDRAN et al. [2010]), insbesondere da dieses
System bereits klinisch erprobt wird [LABADIE et al. 2010; BALACHANDRAN et al. 2013].
Dem Microtable kommt daher eine Schlüsselrolle für den sukzessiven Aufbau von Erfah-
rungswerten zu, über welche die für eine minimal-invasive CI-Versorgung notwendige
Akzeptanz bei Chirurgen, CI-Herstellern und Patienten gewonnen werden kann.

Prinzipieller Vorteil knochenverankerter Systeme ist der Verzicht auf stereooptische Navi-
gationstechnik für die Registrierung, Referenzierung und Positionierung. Dadurch können
Fehlerquellen der Navigationstechnik komplett ausgeschlossen werden (I Abs. 5.5.1).

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass perspektivisch auch andere Systeme, wie z. B.
der Mini-Hexapod aus Hannover [KOBLER et al. 2012] oder die Eigenentwicklung eines
Robotersystems aus Bern mit einem genaueren Kamerasystem [BELL et al. 2012, 2013],
eine mittlere Genauigkeit im Bereich ≤ 0,2–0,3 mm bieten werden. Zu Letzterem liegt eine
aktuelle Studie an Humanpräparaten vor (n = 8), welche die Genauigkeit auf 0,15 mm ±
0,08 mm beziffert [BELL et al. 2013; GERBER et al. 2013a]. Damit konkurrieren auch weiterhin
unterschiedliche technische Ansätze, was dem übergeordneten Ziel der erfolgreichen und
dauerhaften Etablierung der minimal-invasiven CI-Versorgung zugute kommt.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass nicht nur die mittlere Genauigkeit für einen sicheren
klinischen Einsatz relevant ist. Ebenso wichtig ist eine geringe Streuung der Messwerte
(Standardabweichung als Maß für die Präzision des Verfahrens, I Abb. 5.2 c). Zudem sollte
der Maximalwert einer umfangreichen Messreihe unter der geforderten Genauigkeit liegen
(= „chirurgische Genauigkeit“ nach STRAUSS et al. [2006], I Abschnitt 5.2.2.1).

Frage F.2: Welche Anforderungen an die Genauigkeit beim minimal-invasiven Zugang
können aus den Ergebnissen abgeleitet werden?

Für die Genauigkeitsanforderung bei der minimal-invasiven CI-Chirurgie wird der Wert
von ≤ 0,5 mm von SCHIPPER et al. [2004a] vielfach zitiert (I S. 140). Die detaillierte Auswer-
tung der Cochleostomien (I Abschnitt 5.5.5, Tab. 5.5) spricht allerdings dafür, dass dieser
Grenzwert zu großzügig ausgelegt ist. Die Ergebnisse sprechen eher für Werte von ≈ 0,2–
0,3 mm (siehe S. 191). Ein konkreter Zahlenwert bedarf jedoch genauerer Untersuchungen.

Im Gegensatz zu SCHIPPER et al. [2004a], welche konventionelle CT-Daten mit sehr
begrenzter Auflösung nutzten, empfiehlt sich der Einsatz von höher aufgelösten, histo-
logischen Daten [BUYTAERT et al. 2011; RAU et al. 2011a, 2013b]. Die relevante Weichge-
websanatomie im Bereich der basalen Windung der Cochlea kann so untersucht und ein
zulässiges Zielgebiet für die Eröffnung der Cochlea abgeleitet werden. In Kombination mit
dem Bohrungsdurchmesser ergibt sich daraus die maximal zulässige Ungenauigkeit für
den Zielpunkt. Zusätzlich gelten Genauigkeitsanforderungen durch den Recessus facialis
(I Abschnitt 5.5.4.2), die SCHIPPER et al. [2004a] nicht berücksichtigten.

2Stand Oktober 2013
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Frage F.3: Welche Fehlerquellen gibt es?

Die Fehlerquellen beim Einsatz bildgestützter (mechatronischer) Assistenzsysteme in
der CI-Chirurgie wurden in Abschnitt 5.5.1 umfassend systematisiert und in Abbildung
5.22 zusammengefasst. Zu den intrinsischen Einflussfaktoren auf die Genauigkeit zählen
die Qualität der Bildgebung, die Art der Registrierungsmarker und deren Lokalisation
(sowohl in den Bilddaten als auch im Situs), die Güte der Positionsbestimmung (Locali-
zation oder Tracking) und die Positionierung. Hinzu kommen extrinsische Fehlerquellen,
die nicht dem technischen Verfahren an sich zuzuschreiben sind, sondern z. B. Anwender-
fehler darstellen oder ihre Ursache in zeitlichen Veränderungen der Anatomie haben (z. B.
Weichgewebsverschiebungen).

Eine weitere Fehlerquelle liegt in der „Illusion einer Genauigkeit“ [FITZPATRICK 2010,
S. 607]. Diese resultiert daraus, dass dem Anwender synchron zur eigenen Bewegung die
vermeintliche Position in den Bilddaten durch das Navigationssystem visualisiert wird.
Wahrscheinliche Ungenauigkeiten werden hingegen nicht mit dargestellt. Das Problem
lässt sich ebenso auf die Planung übertragen, d. h. auf Programme (wie z. B. zur Segmentie-
rung oder Trajektorienplanung), die ebenfalls Ergebnisse als „absolute“ bzw. vermeintlich
„wahre“ Werte präsentieren. Beispielsweise erscheint eine geplante Trajektorie oder die
Kontur einer Segmentierung als eindeutiger Linienzug in der Planung (I Abb. 8.1 a). Emp-
fehlenswert wäre hingegen, bekannte Ungenauigkeiten oder Unsicherheit entsprechend zu
kennzeichnen (z. B. durch unscharfe Konturen, Grenzbereiche oder farblich abgestufte Lini-
enzüge, I Abb. 8.1 c–d). Das zu visualisierende Ausmaß der Ungenauigkeit kann dabei aus
analytischen Fehlermodellen des eingesetzten Assistenzsystems näherungsweise berechnet
werden, auf experimentellen Ergebnissen beruhen oder durch Analyse der Algorithmen3

selbst bestimmt werden.

Abbildung 8.1: Visualisierung von Ungenauigkeiten in der Planung. Ein Beitrag, um den klinischen Anwen-
der für Ungenauigkeiten der chirurgischen Assistenzsysteme zu sensibilisieren, ist eine geeignete Visualisierung
der Unsicherheit; hier dargestellt am Beispiel der Segmentierung der Cochlea. Ein analoges Vorgehen bietet sich
für die Trajektorienplanung an. (a) Konventionelle Darstellung der Segmentierungsgrenzen als einzelner Lini-
enzug. Wird diese Darstellung nach einer automatisierten Segmentierung genutzt, verleitet der klare Linienzug
zur Annahme eines fehlerfreien Ergebnisses. (b) Darstellung der Ungenauigkeit durch unscharfe Konturen.
(c) Segmentierungsgrenze als Unsicherheitsbereich, innerhalb dessen die tatsächliche Grenze der anatomischen
Struktur liegt. (d) Farblich abgestufte Linienzüge zur Visualisierung der Unsicherheit bzw. Ungenauigkeit.

3Benötigt ein Optimierungsalgorithmus einer modellgestützten Autosegmentierung für Bereiche oder Struk-
turen überdurchschnittlich viele Iterationen, spricht das z. B. für eine höhere Unsicherheit bei der Segmentie-
rung.
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Frage F.4: Welche Einschränkungen gibt es bei der Bahnplanung, die Einfluss auf die
Zuverlässigkeit des Verfahrens haben?

Aktuell ist die individuelle, präoperative Planung des Zugangswegs (als Bahn- oder
Trajektorienplanung bezeichnet) nur auf Basis radiologischer Daten (CT, DVT, o.ä.) möglich.
Diese stellen verfahrensbedingt, die für diese Anwendung relevanten, weichgewebigen
Strukturen unzureichend dar. Die exakte Lage der Scala tympani, als eigentliche Zielstruktur
der Elektrodeninsertion, ist daher nicht bekannt. Bei der manuellen Planung muss dieses
Informationsdefizit durch anatomische Kenntnisse des Anwenders ausgeglichen werden.

Für die automatisierte Planung soll durch modellgestützte Verfahren dieses notwendige
anatomische „Hintergrundwissen“ integriert werden. Dazu sind im Segmentierungsal-
gorithmus repräsentative Modelle der Anatomie hinterlegt, die dann an die patienten-
spezifischen CT-Daten angepasst werden (z. B. bei NOBLE et al. [2009, 2010]). Die Güte
der Segmentierung ist somit auch von den zugrunde liegenden anatomischen Modellen
abhängig und verbesserungsbedürftig. Damit die Modelle aussagekräftig die Weichgewebs-
informationen umfassen, sind Bildgebungsverfahren wie Mikro-CT [BRAUN et al. 2012],
OPFOS [BUYTAERT et al. 2011] oder die dreidimensionale Schliffpräparation [RAU et al.
2013b] empfehlenswert.

Frage F.5: Ist minimal-invasiv eine sichere Passage des Recessus facialis möglich? Kön-
nen Schädigungen (insbesondere des N. facialis) ausgeschlossen werden?

Ja. Eine sichere Passage des Recessus facialis ist im Regelfall möglich. In 90 ausgewerte-
ten Experimenten wurde der N. facialis nur einmal beschädigt. Ob diese Verletzung eine
temporäre oder dauerhafte Facialisparese nach sich gezogen hätte, bleibt offen. Die Chorda
tympani musste in 6 % der Fälle planmäßig geopfert werden. Hinzu kommen ungeplante
Verletzungen bei 8 % der weiteren Experimente. Dieser Umfang entspricht dem konventio-
nellen Vorgehen, wo von Verletzungen der Chorda tympani in 20 % der Fälle berichtet wird
[BHATIA et al. 2004]. Grund ist die anatomische Variabilität in der Breite des Recessus facialis.
Wegen der höheren Bedeutung des N. facialis wird der Abstand zu diesem in der Bahnpla-
nung höher gewichtet. Bei einigen Patienten ist der Recessus facialis so eng, dass selbst beim
manuellen Vorgehen die Unversehrtheit beider Nerven schwerlich zu gewährleisten ist.
Beim minimal-invasiven Zugang sollte erwogen werden, Patienten mit einem zu engen
Recessus facialis auszuschließen und vorerst von einem erfahrenen Chirurgen konventionell
zu versorgen oder die Chorda tympani geplant zu opfern. Die präoperative Planung erlaubt
eine solche Entscheidung.

Während des minimal-invasiven Eingriffs sollte ein sekundäres System zur Kontrolle
der Bahntreue der Bohrung vorgesehen werden (redundante Prozesskontrolle). Damit
soll ausgeschlossen werden, dass unerwartete Ungenauigkeiten im Assistenzsystem oder
Anwenderfehler die sichere Passage des Recessus facialis gefährden. Bislang sind vier Ver-
fahren in der Diskussion: Das Fazialismonitoring nutzt elektrische Ableitungen am Nerven,
um mechanische Reizungen (z. B. durch Bohrung in unmittelbarer Nähe) zu detektieren
[SCHIPPER et al. 2004c] und so einer direkten Verletzung vorzubeugen. Zweitens kann der
Bohrer selbst als Elektrode zur Erzeugung eines elektrischen Feldes verwendet werden, so
dass die Nähe zum N. facialis durch entsprechende Ableitungen bestimmt werden kann.
Drittens ist eine zusätzliche Bildgebung möglich, um nach dem ersten Teil der Bohrung
(bis kurz vor den Recessus facialis), aus deren sichtbaren Verlauf auf die Genauigkeit des
Verfahrens zu schließen. Als vierte Variante ist von WILLIAMSON et al. [2013b] ein kraft-
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sensorisches Verfahren beschrieben. Aus der Dichteverteilung des Knochens entlang bzw.
in der Nähe des geplanten Bohrkanals wird ein erwartetes Kraftprofil des Bohrprozesses
errechnet. Weiterhin wird angenommen, dass die zeitliche Veränderung der Prozesskräfte
über die erreichte Bohrtiefe mit der Dichteverteilung des Knochens korreliert. Aus den
tatsächlich gemessenen Kräften kann dann die Abweichung von der geplanten Trajektorie
abgeschätzt werden.

Neben der unmittelbaren mechanischen Verletzung der Nerven durch den Bohrer sind
indirekte, thermische Schädigungen relevant. Das Ausmaß der Erwärmung um den Bohr-
kanal ist abhängig von der Bohrergeometrie, den Prozessparametern der Bohrung (z. B.
Drehzahl, Vorschubgeschwindigkeit), der Bohrstrategie (z. B. kontinuierlich, schrittweise
mit Abkühlungspausen), dem Kühlkonzept (z. B. innengekühlter Bohrer, äußere Umspü-
lung mit Kühlflüssigkeit bei zweistufiger Bohrung) und der individuellen Anatomie (z. B.
Durchblutungssituation, Knochendichte). Hierzu fehlen bislang systematische Untersu-
chungen, um den Bohrprozess hinsichtlich des thermischen Verhaltens zu optimieren.

Frage F.6: Ist die sichere und ausschließliche Eröffnung der Scala tympani möglich?
Lassen sich die intracochleäre Strukturen zuverlässig schonen?

Nein, bislang nicht. Die detaillierte Auswertung der Cochleostomie in den Experimen-
ten mit Humanpräparaten zeigt, dass eine ordnungsgemäße Eröffnung der Scala tympani
nur in 9 von 28 Fällen (32,1 %) möglich war (I Abb. 5.28). Die Genauigkeit der hier erprob-
ten Assistenzsysteme, mit Werten zwischen 0,78 mm ± 0,30 mm und 0,51 mm ± 0,27 mm
(I Tab. 5.1) ist somit für eine zuverlässige Schonung der intracochleären Strukturen nicht
ausreichend. Tendenziell bessere Ergebnisse sind von genaueren Verfahren zu erwarten
(z. B. Microtable: 0,31 mm ± 0,10 mm, [BALACHANDRAN et al. 2010]; Berner Robotersystem:
0,15 mm ± 0,08 mm [BELL et al. 2013; GERBER et al. 2013a]).

Unter dem Gesichtspunkt Resthörerhalt ist neben der korrekten Lage der Cochleostomie
in der Scala tympani auch die Orientierung des Bohrkanals entscheidend. Die Auswertung
der eigenen Experimente ergab, dass in knapp 30 % der Experimente von einer resthörer-
haltenden Insertion des Elektrodenträgers ausgegangen werden kann4. Ignoriert man den
Resthörerhalt und setzt den Fokus auf CI-Patienten ohne erhaltenswertes Resthörvermögen,
konnte eine Erfolgsquote für die Elektrodeninsertion von 50 % bis 82 % abgeschätzt werden
(I Tab. 5.5).

Frage F.7: Welche Verbesserungspotentiale lassen sich aus den Experimenten ableiten?
Welche weiteren Entwicklungen sind empfehlenswert?

Neben der übergeordneten Forderung nach weiterer Steigerung der Genauigkeit (ins-
besondere der maximalen Ungenauigkeit eines Verfahrens) empfiehlt sich die gezielte
Untersuchung folgender Entwicklungsschwerpunkte:

Erstens sollten redundante Überwachungssysteme für den eigentlichen Bohrprozess
weiter untersucht und etabliert werden. Beim minimal-invasiven Zugang erfolgt die Anlage
des Bohrkanals vollständig „blind“ und entzieht sich der direkten Kontrolle durch den
Chirurgen. Dieser – obwohl haftbar für seine Handlung – muss sich daher vollständig auf
das Assistenzsystem verlassen. Da technische oder menschliche Fehler nie ausgeschlossen
werden können, sind redundante Sicherheitskonzepte zwingend zu fordern.

4theoretischer Wert, da bislang nicht experimentell untersucht
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Ein zweiter Bereich für Verbesserungen wird bei den eingesetzten Bohrern gesehen.
Hier sollte insbesondere untersucht werden, inwieweit ein Technologietransfer aus dem
Bereich der industriellen Tieflochbohrungen sinnvoll ist und welche besonderen Anforde-
rungen das inhomogene Knochenmaterial an die Geometrie des Bohrers und die gewählten
Prozessparameter stellt. In diesen Kontext fällt auch die Entwicklung einer geeigneten
Kühlstrategie, um thermische Schädigungen der Nerven im Recessus facialis wirkungsvoll
zu vermeiden.

Weiteres Verbesserungspotential steckt in der Komplexität aller bisher entwickelten
Verfahren. Entweder sind technisch anspruchsvolle Geräte notwendig oder die Fertigung
der einfacheren Bohrschablonen ist zeitaufwendig und anspruchsvoll. Wünschenswert
wäre daher eine zügige intraoperative Fertigung der Bohrschablonen direkt unter sterilen
Bedingungen, um insbesondere zeitliche Verluste für die Sterilisation zu vermeiden.

Letztlich bietet der Technologiefortschritt durch die Assistenzsysteme für den minimal-
invasiven Zugang an, über eine ganzheitliche Vereinfachung des chirurgischen Vorgehens
nachzudenken (I Abschnitt 8.2.5). Die Assistenzsysteme könnten dabei zusätzlich für die
Anlage des Implantatbetts eingesetzt werden, um auch hier das chirurgische Risiko zu
senken und somit die Patientensicherheit zu erhöhen (I Abb. 8.2).

8.1.2 Schwerpunkt C: Optimierung der Insertion

Weiterer Untersuchungsgegenstand im Schwerpunkt C war die Frage, ob sich das Verfor-
mungsverhalten für eine individualisierte und damit optimierte Insertion ausnutzen lässt.
Diese Fragestellung und Motivation mündete in der eingangs formulierten Arbeitshypothe-
se. Demnach galt es zu untersuchen, ob eine gezielte Adaption des Verformungsverhaltens
und Lage des Elektrodenträgers an die individuelle Cochlea zu einer besseren Überein-
stimmung des Insertionswegs mit dem spiralförmigen Verlauf des Innenohrs führt. Diese
Übereinstimmung beider Krümmungsverläufe sollte dabei nicht nur für die Endlage gelten,
sondern möglichst über den gesamten Verlauf der Insertion.

Frage F.8: Lässt sich durch eine patientenspezifische Optimierung der Insertion unter
Berücksichtigung des Verformungsverhaltens das Traumarisiko minimieren?

Ja. Die Ergebnisse der Simulationen zeigen deutliche Vorteile einer optimierten Insertion
(optIns, I Abb. 6.24) gegenüber dem manuellen Vorgehen (manAOS, I Abb. 6.20). Die
Vorteile gegenüber einer automatisierten Insertion mit strikter Umsetzung der AOS-Technik
(minAOS, I Abb. 6.22), d. h. ohne Adaption der Insertionsstrategie (z. B. durch bildbasierte
Planung im Vorfeld oder kraftsensorische Regelung während des Prozesses), sind sogar
noch ausgeprägter (I Abb. 6.35, 6.36).

Die Stärke dieser Aussage ist insofern eingeschränkt, dass diese auf Simulationen basiert,
für die idealisierende Annahmen notwendig waren (I Abschnitt 6.4.5). Es bedarf daher
weiterführender Untersuchungen. Dazu zählt die Verifikation der Simulationsergebnisse
durch experimentelle Untersuchungen (I Abschnitt 6.4.4.4). Des Weiteren ist zu untersu-
chen, inwieweit sich die Annahmen über die intuitive Kompensationsbewegung bei der
manuellen Insertion (manAOS) durch entsprechende Messungen bestätigen5.

5Denkbar ist die Auswertung von OP-Videos. Für die komplexe dreidimensionale Bewegung wären aber
zeitsynchrone Aufnahmen von zwei Kameras notwendig. Eine Alternative ist der Einsatz von Naviga-
tionstechnik. Konventionelle Systeme nutzen jedoch relativ große Referenzsterne, die nicht praktikabel
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In den hier durchgeführten Untersuchungen ist der Vorteil der optimierten Insertion
allerdings so ausgeprägt, dass mit einem grundsätzlich abweichenden Ergebnis bei experi-
mentellen Arbeiten nicht zu rechnen ist. Zudem sprechen die logischen Überlegungen zu
den mechanistischen Zusammenhängen zwischen Elektrodeninsertion, Insertionskräfte
und Insertionstrauma für die Richtigkeit der obigen Aussage.

Frage F.9: Sind die kommerziell verfügbaren CI-Elektroden mit passivem Verformungs-
mechanismus dafür geeignet?

Ja. Da die Optimierung der Elektrodeninsertion ausschließlich mit der kommerziellen
Contour Advance Elektrode durchgeführt wurde, gilt die Antwort von Frage F.8 explizit
für diesen Elektrodenträger. Dennoch sind Einschränkungen erwähnenswert:

Für die Contour Advance Elektrode gelten die in Abschnitt 6.5 aufgeführten Defizite (kei-
ne individuelle Fertigung, keine aktive Individualisierung des Insertionsprozesses) sowie
die grundsätzliche Diskrepanz (I Absatz 6.4.1) zwischen dem von der Spitze beginnenden
Verformungsverhalten und der Cochleageometrie. Von speziell für eine Optimierung der
Insertion entwickelten Elektrodenträgern mit verbesserten Verformungsmechanismen kann
daher eine noch weitere Reduzierung des Traumarisikos erwartet werden. Entwicklungs-
möglichkeiten liegen im Bereich passiver Mechanismen mit einheitlicherer Elektrodenki-
nematik und gestreckter Ausgangslage bzw. auf dem Gebiet aktiver Mechanismen mit
der Möglichkeit der gezielten externen Ansteuerung im Verlauf des Insertionsprozesses
(gesteuerte oder gar geregelte Insertion bei entsprechender sensorischer Rückkopplung).

Bislang wurde nur die Contour Advance Elektrode untersucht. Vergleichbare Ergebnisse
mit anderen perimodiolaren Elektrodenträgern, wie beispielsweise die HiFocus Helix
Elektrode (I Abschnitt 3.1.2.3), die Mid-Scala Elektrode (I Abschnitt 3.1.2.4) oder die MRA
Elektrode (I Abschnitt 3.1.1.4) sind zwar naheliegend, bedürfen aber des gesonderten
Nachweises.

Frage F.10: Welche Vorteile hat die Verwendung vorgeformter Elektrodenträger für eine
optimierte Insertion?

CI-Systeme mit derartigen Elektrodenträgern sind bereits kommerziell vorhanden. Ei-
ne Neuentwicklung mit entsprechend hohem finanziellen und zeitlichen Aufwand für
klinische Studien und den Zulassungsprozess sind nicht notwendig. Eine klinische Umset-
zung der optimierten Insertion ist daher kurzfristiger möglich. Voraussetzung ist jedoch
die entsprechende Weiterentwicklung der notwendigen Assistenzsysteme (automatisier-
tes Insertionstool, Positioniersystem) einschließlich dafür erforderlicher Zulassungen für
klinische Studien.

Frage F.11: Welche Einschränkungen ergeben sich beim Einsatz verfügbarer, kommerzi-
eller Elektrodenträger?

Erster Nachteil sind die oben genannten Defizite des passiven Mechanismus bei vorge-
krümmter Fertigung und Streckung durch ein Stilett. Die grundsätzliche Diskrepanz im
Verformungsverhalten und die unzureichende Streckung in der Ausgangslage erlauben nur
eine eingeschränkte Minimierung des Traumarisikos im Zuge des Optimierungsprozesses.

einsetzbar sind. Ihr sperriges Ausmaß sowie das Gewicht würden ein normales Vorgehen bei der manuellen
Insertion verhindern und somit die Messung beeinflussen. Neue stereooptische Kamerasysteme, die mit
miniaturisierten Referenzmarkern arbeiten (z. B. CamBar B1, AXIOS 3D® Services GmbH, Oldenburg) stellen
hierzu ein vielversprechendes Messverfahren dar.
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Zweiter Nachteil ist die hohe Variabilität im Verformungsverhalten. Dieses ist für den
Optimierungsprozess nur schwer in Form einer eindeutigen mathematischen Modellie-
rung zu hinterlegen. Einen Ausweg bietet die separate Vermessung jedes verwendeten
Elektrodenträgers mit den daraus resultierenden Nachteilen (I Abschnitt 6.4.2).

Frage F.12: Wie kann eine klinische Umsetzung mit diesen Implantaten realisiert wer-
den?

Die Möglichkeiten der klinischen Umsetzung (zunächst bezogen auf die untersuchte
Contour Advance Elektrode) sind vielschichtig. Abhängig von der Komplexität variiert der
Aufwand aber auch der Erfolg, d. h. das Maß der Minimierung des Traumarisikos.

1. Optimierung der Insertionstiefe – Aus den simulierten Insertionen wurde ersicht-
lich, dass die ausschließliche Orientierung am weißen Marker für die erste Phase
der AOS-Technik nicht ausreichend ist. Abhängig von der individuellen Anatomie
wird damit eine unterschiedlich vorteilhafte Ausgangslage für den weiteren Elektro-
denvorschub erreicht. Eine einfache Ausmessung der basalen Windung der Cochlea
würde hier bereits eine Optimierung erlauben. Für die zweite Phase der Insertion gilt
vergleichbares: Die Abbildung 6.29 zeigt, dass in den untersuchten Beispielen stets
zu tief inseriert wurde. Auch hier kann die Vermessung der Cochlea und individuelle
Anpassung der Insertionstiefe eine Reduktion des Traumarisikos bedeuten.
Die intraoperative Umsetzung dürfte sogar ohne zusätzliche Assistenzsysteme mög-
lich sein, da der Chirurg sich an den vorhandenen Markierungen auf dem Elektroden-
träger orientieren kann. Somit sind weder Modifikationen an den Implantaten noch
aufwendige und neuartige Technologien notwendig, um mit klinisch verfügbaren
Mitteln [siehe WÜRFEL et al. 2013] das Traumarisiko zu reduzieren.

2. Mittlere Werte für die Elektrodenkinematik – Wie in Abschnitt 6.4.2.1 aufgeführt,
konnte durch FREUTEL [2009] gezeigt werden, dass selbst eine gemittelte Elektroden-
kinematik für die CA Elektrode das Traumarisiko reduziert. Die hohe Variabilität
schränkt zwar den Erfolg der Optimierung ein; dennoch sprechen die Werte für eine
schonendere Insertion als bei strikter Anwendung der AOS-Technik. Dieser Vorteil
gilt insbesondere für den minimal-invasiven Zugang ohne Möglichkeit für Kompen-
sationsbewegungen.

3. Kompensation der Variabilität – Darunter werden konstruktive Maßnahmen verstan-
den, welche die Variabilität im Verformungsverhalten als auch die Ausgangsstreckung
reduzieren bzw. verbessern können (I Abschnitt 6.4.2.2). Diese betreffen keine grund-
legenden Änderungen im Design des Elektrodenträgers. Dazu zählt die Entwicklung
eines Insertionstools mit Führungshülse, welche den Bewegungsfreiraum des Elektro-
denträgers im extracochleären Teil einschränkt. Gleiches gilt für ein steiferes Stilett,
welches von innen die initiale Streckung verbessert und die Variabilität reduziert.

4. Individuelle Vermessung – Der Lösungsansatz sieht die Vermessung der initialen
Phase des Stilettrückzugs als Teil der Elektrodenfertigung beim CI-Hersteller vor.
Der jeweilige Elektrodenträger würde dann mit dem zugehörigen Datensatz für die
Elektrodenkinematik ausgeliefert. Grundlage bilden zwei Ergebnisse der Vermessung
in Abschnitt 6.2: Erstens variiert die Elektrodenkinematik nur stark während der
ersten 2–3 mm des Stilettrückzugs. Die relativen Änderungen im weiteren Verlauf
sind hingegen gut vorhersagbar (I Abb. 6.30). Zweitens sind primäre und sekundäre
Elektrodenkinematik sehr ähnlich (I Abb. 6.19).
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Frage F.13: Welche technologischen Hürden müssen im Vorfeld überwunden werden?

Eine gezielte Anpassung des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger im Inneren der
Cochlea während des Vorschubs lässt sich nur dann in einen klinischen Benefit überführen,
wenn die Planungsdaten intraoperativ genau umgesetzt werden können. Wegen der hohen
Anforderungen an die zeitliche Koordination, die submillimetrische Genauigkeit und die
Anzahl der gleichzeitig zu berücksichtigenden Prozessparameter stößt das manuelle Vorge-
hen an seine Grenzen. Technologische Voraussetzung für die klinische Implementierung
einer optimierten Insertion ist daher die Bereitstellung geeigneter chirurgischer Assistenz-
systeme. Patientenspezifische Optimierung der Insertion ist somit untrennbar mit einer
Automatisierung der Insertion verbunden. Das wiederum begründet die eingangs erwähn-
te ganzheitliche Herangehensweise (I Abb. 1.2). Nur so können die in der Optimierung
berücksichtigten und individuell ermittelten Insertionsparameter im zeitlichen Verlauf re-
produziert werden. Beim minimal-invasiven Zugang beschränkt sich die Automatisierung
auf Implantatvorschub und Adaption der Verformung (hier: Stilettrückzug; zukünftig ggf.
Aktivierung interner Aktorik) und mündet daher in die Forderung nach einem automati-
sierten Insertionstool. Bei der ebenso denkbaren Kombination von automatisierter Insertion
mit dem offenen, konventionellen Zugang ist für die zeitlich koordinierte Ausrichtung
des Insertionstools ein entsprechendes Assistenzsystem notwendig. Die konkrete techni-
sche Lösung ist zunächst unerheblich. Hierzu sind alle in Abschnitt 5.3.2 beschriebenen
Verfahren denkbar.

Als zweiter Schwerpunkt muss die Entwicklung geeigneter Planungs- bzw. Simulations-
software vorangebracht werden. Ein Teil davon umfasst die Segmentierung der relevanten
anatomischen Strukturen, allen voran der Scala tympani. Hier weist die Planungssoftware
aus Nashville (CIP, Vanderbilt University) bereits einen hohen Grad der Automatisierung
und Reife auf [NOBLE et al. 2008, 2009]. Allerdings stellt der modellgestützte Ansatz nur
eine grobe Segmentierung der Scala tympani zur Verfügung. Ergänzend dazu besteht Bedarf
an automatisierten Optimierungsalgorithmen, welche die Insertionsparameter präoperativ
bestimmen. Ein möglicher Lösungsweg, wie aus den segmentierten Daten des Innenohrs
ein idealer Insertionsweg extrahiert werden kann, ist bereits von HUSSONG et al. [2010]
beschrieben worden. Mit Blick auf die klinische Anwendung ist hier eine anwenderfreund-
liche und schnelle Softwarelösung zu fordern.

Frage F.14: Hat das Verformungsverhalten der Elektrodenträger oder die anatomische
Variabilität des Innenohrs größeren Einfluss auf das Insertionsverhalten?

Die Ergebnisse zeigen einen stärkeren Einfluss von Variationen im Verformungsverhal-
ten auf das Traumarisiko als individuelle Unterschiede in der Anatomie. Das ist für die
klinische Umsetzung ein vorteilhaftes Ergebnis, da das größere Optimierungspotential
damit auf der „technischen“ und nicht auf der „anatomischen“ Seite der Implantat-Gewebe-
Interaktion liegt. Mit einem verbesserten Verformungsverhalten (geringere Variabilität, bes-
sere initiale Streckung, keine „grundsätzliche Diskrepanz“, differenziertere Möglichkeiten
zur Individualisierung) kann das Traumarisiko erheblich reduziert werden (I Abb. 6.35).
Erst wenn dieses Optimierungspotential ausgeschöpft ist, sind für noch weiterreichen-
de Verbesserungen die anatomischen Randbedingungen im Detail zu beachten. Für eine
verlässliche, detaillierte und dreidimensionale Segmentierung der Scala tympani (zwecks
Berücksichtigung im Optimierungsverfahren) sind jedoch verbesserte klinische Bildge-
bungsmodalitäten notwendig. Durch die untergeordnete Bedeutung der Anatomie kann
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jedoch die Einführung der optimierten Insertion in der Klinik bereits mit konventionellen
CT- und DVT-Daten begonnen werden.

Frage F.15: Was ist bei minimal-invasivem Zugang und automatisierter Insertion der
Contour Advance Elektrode zu beachten?

Eine strikte Anwendung der AOS-Technik erwies sich in der Simulation als nachteilig für
das Insertionsverhalten. Ohne „intuitive Anpassung“ beim manuellen Vorgehen oder der
„bewussten Anpassung“ bei der optimierten Insertion ist das Traumarisiko vergleichsweise
hoch. Bevor eine Insertion der Contour Advance Elektrode über eine Stichkanalbohrung
erwogen wird, ist eine weiterführende Untersuchung des genauen Einflusses der Füh-
rungshülse auf das Verformungsverhalten und somit das Traumarisiko empfehlenswert.
Dafür kann eine vergleichbare Methode wie in Abschnitt 6.2 zum Einsatz kommen, wobei
dann die Elektrodenkinematik durch mechanische Anschläge einzuschränken ist. Eine
Alternative ist die Entwicklung einer Simulationsumgebung mit strukturmechanischen
Berechnungen (z. B. auf Basis der Finite-Elemente-Methode). Die ermittelten Ergebnisse für
minAOS erwecken den Verdacht, dass für den minimal-invasiven Zugang beim Einsatz der
Contour Advance Elektrode eine entsprechende Optimierung unverzichtbar ist, um das
Resthörvermögen im selben Umfang wie beim konventionellen Vorgehen zu erhalten.

8.1.3 Schwerpunkt D: Automatisierung der Insertion

Die Entwicklung eines Insertionstools war zunächst vom minimal-invasiven Zugang mo-
tiviert, dessen räumliche Limitationen ein spezielles Instrumentarium für die Insertion
der Elektrodenträger erforderlich machte. Gleichzeitig schuf das automatisierte Insertions-
tool die technologische Grundlage für eine Betrachtung des Verformungsverhaltens der
Elektrodenträger und dessen individuelle Anpassung an die spiralförmige Zielstruktur.
Während im Kontext einer konventionellen, manuellen Insertion eine Optimierung des Ver-
formungsverhaltens nicht sinnvoll ist, da komplexe, individualisierte Insertionsstrategien
händisch nicht umgesetzt werden können, können derartige Insertionsstrategien durch
die Automatisierung beherrscht werden. Gleichzeitig zeigte sich durch die Simulationen,
dass der Verlust des haptischen Feedbacks und des damit verbundenen Verlusts einer
(mehr oder weniger) intuitiven Anpassung des Insertionsprozesses an die individuelle
Form der Cochlea bei einer automatisierten Insertion nur durch eine patientenspezifische
Optimierung ausreichend kompensiert werden kann.

Frage F.16: Ist eine automatisierte Insertion machbar und zuverlässig?

Ja. Wie in Abschnitt 7.4 ausführlich dargestellt, erwies sich das Funktionsmuster des
Insertionstools und die damit verbundene Automatisierung als zuverlässig und prakti-
kabel [vgl. RAU et al. 2010]. Die gemessenen Insertionskräfte sind im Normalfall niedrig
(I Abschnitt 7.4.3) und vergleichbar mit anderen Studien [ROLAND 2005c; TODD et al.
2007]. In den Experimenten wurden keine Hinweise gefunden, die prinzipiell gegen eine
automatisierte Insertion (der Contour Advance Elektrode) sprechen.

Mit Blick auf das hohe Traumarisiko in den Simulationen der automatisierten Insertion
(minAOS) werfen diese experimentellen Ergebnisse folgende Fragen auf:
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Frage F.16b: Warum stimmen experimentelle und simulierte Ergebnisse augenschein-
lich nicht überein? Müsste sich das hohe Traumarisiko nicht in überdurchschnittlich
hohen Kräften bei den Insertionsversuchen wiederfinden lassen?

Obwohl sowohl bei minAOS in der Simulation als auch bei den Experimenten zur
automatisierten Insertion die AOS-Technik konsequent angewendet wurde, sind beide
Szenarien nicht direkt vergleichbar. Erstens wurde in den Experimenten die Insertion
visuell kontrolliert. Die „passende“ Geometrie des Cochleamodells gewährleistete dabei,
dass (bei Ausrichtung des weißen Markers an der „Cochleostomie“) die Elektrodenspitze
in einer vorteilhaften Ausgangsposition für die zweite, die eigentliche AOS-Phase lag
(I Abb. 7.5 b). Die Insertionstiefe für die zweite Phase mit 10 mm war wiederum durch
visuelle Kontrolle an die Geometrie des Cochleamodells angepasst. Da der Einsatz eines
Modells anatomische Variationen ausschloss, waren somit alle Experimente hinsichtlich
des Prozessparameters „Vorschub“ entsprechend der „Cochleageometrie“ optimiert.

Zweitens war die Elektrodenkinematik durch das Schutzröhrchen und der Wandung
des Cochleamodells im Bereich der Eintrittsöffnung eingeschränkt. Diese Zwangsführung
konnte in SimCInsert nicht adäquat modelliert werden. Die experimentellen Ergebnisse
sprechen daher für die Richtigkeit der Vermutung, dass das Traumarisiko einer automa-
tisierten Insertion durch eine Führungshülse beim minimal-invasiven Zugang niedriger
ausfällt, als simuliert und im Bereich von manAOS liegt (I Seite 235).

Frage F.17: Welche Insertionskräfte treten bei automatisierter Insertion auf?

Die Ergebnisse für die automatisierte Insertion sind in Abbildung 7.11 (I S. 252) und
Tabelle 7.1 (I S. 253) aufgeführt. Bei unauffälligen Insertionen mit 0,5 mm Vorschubge-
schwindigkeit lagen die Insertionskräfte für die Contour Advance Elektrode im Mittel
unter 20 mN.

Frage F.18: Sind diese Insertionskräfte vergleichbar zum manuellen Vorgehen?

Der Vergleich zum manuellen Vorgehen ist bislang nicht möglich, da dafür keine aus-
sagekräftigen Messreihen vorliegen. Solche Messungen am Felsenbeinpräparat sind sehr
anspruchsvoll. Während die automatisierte Insertion kontinuierlich verläuft und keine Ar-
tefakte durch „Zittern“ oder Umgreifen der Instrumente (z. B. Fasszange, Pinzette) enthält,
ist das beim manuellen Vorgehen anders. Regelmäßig kommt es zum Kontakt zwischen
Elektrodenträger und Cochleostomiestelle oder gar den eingesetzten Instrumenten und
knöchernen Strukturen des Präparats im Bereich des Recessus facialis6. Derartige Kontakt-
kräfte werden vom Kraftsensor (meist unter dem Präparat) ebenfalls mit aufgezeichnet,
obwohl es sich dabei nicht um intracochleäre Kräfte handelt. Die Messung intracochleärer In-
sertionskräfte beim manuellen Vorgehen – als notwendige Referenzwerte für den Vergleich
mit einem automatisierten Verfahren – ist bislang nicht zufriedenstellend möglich. Die
Kräfte bei manueller Insertion der Contour Advance Elektrode sind daher nicht bekannt

6Denkbar ist den Recessus facialis komplett wegzupräparieren, so dass die Cochleostomie frei zugänglich
ist, um derartige Artefakte in der Kraftmessung zu vermeiden. Dann fehlen dem Chirurgen aber wichtige
anatomische Landmarken, um das Implantat im richtigen Winkel in die basale Windung der Cochlea zu
inserieren. Außerdem erzwingt die räumliche Enge des konventionellen Zugangs durch den Recessus
facialis regelmäßig ein Umgreifen mit den Instrumenten. Die experimentellen Ergebnisse an einem derartig
idealisierten Humanpräparat wären daher nur eingeschränkt vergleichbar zum intraoperativen Vorgehen.
Um unter realistischen Bedingungen die Insertionskräfte zu messen, müssten intraoperativ kraftsensorische
Fasszangen oder Pinzetten eingesetzt werden, die bislang nicht verfügbar sind.
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(ganz abgesehen davon, dass mit großen Unterschieden je nach Erfahrungswert und Ge-
schicklichkeit der Chirurgen zu rechnen ist). Ob die in Abschnitt 7.3 für die automatisierte
Insertion gemessenen Werte hoch oder niedrig im Vergleich zum manuellen Vorgehen sind,
kann daher nicht gesagt werden.

Frage F.19: Kann der Verlust des „haptischen Feedbacks“ („Fingerspitzengefühl“) durch
Kraftsensorik technisch kompensiert werden? Ist Kraftmessung im Sinne einer „Online-
Prozesskontrolle“ ein adäquates Verfahren zur Detektion intracochleärer Ereignisse
bzw. zur Traumavorbeugung?

Nein, bislang nicht. Problematisch ist nicht die eingeschränkte Empfindlichkeit der
Kraftsensorik. Hier ist die Verfügbarkeit fortschrittlicherer Technologien in Zukunft zu
erwarten (wie z. B. von KOBLER et al. [2013] vorgestellt). Problematisch ist vielmehr, dass
auch bei einwandfreien Insertionen Spannungsspitzen auftreten können, die betragsmäßig
größer ausfallen, als bei Unregelmäßigkeiten, wie z. B. einem temporären tip fold-over. Ei-
ne entsprechende Fallunterscheidung (im Kontext einer kraftgestützten, automatisierten
Regelung für den Insertionsprozess) ist somit schwierig. Möglich ist es hingegen, schwer-
wiegende Fehler im Insertionsprozess zu detektieren, die zu einem Abbruch der Insertion
führen sollten.

Bis über den Einsatz von Kraftsensorik eine geregelte Insertion zur Minimierung der
Insertionskräfte und damit des Traumarisikos möglich ist, ist die Erarbeitung eines umfas-
senderen Verständnisses der mechanischen Wechselwirkungen zwischen Implantat und
intracochleärem Gewebe notwendig. Wichtige offene Fragen sind z. B.:

• Ab welchem Maß sind Insertionskräfte kritisch, d. h. strukturschädigend? bzw.
• Welche Insertionskräfte können vom intracochleären Weichgewebe toleriert werden?
• Ab welcher Größe können Insertionskräfte vom Chirurgen haptisch erfasst werden?
• Ab welchem Maß kann (intuitiv oder gezielt) darauf reagiert werden, um den

Insertionsprozess den intracochleären Randbedingungen anzupassen?

Frage F.20: Konnte bei der Weiterentwicklung des Insertionstools allen Anforderungen
des minimal-invasiven Zugangswegs entsprochen werden?

Ja. Diese Aussage gilt, soweit die Anforderungen im Rahmen des Entwurfprozesses
absehbar waren. Nicht auszuschließen ist, dass weitere Aspekte hinzukommen, die erst
im Zuge der experimentellen, intraoperativen Erprobung konkretisiert werden können.
Unabhängig davon zeigten die Arbeiten weitere empfehlenswerte Verbesserungen im
Rahmen nachfolgender Entwicklungsprojekte. Dazu zählen die weitere Minimierung des
Bohrlochdurchmessers im Zuge der Überarbeitung des Designs der Elektrodenträger (I Ab-
schnitt 7.6.1) und die Verbesserung des Greifens des Stilettköpfchens (I Abschnitt 7.6.3).

Der Aspekt der Sterilisierbarkeit konnte nur „theoretisch“ bei der Konstruktion berück-
sichtigt werden (I Abschnitt 7.5.5.1). Bei der Fertigung des Funktionsmusters konnte die
Forderung nach Sterilisierbarkeit aller Bauteile aus Kostengründen nicht umgesetzt werden.
Dabei handelt es sich aber um keine grundlegende Hürde mehr, sondern ist eine Frage der
verfügbaren Ressourcen für die weitere Entwicklung.

Frage F.21: Ist ein klinisch anwendbares Insertionstool realistisch?

Ja. Die noch ausstehende Weiterentwicklung eines automatisierten Insertionstools zu
einem klinisch einsetzbaren Produkt stellt in weiten Teilen keine Grundlagenforschung
mehr dar. Forschungsbedarf besteht hingegen noch bei der Frage, wie das Insertionstool
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ausreichend genau zur Cochlea positioniert werden kann. Hier konkurrieren mehrere An-
sätze (ministereotaktisch, navigationsgestützt, roboterassistiert) mit spezifischen Vor- und
Nachteilen (I Abschnitt 5.6). Des Weiteren ist noch fundierter zu klären, inwieweit die
Berücksichtigung der individuellen Anatomie bei einer automatisierten Insertion unver-
zichtbar ist (wegen des hohen Traumarisikos bei der Simulation von minAOS). Empfehlens-
wert ist daher, den Machbarkeitsnachweis einer automatisierten Insertion im Rahmen einer
klinischen Studie zunächst mit geraden Elektrodenträgern zu erbringen. Die Komplexität
des Insertionsprozesses ist damit reduziert. Diese müssen lediglich vorgeschoben werden;
die weitere Adaption an die individuelle Gestalt der Cochlea erfolgt durch die Flexibilität
der Implantate.

Frage F.22: Ist eine weitere Miniaturisierung des Insertionstools und damit eine Redu-
zierung des Bohrungsdurchmessers möglich? Welche Modifikationen am Design der
Elektrodenträger sind dazu empfehlenswert?

Ja. Eine Reduzierung des Bohrungsdurchmessers auf ca. 1,5 mm ist auch mit Blick auf
die Herstellbarkeit eines automatisierten Insertionstools möglich. Dazu empfiehlt sich
die Anpassung der äußeren Gestalt des Silikonmantels an die besonderen Anforderun-
gen des räumlich limitierten Zugangswegs (I Abschnitt 7.6). Der Elektrodenträger sollte
im extracochleären Teil zylindrisch gestaltet sein (für einen einfachen Formschluss zum
Implantathalter) bei einem maximalen Außendurchmesser von 0,8 mm. Ein seitlicher Ka-
belabgang empfiehlt sich als Rotationssicherung und schafft die notwendige Fläche an der
Rückseite des Silikonmantels für den Implantataustrieb. Eine ringförmige Verdickung (auf
Höhe der Cochleostomie oder weiter außerhalb) schafft die notwendige Kontaktfläche für
die Übertragung der Vorschubkräfte und dient zugleich als Anschlag für die eindeutige
Ausgangslage (Einspannung) des Implantats im Insertionstool. Die wesentlichen Details
eines minimal-invasiv inserierbaren Elektrodenträgers sind in Abbildung 7.41 skizziert.

Für perimodiolare Elektrodenträger (insbesondere für solche, die vorgekrümmt gefer-
tigt werden) kommen weitere Empfehlungen hinzu. Diese betreffen Maßnahmen zur
Kompensation der Anfangskrümmung (z. B. steiferes Stilett, rückseitig verlagerter Kabe-
labgang, rückseitiger Steg bei konisch verjüngten Elektrodenträgern, I Abschnitt 7.6.2)
bzw. Änderungsvorschläge für die Länge des Stiletts sowie die Gestalt des Stilettköpfchens
(I Abschnitt 7.6.3). Das erhöht die Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Greifen des Stiletts.
Die einfachste Lösung besteht darin, das Stilett zu verlängern, um das Stilettköpfchen erst
außerhalb des Schädels zu fassen [pers. Mitteilung PD Dr. med. Majdani, HNO]. Dann
unterliegt der Entwurf eines verlässlichen Greifmechanismus’ für das Stilettköpfchen nicht
mehr den strengen räumlichen Einschränkungen wie innerhalb des Bohrkanals.

8.2 Resümee und Ausblick

8.2.1 Plädoyer für eine ganzheitliche Betrachtungsweise

Ziel dieser Dissertation war ein Beitrag zum besseren Erhalt der funktionellen Strukturen
im Innenohr bei Eröffnung und Einführung des CI-Elektrodenträgers in die spiralförmige
Cochlea. Hauptmotivation und Abgrenzungskriterium zu anderen vielfältigen Forschungs-
aktivitäten auf diesem Gebiet ist die ganzheitliche Betrachtungs- bzw. Herangehensweise
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an die Verbesserung der CI-Chirurgie7. Diese basiert auf der Überzeugung, dass in Zu-
kunft ein ganzheitlich minimal-invasives Vorgehen die CI-Chirurgie bestimmen wird. Eine
isolierte Betrachtung von „nur“ chirugischem Zugang (Pre-Prozess), Insertionstechnik (Pro-
zess) oder Elektrodendesign (Objekteigenschaften) wird daher als nicht zukunftsweisend
angesehen. Vielmehr liegt ein großes Verbesserungspotential für einen noch sichereren
und garantierbareren Resthörerhalt (Post-Prozess) in der abhängigen und eng verzahnten
Weiterentwicklung:

1.) des chirurgischen Zugangs (minimal-invasive Bohrung und Eröffnung der Cochlea),
2.) der Optimierung der Elektrodeninsertion (unter Berücksichtigung des Verfor-

mungsverhaltens und der individuellen Anatomie) und
3.) der Optimierung des Designs der Elektrodenträger (einschließlich der Mechanis-

men für das intrinsische Verformungsverhalten).

Der Einsatz von patientenspezifischen Bild- und Planungsdaten sowie mechatronischen
Assistenzsystemen für deren hochgenaue Umsetzung kann nicht nur das Risiko einer
iatrogenen Ertaubung bei der Eröffnung des Innenohrs reduzieren, sondern schafft auch
die technologischen Grundlagen für eine Automatisierung der Insertion. Diese wiederum
eröffnet die Möglichkeit zur patientenspezifischen Optimierung der Insertion unter Berück-
sichtigung des intracochleären Verformungsverhaltens der Elektrodenträger. Damit kann
das Traumarisiko gesenkt werden. Das konkrete Design der Elektrodenträger wiederum
beeinflusst unmittelbar den kleinstmöglichen Durchmesser für die minimal-invasive Stich-
kanalbohrung. Daher wurden aus dieser Arbeit heraus ebenso Designempfehlungen für –
hinsichtlich des minimal-invasiven Zugangswegs – optimierte Elektrodenträger abgeleitet.
An dieser geschlossenen Argumentationskette zeigt sich die enge Abhängigkeit dieser drei
technischen Schwerpunkte der CI-Chirurgie.

8.2.2 Die Zukunft des minimal-invasiven Zugangs

8.2.2.1 Allgemeine Gedanken

Basierend auf dem Stand der Technik zum Abschluss der Dissertation kann davon aus-
gegangen werden, dass die Etablierung des minimal-invasiven Vorgehens bei der CI-
Versorgung nur noch eine Frage der Zeit ist. Zwei aktuelle Systeme, nämlich der Microtable
aus der Arbeitsgruppe um Prof. R. LABADIE aus Nashville (TN, USA) und das Roboter-
system aus der Arbeitsgruppe um Prof. S. WEBER aus Bern (Schweiz), werden als sehr
fortschrittlich bewertet. Zwar sind einige Details noch nicht abschließend geklärt und ein
entsprechender Zulassungsprozess von keiner der Arbeitsgruppen durchlaufen, dennoch
sind die damit in experimentellen und kliniknahen Studien erreichten Genauigkeiten viel-
versprechend. Soweit aus den publizierten Daten ablesbar, ist die Genauigkeit ausreichend
für die prinzipielle Eröffnung des Innenohrs.

Aus der in dieser Arbeit durchgeführten, vergleichenden Auswertung verschiedener
technologischer Ansätze wird ersichtlich, dass die Genauigkeitsanforderungen der minimal-
invasiven CI-Chirurgie bislang am besten mit knochenverankerten Systemen („Mini-Ste-

7Der „ganzheitliche“ Anspruch ist insofern eingeschränkt, dass technische Probleme und Fragestellungen im
Fokus dieser Dissertation standen. Selbstverständlich gehören zur CI-Chirurgie vielfältige medizinische,
klinische und chirurgische Aspekte, die hier nur randständig – soweit notwendig – betrachtet wurden.
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reotaxie“) oder neuesten stereooptischen Kamerasystemen8 erzielt werden können. Dahin-
gegen erwies sich der Einsatz der chirurgisch etablierten Navigationskameras9 für diese
Anwendung der „Hochpräzisionschirurgie“ als nicht zielführend. Nachteil der neuen Ka-
merasysteme ist der deutlich reduzierte Arbeitsraum. Dieser schränkt in der Anwendung
die Flexibilität erheblich ein, die bislang als Hauptvorteil navigationsgestützter Systeme
gegenüber individuell gefertigten Bohrschablonen galt. Zukünftige Erfahrungen mit den
neuen Kamerasystemen werden zeigen, ob diese eingeschränkte Flexibilität in der klini-
schen Routine unter permanenten Zeitdruck einen relevanten Nachteil darstellt.

Ministereotaktische und navigationsgestützte Systeme konkurrieren damit nicht nur
hinsichtlich erreichbarer Genauigkeit. Zusätzlich werden Kliniken und Chirurgen perspek-
tivisch abwägen müssen, ob sie eher unflexible, da individuell gefertigte Assistenzsysteme
bevorzugen, die dafür tendenziell einfacher in der Handhabung sind oder ob sie flexibel
einsetzbare stereooptische Systeme präferieren, die dafür eine höhere Komplexität aufwei-
sen. Ungeachtet dieser Grundsatzfrage werden alle bisher beschriebenen Systeme als zu
komplex und kompliziert in der Handhabung eingeschätzt. Wünschenswert sind Assis-
tenzsysteme, die sich leicht in die klinische Routine integrieren lassen, mit möglichst wenig
zusätzlicher und dann einfacher Technik auskommen (im Gegensatz zu der CNC-Fräse für
den Microtable oder einem anwendungsspezifischen Robotersystem) und deren Anwen-
dung Wissen und „handwerkliches Geschick“ erfordert, welches Chirurgen basierend auf
ihrer Ausbildung mit geringen zusätzlichem Aufwand erlernen können. Die Bedienung
einer CNC-Fräse erfüllt beispielsweise diese Kriterien nicht, während der Einsatz von
Navigationstechnik bereits weitverbreitet in der chirurgischen Ausbildung ist.

Weiterer essentieller Faktor ist die schnelle Einsatzbereitschaft bzw. Verfügbarkeit des
Assistenzsystems ohne lange Rüst- und Aufbauzeiten bzw. Verzögerungen durch die
individuelle Fertigung bzw. Sterilisation. Diese Überlegungen führten zur Konzeption
einer neuartigen Bohrschablone, die komplett unter sterilen Bedingungen intraoperativ
gefertigt werden kann. Diese Idee soll in den kommenden Jahren im Rahmen eines BMBF-
geförderten Forschungsprojekts als sogenannter „Robo-JiG“ (jig, englisch für Bohrschablo-
ne) ausgearbeitet und experimentell erprobt werden.10

Gemeinsamkeit aller Entwicklungen im Kontext des minimal-invasiven Zugangs zur
Cochlea ist, dass es vorerst um eine „prinzipielle“ Eröffnung des Innenohrs geht. Dabei
wird bislang kein besonderes Augenmerk auf den Resthörerhalt gelegt. Das ist insofern ver-
ständlich und berechtigt, da mit tauben Patienten eine ausreichend große und gewichtige
Zielgruppe zur Verfügung steht, für die in erster Linie eine Vereinfachung und eine Minimie-
rung des chirurgischen Risikos für den Zugang relevant sind. Mit Blick auf die Dominanz
des Themas „Resthörerhalt“ in der CI-Versorgung werden aber auch die minimal-invasiven
Verfahren zunehmend unter dem Gesichtspunkt bewertet werden (und bewertet werden
müssen). Die entscheidende Frage ist dann, ob damit eine resthörerhaltende Eröffnung
der Cochlea möglich ist, was neben der Position des Zielpunkts auch die Orientierung des
Bohrkanals bezogen auf die basale Windung umfasst.

8z. B. die CamBar-Modelle (AXIOS 3D® Services GmbH, Oldenburg)
9vorrangig die Modelle Polaris® Spectra® und Polaris® Vicra® der Firma NDI (Waterloo, Ontario, Kanada)

10Verbundprojekt im Rahmen der BMBF-Förderung KMU-innovativ: „Präklinische Realisierung einer ganz-
heitlich minimal-invasiven Cochlea-Implantat-Versorgung durch patientenspezifische Bohrschablonen (Ro-
boGiG)“; FKZ: 13GW0018E; Laufzeit: 01.01.2014 bis 31.12.2016
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Aus diesem Grund wurde in dieser Arbeit erstmalig ein umfassenderer Blick auf die Güte
der Cochleostomie gelegt und Folgen für die Elektrodeninsertion bzw. den Resthörerhalt
abgeschätzt. Derartig detaillierte Untersuchungen und Auswertungen zum Trauma als
Folge des minimal-invasiven Zugangs zur Cochlea sind auch für die anderen Systeme und
Arbeitsgruppen wünschenswert. Bis diese nicht vorliegen, kann nicht abschließend beurteilt
werden, ob die erreichbare Genauigkeit eines Microtables oder des Berner Robotersystems
für eine minimal-traumatische und resthörerhaltende CI-Chirurgie ausreichend ist.

8.2.2.2 Spezielle weiterführende Fragestellungen

Abgesehen von den grundsätzlichen Fragestellungen nach den Vor- und Nachteilen diverser
Assistenzsysteme gibt es in diesem Kontext interessante aber bislang unterrepräsentierte
(Detail-)Fragen. Für diese empfehlen sich gezielte experimentelle Untersuchungen.

Eine solche Fragestellung betrifft die Auswahl einer bestmöglichen „Bohrergeometrie“.
Die Kriterien dafür sind Genauigkeit (Bahntreue), Ausmaß des thermischen Eintrags und
die entstehenden Späne und deren Abtransport aus dem Bohrkanal. So ist es beispielsweise
lohnenswert zu untersuchen, welche der klinisch verfügbaren „Bohrer“ (z. B. Rosenkopfboh-
rer, Kraniotomiefräser) hinsichtlich Bahntreue im inhomogenen Knochenmaterial bessere
Ergebnisse liefern, oder ob ein Transfer von Lösungen aus der Technik in die klinische
Anwendung zielführend ist. Dort werden Bohrungen mit einem entsprechenden Aspektver-
hältnis wie beim minimal-invasiven Zugang als Tieflochbohrungen bezeichnet und dafür
spezielle Bohrergeometrien angeboten (z. B. Spiralbohrer, Einlippenbohrer).

Der thermische Eintrag in Folge des Bohrens im Knochen ist von Relevanz für die
Schonung des Gesichts- und Geschmacksnervs im Bereich des Recessus facialis. Je nach Boh-
rergeometrie und gewählten Prozessparametern (z. B. Drehzahl, Vorschubgeschwindigkeit,
Kühlstrategie) variierte die generierte Wärmemenge. Die daraus resultierende Tempe-
raturerhöhung im umliegenden Gewebe muss in Form thermischer Sicherheitsabstände
zu den Nerven berücksichtigt werden. Da diese unmittelbar über die Weite des Recessus
facialis mit der Genauigkeit des Assistenzsystems und damit dem maximal zulässigen
Bohrungsdurchmesser zusammenhängen, sind minimale thermische Abstände zu fordern.
Die Optimierung des Bohrprozesses unter thermischen Gesichtspunkten hat somit Einfluss
auf die geometrischen Limitationen des Bohrkanals, auf die Randbedingungen für die
Entwicklung des Insertionstools und damit letztlich auf das Design der Elektrodenträger.

Eine weitere relevante Fragestellung ist somit die nach einer geeigneten Kühlstrategie.
Diese kann bei einer einzelnen Stichkanalbohrung nicht mehr (wie beim offenen Fräsen
im Mastoid) auf dem Besprühen des Bohrers/Fräsers mit Kühlflüssigkeit beruhen. Im ein-
fachsten Fall kann iteratives Bohren mit Abkühlungspausen den Wärmeeintrag begrenzen.
Innengekühlte Bohrer sind zwar in der Technik üblich, aber bislang klinisch nicht verfügbar,
da prinzipbedingt mit hohen Drücken und speziellen Kühlflüssigkeiten gearbeitet werden
muss. Zudem erfordert die integrierte Kühlung bislang große und komplexe Maschinen,
um die Kühlflüssigkeit durch die Kühlkanäle der Tieflochbohrer zu pressen. Untersuchens-
wert ist daher, welche Vorteile die zweistufige Bohrung für die Kühlung bietet. Kritisch ist
insbesondere der Wärmeeintrag während der zweiten Bohrung durch den Recessus facialis.
Hier schafft gegebenenfalls der größere Bohrungsdurchmesser im mastoidalen Bereich
Platz zum Umspülen des zweiten Bohrers mit Kühlflüssigkeit. Alternativ wird die Entwick-
lung einer aktiv gekühlten Bohrbuchse vorgeschlagen, durch die der kleinere Bohrer der
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zweiten Phase sowohl zentrisch geführt und gleichzeitig im Schaftbereich gekühlt werden
kann.

8.2.3 Klinische Überprüfung der Elektrodeninsertion

Die Anlage der Stichkanalbohrung zum Innenohr ist Mittel zum Zweck für die Insertion
des Elektrodenträgers. Letzteres muss über diesen neuartigen Zugang ebenso zuverläs-
sig und schonend möglich sein, wie beim konventionellen Vorgehen. Das entscheidende
Qualitätsmerkmal des minimal-invasiven Zugangs in der Zukunft ist somit keine zahlen-
mäßige Genauigkeit einer experimentellen Untersuchung sondern Erfolg oder Misserfolg
der Elektrodeninsertion in der klinischen Anwendung.

Im experimentellen Setup konnte bereits gezeigt werden, dass die Elektrodeninsertion
möglich ist [BALACHANDRAN et al. 2011; BELL et al. 2013]. Nun gilt es, das minimal-invasive
Vorgehen unter diesem Gesichtspunkt systematisch klinisch zu untersuchen. Dazu emp-
fiehlt es sich, zunächst gerade Elektrodenträger einzusetzen. Erstens ist deren Raumbedarf
geringer als der perimodiolarer Elektrodenträger, sodass ein zugehöriges Insertionstool
schlanker gestaltet sein kann. Das wiederum erlaubt höhere Sicherheitsabstände zum Ner-
vus facialis und der Chorda tympani durch den kleineren Bohrungsdurchmesser. Zweitens
ist der Insertionsprozess einfacher, da keine Berücksichtigung des Verformungsverhaltens
notwendig ist. Analog zum manuellen Vorgehen folgt das Implantat „selbstständig“ dem
spiralförmigen Verlauf der Scala tympani durch dessen Nachgiebigkeit.

Die hier primär betrachtete Contour Advance Elektrode ist im aktuellen Design nur
eingeschränkt für den minimal-invasiven Zugang geeignet. Selbst wenn man an der 2-
mm-Bohrung festhält, empfehlen sich kleine Änderungen am Design des extracochleären
Bereichs. So sollte der Kabelabgang weiter nach außen verlegt werden, um stets eine
berührungsfreie Passage durch den Recessus facialis zu ermöglichen. Ebenso sollte das Stilett
verlängert werden, um das Köpfchen erst außerhalb des Bohrkanals greifen zu müssen.

Mit Blick auf die stets vorhandene Ungenauigkeit der Assistenzsysteme (hier ist die
maximale Abweichung sicherheitsrelevant) und möglichst großen Sicherheitsabständen
zu den Risikostrukturen ist die Reduzierung der Bohrung auf 1,5 mm im Bereich des
Recessus facialis zu fordern. Dafür wurden Empfehlungen für Änderungen am Silikonmantel
gegeben.

8.2.4 Optimierung der Elektrodeninsertion

Eines der wesentlichsten Ergebnisse dieser Arbeit ist, dass das Traumarisiko durch eine
Optimierung der Insertionsstrategie reduziert werden kann. Konkret bedeutet dies die
Anpassung der Verformung des Elektrodenträgers an den individuellen Verlauf des Innen-
ohrs. Simulationsgestützt konnte eine ausgeprägte Reduzierung des Traumarisikos gezeigt
werden. Diese Ergebnisse gilt es in zukünftigen Projekten experimentell zu verifizieren.

Der Vorteil der Untersuchungen unter Verwendung der Contour Advance Elektrode
besteht darin, dass es sich dabei um kommerziell verfügbare Implantate handelt. Eine
explizite Neuentwicklung mit entsprechend hohem zeitlichen und finanziellen Aufwand
ist nicht notwendig. Abgesehen von den empfohlenen Änderungen im äußeren Bereich
des Silikonmantels und der Bereitstellung eines sterilisierbaren Insertionstools sind keine
Neuentwicklungen notwendig. Das Konzept einer optimierten Insertion hat damit einen
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Stand erreicht, dass eine klinische Erprobung zeitnah möglich ist. Bislang nicht nachgewie-
sen (aber naheliegend) ist die Übertragbarkeit dieses Optimierungsverfahrens auch auf
andere perimodiolare Elektrodenträger, wie die HiFocus Helix, die Mid-Scala oder die MRA
Elektroden. Der aufgezeigte Mehrwert einer individuell optimierten Elektrodeninsertion
für die Patientenversorgung ist daher keineswegs exklusiv für die CA Elektrode gültig.

Interessant ist die Erkenntnis, dass Variationen im Verformungsverhalten einen stärkeren
Einfluss auf das Traumarisiko haben, als individuelle Unterschiede in der Anatomie. Das
ist ein weiterer positiver Aspekt, der für eine zeitnahe klinische Implementierung einer
optimierten Insertion spricht. Damit muss nicht auf die Verfügbarkeit hochauflösender
Bildgebungsverfahren gewartet werden, um die „anatomischen“ Aspekte der Implantat-
Gewebe-Interaktion umfassend berücksichtigen zu können. Vielmehr liegt das größere
Optimierungspotential im „technischen“ Bereich, sprich einer besseren Kontrolle und
Berücksichtigung des Verformungsverhaltens. Als Hauptstrategien bzw. als vielverspre-
chendste Verbesserungsansätze in der Entwicklung zukünftiger CI-Elektroden konnten
folgende Aspekte identifiziert werden:

1.) geringere Variabilität, reproduzierbareres Verformungsverhalten,
2.) bessere initiale Streckung,
3.) Überwindung der „grundsätzlichen Diskrepanz“ zwischen Verformung des Im-

plantats und Krümmungsverlauf der Cochlea und
4.) differenziertere Möglichkeiten der Individualisierung des Verformungsverhaltens.

8.2.5 Vision einer ganzheitlich minimal-invasiven CI-Chirurgie

Die Entwicklung von chirurgischen Assistenzsystemen für die Anlage des minimal-invasiven
Zugangs eröffnet die Möglichkeit, die gesamte CI-Operation auf ein assistiertes und damit
stark standardisiertes Verfahren umzustellen. Wie das prinzipielle Vorgehen aussehen
könnte, ist in Abbildung 8.2 schematisch dargestellt. Der Grundgedanke ist, dass nicht
nur der Zugang zur Cochlea unter Verwendung des entsprechenden Assistenzsystems
angelegt wird, wodurch die manuellen risikobehafteten Fräsarbeiten am Mastoid entfallen,
sondern auch das manuelle Fräsen des Knochenbetts für das Implantatgehäuse durch das
Assistenzsystem unterstützt wird. Diese Lage dieser Kavität kann beispielsweise durch
eine zweite Bohrschablone bestimmt sein, wodurch sich das operative Risiko im Vergleich
zum manuellen Vorgehen weiter reduzieren lässt. Vorab ausgewählte Fräsergeometrien11

in Kombination mit mechanischen Endanschlägen für die Tiefe würden eine akkurate
Ausformung des Knochenbetts für das Implantatgehäuse (selbst durch wenig erfahrene
Chirurgen) sicherstellen. Damit kann ein wichtiger Beitrag dazu geleistet werden, die
Patientensicherheit durch ein hohes Maß an Standardisierung des chirurgischen Vorgehens
zu erhöhen.

Notwendig ist dafür eine Neugestaltung des kompletten Implantatsystems, welches
vorzugsweise dann bei zylindrischer Bauform direkt ins Mastoid versenkt werden könnte.
Durch die nach außen gerichtete Empfängerspule ergibt sich damit in einem ersten Entwurf
eine „pilzförmige“ Gestalt des Implantats. Der Kabelabgang für den Elektrodenträger
könnte dann nach unten verlagert werden und unmittelbar in den Bohrkanal münden.

11z. B. vergleichbar zu den Fräsköpfen, die bei der Implantation von Hüftpfannenprothesen zum Einsatz
kommen
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Abbildung 8.2: Prinzipskizze einer ganzheitlich minimal-invasiven CI-Chirurgie. Neben dem minimal-
invasiven Zugang zur Cochlea könnte auch das Knochenbett für das Implantatgehäuse unter Zuhilfenahme des
gleichen Verfahrens angelegt werden. Das manuelle Fräsen eines Knochenbetts im Bereich der Schädelkalotte
entfiele. Stattdessen könnte ein entsprechend gestaltetes Cochlea-Implantat in einer zusätzlichen Kavität im
Mastoid versenkt werden. (a) Ausgangszustand mit Ohrmuschel (1), äußerer Gehörgang (2), Mastoid (3),
Paukenhöhle (4), Chorda tympani (5), N. facialis (6), Cochlea (7). Die geplante Bohrtrajektorie durch den Recessus
facialis ist gestrichelt eingezeichnet. (b) Erste Stufe der Bohrung. (c) Zweite Bohrung mit Passage des Recessus
facialis. (d) Anlage der Cochleostomie mittels eines dritten Bohrers oder durch Laserabtrag. (e, f) Anlage der
Kavität für das Prozessorgehäuse. Der Chirurg wird dabei ebenfalls durch das Assistenzsystem (z. B. eine
zweite Bohrschablone) unterstützt. Die zweite Arbeitsachse kann ebenso präoperativ geplant werden. (g) Re-
sultierender Hohlraum im Mastoid. (h) Prinzipskizze des rotationssymmetrischen, „pilzförmigen“ Implantats
mit Elektrodenträger (8), Prozessorgehäuse (9), interner Empfängerspule (10) und externer Sendespule (11)
nach Wundverschluss.

Unabhängig davon, ob eine derartig umfangreiche und radikale Umgestaltung des
gesamten CI-Systems erfolgt oder nicht, erfordert der minimal-invasive Zugang dennoch
perspektivisch Designänderungen am Cochlea-Implantat. Ein Aspekt ist die Anpassung
der Länge des Kabelstrangs an den neuen Zugangsweg. Zudem muss die Frage adressiert
werden, wie der Elektrodenträger im Bohrkanal verankert werden kann, um eine Migration
des Implantats dauerhaft zu verhindern.

8.3 Schlussbetrachtung

Cochlea-Implantate haben sich als Rehabilitationsmaßnahme für taube und hochgradig
schwerhörige Patienten bewährt und stellen eine etablierte Behandlungsmethode dar. Aller-
dings ist deren Implantation ein komplexer, ressourcen- und zeitaufwendiger chirurgischer
Eingriff, der bislang wenigen hochspezialisierten Zentren in den modernen Industriestaaten
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vorbehalten ist. Daraus folgt eine zunehmende Diskrepanz zwischen der Leistungsfähigkeit
der CI-Zentren und der Anzahl der potentiell von einem CI profitierenden Patienten.

Der hohe und steigende Zuwachs von Patienten, die momentan nicht von der CI-
Versorgung profitieren können, ist im Wesentlichen durch zwei Entwicklungen begründet:

1.) Die zunehmende Versorgung resthöriger Patienten und die daraus kontinuierlich
erweiterte Indikation für ein Cochlea-Implantat [BÜCHNER et al. 2010].

2.) Die Zunahme sich im Alter manifestierender Schwerhörigkeit durch die steigende
Lebenserwartung einer alternden Bevölkerung [JACOB & STELZIG 2013].

Nur durch eine Erhöhung der Anzahl der Kliniken mit CI-Versorgung kann dieser großen
und wachsenden Zahl Schwerhöriger entsprochen werden. Um dennoch die hohen Anfor-
derungen an das chirurgische Vorgehen bei der resthörerhaltenden CI-Chirurgie wahren
zu können, ist eine effiziente, d. h. zeit- und ressourcenschonende, sicher anwendbare,
resthörerhaltende und minimal-invasive Operationstechnik zielführend.

In dieser Arbeit wurde daher umfassend dargestellt, wie durch den Einsatz von Techno-
logien der computerassistierten Chirurgie und von mechatronischen Assistenzsystemen
ein zukunftstaugliches Operationsverfahren bereitgestellt werden kann. Dieses könnte
perspektivisch auch über die hochspezialisierten CI-Zentren hinaus Anwendung finden.

Grundgedanke ist die konsequente Unterstützung des Chirurgen durch Assistenzsys-
teme, um menschliche Fehlerquellen und Einflüsse auf die Genauigkeit zu minimieren.
Das betrifft alle Verfahrensschritte beginnend mit dem chirurgischen Zugang zur Cochlea,
über die Eröffnung des Innenohrs und hin zur Insertion des Elektrodenträgers. Durch die
bildgestützten Verfahren soll ein hoher Grad der Standardisierung des chirurgischen Vor-
gehens erreicht werden. Damit wird zum einen das Risiko von ungewollten Schädigungen
(z. B. Fazialisparese, Resthörverlust) minimiert, zum anderen werden die individuellen
Unterschiede im Erfolg der CI-Operation reduziert. Das Ergebnis ist die Zusammenführung
von Entwicklungsschwerpunkten der „minimal-invasiven“ CI-Versorgung (mit Fokus auf
den chirurgischen Zugang) und Strategien der „atraumatischen“ CI-Versorgung (mit Fokus
auf den Resthörerhalt).

Die dargelegten Arbeiten zur Automatisierung der Insertion besitzen dabei nicht nur
das Potential menschliche Fehlerquellen zu minimieren, sondern eröffnen gleichzeitig die
Möglichkeit einer patientenspezifischen Optimierung der Insertion. Welches hohe Verbes-
serungspotential in dieser Adaption des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger an
den individuellen Verlauf der Cochlea steckt, konnte erstmalig aufgezeigt werden.

Die konsequente Fortführung dieses Gedankens führt zu anschließenden Entwicklungen
auf dem Gebiet der Elektrodenträger. Mit neuartigen Mechanismen zur gezielten Verfor-
mung des Implantats können die hier beschriebenen Defizite der kommerziell verfügbaren,
passiven Verformungsmechanismen überwunden werden. Damit eröffnen die vorgestellten
Arbeiten den Raum für weitere Verbesserungen hinsichtlich Resthörerhalt sowie der zuver-
lässigen Kombination von atraumatischer Insertion mit einer modiolusnahen Endlage.
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Zusammenfassung 9
Die Entwicklung des Cochlea-Implantats (CI) und die damit ermöglichte chirurgische
Versorgung von tauben und hochgradig schwerhörigen Patienten ist eine einzigartige
Erfolgsgeschichte in der Neuroprothetik. Erstmalig kann ein ausgefallenes Sinnesorgan des
Menschen gebrauchstauglich ersetzt werden. Diese Erfolge in den letzten drei Jahrzehnten
motivieren zu immer weiterer Forschung und dem stetigen Ausreizen des technologisch
Machbaren.

Seit Beginn des neuen Jahrtausends ist die dominierende Triebfeder der CI-Entwicklung
der Wunsch nach umfassenden Erhalt des Resthörvermögens der schwerhörigen Patienten.
Die damit verbundenen gestiegenen Erwartungen an die CI-Versorgung erfordern ein
immer höheres Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit bei dem operativen Eingriff und
daraus mündend eine „Garantierbarkeit“ des Erfolgs für den betroffenen Patienten.

In der Forschung werden vielfältige Ansätze verfolgt, um das Einführen (Insertion) des
Elektrodenträgers in das Innenohr (Cochlea) möglichst schonend (atraumatisch) zu gestalten.
Wesentliche Optimierungspotentiale sind bislang jedoch nur unzureichend berücksichtigt.
Ein erster lohnenswerter Ansatzpunkt betrifft das Verformungsverhalten der Elektroden-
träger und damit die Frage, ob durch eine kontinuierliche Anpassung der Gestalt des
Implantats an den spiralförmigen Verlauf des Innenohrs während der Insertion das Risiko
eines intracochleären Traumas minimiert werden kann. Eine zweite Optimierungsstrategie
betrifft die eng verzahnte Weiterentwicklung und abhängige Betrachtungsweise

1.) des chirurgischen Zugangs in Form einer minimal-invasiven Stichkanalbohrung;
2.) der Automatisierung des Insertionsprozesses als technische Voraussetzung für eine

patientenspezifische Optimierung und
3.) der Berücksichtigung der komplexen mechanischen Eigenschaften des Elektroden-

trägers im Sinne des genannten Verformungsverhaltens.

Alle drei Schwerpunkte wurden in dieser Arbeit als „ganzheitlicher Ansatz“ propagiert
und verfolgt. Damit einher ging die Einbindung von Verfahren der bild- und compu-
tergestützten Chirurgie sowie mechatronischer Assistenzsysteme, um die Grenzen des
manuellen Vorgehens zu überwinden.

An den Anfang der Arbeit wurde eine umfangreiche und systematische Sekundärana-
lyse der publizierten Daten zum Design, dem Insertionsverhalten und dem möglichen
Resthörerhalt der bekannten CI-Elektrodenträger gestellt. In Kombination mit einer Analo-
giebetrachtung zum technischen Füge- bzw. Handhabungsprozess wurde geschlussfolgert,
dass die „effektive Steifigkeit“ von zentraler Bedeutung für das Traumarisiko während
der Insertion ist. Die effektive Steifigkeit beschreibt dabei das Maß der Anpassung der
gekrümmten Gestalt des Elektrodenträgers an den spiralförmigen Verlauf des Innenohrs
während der Insertion. Im Idealfall verläuft dieser Prozess berührungsfrei und damit
kraftneutral und atraumtisch.
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Beim operativen Vorgehen beginnen die Herausforderungen für den Chirurgen mit der
Schaffung eines Zugangswegs zur Cochlea und deren notwendigen Eröffnung. Dieser Schritt
impliziert bereits eine relevante Gefahr intracochleärer Schädigungen, die eine iatrogene Er-
taubung zur Folge haben können. Es wurde daher zunächst experimentell untersucht und
gezeigt, dass ein minimal-invasiver Zugang unter Verwendung patientenspezifischer Bild-
und Planungsdaten sowie chirurgischer Assistenzsysteme potentielle Vorteile hinsichtlich
der Traumatisierung des Innenohrs bietet. Hier ist besonders der Aspekt der höheren Stan-
dardisierung und Vereinfachung des chirurgischen Vorgehens durch spezielle Hilfsmittel
bedeutend, um menschliche Ungenauigkeiten zu minimieren. Potentielle Fehlerquellen der
gesamten Prozesskette wurden analysiert und in einer Fehlersystematik zusammengestellt.

Kritischster Schritt einer CI-Operation ist anschließend die Insertion des Elektroden-
trägers. In der Arbeit wurde untersucht, ob durch Berücksichtigung und Anpassung des
Verformungsverhaltens der vorgekrümmt gefertigen Contour Advance Elektrode die Ge-
fahr von Schädigungen des Innenohrs reduziert werden können. Dazu wurde deren Ver-
formungsverhalten experimentell bestimmt und modelliert. In einer eigens entwickelten
Simulationsumgebung erfolgte anschließend die Simulation konventioneller und indivi-
duell optimierter Insertionen in Konturdaten humaner Cochleae. Für die vergleichende
Auswertung kam ein eigens entwickelter Bewertungsmaßstab – das „Traumarisiko“ – zum
Einsatz.

Erstmalig wurde in dieser Arbeit gezeigt, dass die Berücksichtigung des Verformungsver-
haltens der Elektrodenträger ein erhebliches Optimierungspotential für die CI-Versorgung
bietet. Durch die individuelle Optimierung konnte das Traumarisiko deutlich reduziert
werden.

Zugleich wurde mit der Entwicklung eines automatisierten Insertionstools die notwendi-
ge technische Voraussetzung geschaffen, um diese komplexen Insertionsstrategien auch
intraoperativ umsetzen zu können. Die Weiterentwicklung des Insertionstools ging mit der
Ableitung von Designempfehlungen für zukünftige Elektrodenträger einher, welche die
besonderen Anforderungen eines minimal-invasiven Zugangs berücksichtigen. Dadurch
kann der Bohrungsdurchmesser weiter reduziert werden, was der Patientensicherheit
bei der Anlage der Stichkanalbohrung zugutekommt. Damit schließt sich der Kreis zu
den Assistenzsystemen für den Zugangsweg, die zugleich als Positioniersyteme für das
automatisierte Insertionstool dienen. Das unterstreicht die Bedeutung des gewählten ganz-
heitlichen Ansatzes.

Die erzielten Ergebnisse weisen ein großes klinisches Anwendungspotential auf. Ein
wesentlicher Aspekt dafür ist, dass für die Untersuchung kommerziell verfügbare Implan-
tate verwendet wurden. Die Vorteile einer individuell optimierten Insertion können daher
zeitnah ohne aufwendige Neuentwicklungen von CI-Elektroden in klinischen Studien
verifiziert werden. Für die notwendigen mechatronischen Assistenzsysteme sind in der
Arbeit die technischen Anforderungen beschrieben. Wo der bisherige Stand der Technik
weitere Entwicklungen erfordert, wurde der notwendige Entwicklungsweg ausgearbeitet
und durch erste Funktionsmuster im Rahmen dieser Arbeit initiiert.

Die zukunftsorientierten Überlegungen zur Optimierung der operativen Versorgung
mit einem Cochlea-Implantat durch Kombination eines minimal-invasiven Zugangs und
einer automatisierten Insertion des Elektrodenträgers münden in der konzeptionellen
Beschreibung eines vollständig minimal-invasiven Vorgehens. Dieses Konzept sieht den
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vollständigen Verzicht auf manuelles Fräsen an der lateralen Schädelbasis vor. Stattdessen
werden alle notwendigen Bohrungen (Zugangsweg und Implantatbett) durch technische
Hilfsmittel assistiert. Diese Strategie schafft eine bestmögliche Patientensicherheit durch
eine umfassende Standardisierung des Eingriffs. Das eröffnet den Weg zu einer weiteren
Verbreitung der CI-Versorgung über die hochspezialisierten CI-Zentren hinaus.
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A.1 Ergänzende Abbildungen

Abbildung A.1: Tomographische Darstellung des Felsenbeins. (a) Schichtbildgebung durch den oberen bzw.
vorderen Bogengang (vBg, Canales semicircularis anterior), welcher in der zur mittleren Schädelgrube zeigenden
vorderen Pyramidenfläche die Eminentia arcuata (E. arc.) formt (vgl. I Abb. 2.2). In der hinteren Schädelgrube
verläuft der Sinus sigmoideus, der durch den zugehörigen Sulcus sichtbar ist (SSS). (b) Schnittdarstellung von
hinterem (hBg), vorderem (vBg) und seitlichem Bogengang (sBg). Letzterer formt in der medialen Wand des
Mittelohrs die Prominentia canalis semicircularis lateralis (Strichlinie). (c) Bildebene durch den inneren Gehörgang
(iGg) mit N. vestibulocochlearis und N. facialis, welcher im Ganglion geniculi (Gan) seinen Verlauf ändert und an
der medialen Wand des Mittelohrs entlang zieht (vgl. I Abb. 2.5). Dort formt sich dadurch die Prominentia
canalis facialis (Strichlinie). Im luftgefüllten Mittelohr sind Malleus (Mal) und Incus (Inc) angeschnitten. Das
Vestibulum (Ves) bildet den Übergang von Cochlea und Bogengängen. Markant sind zudem die Mastoidzellen
(MZ, Cellulae mastoideae) des Warzenfortsatzes. (d) Querschnitt durch die Cochlea (Co) und Anschnitt von
Malleus und Stapes (Sta) im Mittelohr. Dieses ist durch das Trommelfell (nicht sichtbar) vom äußeren Gehörgang
(äGg) abgegrenzt.
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Abbildung A.2: Histologische Bewertung des Bohrkanals. (a) Bohrkanal (1) in unmittelbarer Nachbarschaft
zum knöchernen Kanal des N. facialis (2), was aus den CT-Daten nicht ersichtlich war. Chorda tympani (3)
und äußerer Gehörgang (4) werden mit großzügigem Abstand passiert. (b) Eintritt des Bohrkanals in das
Mittelohr aus dem Mastoid durch die hintere Wandung (Paries mastoideus) der Paukenhöhle (Cavitas tympani).
Trommelfell (5) angeschnitten. Malleus (6), Incus (7) und Stapes (8) teilweise sichtbar. N. facialis ohne erkennbare
knöcherne Bedeckung im tympanalen Abschnitt. Schnitt durch die Bogengänge (9) des Gleichgewichtsorgans.
M. tensor tympani (10) und Knochenspäne der Bohrung (11). (c) Bohrkanal auf der Ebene des ovalen Fensters
mit Blick durch das Vestibulum (12) auf die Fußplatte (13) des Steigbügels. (d) Übergang vom Vestibulum in die
basale Windung der Cochlea mit unversehrter Basilarmembran (14). Eröffnung des Innenohres im Bereich der
Scala tympani (15).
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A.1 Ergänzende Abbildungen

Abbildung A.3: Größenspektrum des humanen Innenohrs. Ergebnis der Vermessung entsprechend ESCUDÉ

et al. [2006]. Weiterführende Erläuterungen siehe 6.6 auf Seite 203. Entsprechend der Distanz A wurde eine
kleine (Größe S, hellgrau), mittlere (Größe M, grau) und große (Größe L, dunkelgrau) Cochlea ausgewählt, um
bei der Optimierung des Insertionsverhaltens die anatomische Variabilität des Innenohrs zu berücksichtigen.

Abbildung A.4: Traumarisiko bei manueller Insertion (manAOS), alle Elektroden. Je Elektrode sind die
Ergebnisse nach Größe der Cochlea differenziert: Größe S (hellgrau), Größe M (grau) und Größe L (dunkelgrau).
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Abbildung A.5: Traumarisiko bei minimal-invasiver Insertion (minAOS), alle Elektroden. Je Elektrode sind
die Ergebnisse nach Größe der Cochlea differenziert: Größe S (hellgrau), M (grau) und L (dunkelgrau).

Abbildung A.6: Traumarisiko bei optimierter Insertion (optIns), alle Elektroden. Je Elektrode sind die Er-
gebnisse nach Größe der Cochlea differenziert: Größe S (hellgrau), Größe M (grau) und Größe L (dunkelgrau).
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A.2 Ergänzende Tabellen

A.2 Ergänzende Tabellen

Tabelle A.1: Anatomische Strukturen des Felsenbeins. Übersicht über deren lateinische und deutsche Be-
zeichnung. Unter Anmerkung sind synonym verwendete Namen aufgeführt.

lateinische Bezeichnung deutsche Bezeichnung Anmerkung

Auris externa äußeres Ohr
Auris interna Innenohr Hör- und Gleichgewichtsorgan
Auris media Mittelohr
Canalis spiralis cochleae Hörschnecke knöcherner Schneckenkanal
Cavitas tympani Paukenhöhle auch Cavum tympani, Tympanon
Cochlea Hörschnecke auch: Canalis spiralis cochleae
Ductus cochlearis (häutiger) Schneckengang auch: Scala media, cochleäre

Trennwand
Fenestra cochleae rundes Fenster auch: Schneckenfenster
Fenestra vestibuli ovales Fenster
Ganglion spirale Spiralganglion auch: Ganglion cochleare
Helicotrema Schneckenspitze
Incus Amboss
Lamina basilaris Basilarmembran selten: Basalmembran
Lamina spiralis ossea – zweiblättrige, vom Modiolus

ausgehende Knochenlamelle
Lig. spirale Spiralligament auch: Crista spiralis
Malleus Hammer
Meatus acusticus externus äußere Gehörgang
Meatus acusticus interna innerer Gehörgang
Membrana tectoria Tektorialmembran auch: Deckplatte
Membrana tympanica Trommelfell
Membrana tympanica secundaria Rundfenstermembran
Membrana vestibularis REISSNER-Membran auch: Vestibularmembran
Modiolus Schneckenachse auch: Schneckenspindel
M. stapedius Steigbügelmuskel
M. tensor tympani Trommelfellspanner
N. cochlearis Hörnerv Teil des VIII. Hirnnerven
N. facialis Gesichtsmuskelnerv Teil des VII. Hirnnerven
N. vestibularis Gleichgewichtsnerv Teil des VIII. Hirnnerven
Organum spirale CORTI-Organ auch: cortische Organ
Ossicula auditus Gehörknöchelchen auch: Ossicula tympani
Os temporale Schläfenbein
Pars petrosa Felsenbein
Pars squamosa Schläfenbeinschuppe
Pars tympanica Paukenteil
Scala media (häutiger) Schneckengang auch: Ductus cochlearis
Scala tympani Paukentreppe
Scala vestibuli Vorhoftreppe
Stapes Steigbügel
Stereozilien – Sinneshärchen der Haarzellen
Stria vascularis – Oberfläche des Lig. spirale
Tuba auditiva Ohrtrompete Verbindung Mittelohr/Rachen
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Tabelle A.2: Wände der Paukenhöhle

Name, Bezeichnung

lateinisch deutsch Anmerkung

Paries membranaceus laterale Wand Abgrenzung nach außen; im Wesentlichen durch das
Trommelfell und dessen knöchernen Rahmen gebildet

Paries mastoideus hintere Wand Abgrenzung zum Warzenfortsatz
Öffnung zum Antrum mastoideum
darunter ein kleiner Knochenvorsprung, aus dem die
Sehne des M. stapedius zum Steigbügelköpfchen zieht

Paries labyrinthicus mediale Wand Abgrenzung zum Innenohr, Ort der Cochleostomie
anatomische Landmarken:
- Promontorium (durch basale Windung geformt)
- ovales oder Vorhoffenster (Fenestra vestibuli)
- rundes Fenster (Fenestra cochleae)
- Prominentia canalis facialis
- Prominentia canalis semicircularis lateralis

Paries caroticus vordere Wand Abgrenzung zum Canalis caroticus
Abgang der Ohrtrompete (Tuba auditiva)

Paries tegmentalis obere Wand Abgrenzung zur mittleren Schädelgrube durch eine
dünne Knochenlamelle (Tegmen typmani)

Paries jugularis untere Wand Abgrenzung zur Fossa jugularis; Boden der Paukenhöhle

332



A.2 Ergänzende Tabellen

T a
be

ll
e

A
.3

:Ü
be

rs
ic

ht
St

ud
ie

n
zu

r
C

ha
ra

kt
er

is
ie

ru
ng

de
s

in
tr

ac
oc

hl
eä

re
n

Tr
au

m
as

.W
er

te
in

K
la

m
m

er
n

si
nd

be
re

it
s

in
an

de
re

n
Pu

bl
ik

at
io

ne
n

be
rü

ck
si

ch
ti

gt
.

El
ek

tr
od

e

ADUNKAetal.[2004a]

ADUNKAetal.[2004b]

ADUNKAetal.[2004c]

ADUNKAetal.[2004d]

ADUNKA&KIEFER[2006]

ADUNKAetal.[2006]

ASCHENDORFFetal.[2003]

ASCHENDORFFetal.[2005]*

ASCHENDORFFetal.[2007]*

BRIGGSetal.[2006]

BRIGGSetal.[2011]

ESHRAGHIetal.[2003]

FAYADetal.[2000]*

FRIJNSetal.[2004]

GSTÖTTNERetal.[2001]

HELBIGetal.[2011c]

HÜTTENBRINKetal.[2001]

HÜTTENBRINKetal.[2002]

JOLLYetal.[2000]

KLENZNERetal.[2004]

LENARZetal.[2000]

LENARZetal.[2006c]

LENARZetal.[2007]

RICHTERetal.[2001a]

RICHTERetal.[2001b]

RICHTERetal.[2002]

ROLANDetal.[2000]

ROLAND[2005c]

ROLANDetal.[2008]

SKARZYNSKI&POD...[2010]

SOUTERetal.[2011]

STÖVERetal.[2005]

TYKOCINSKIetal.[2000]

TYKOCINSKIetal.[2001]

WARDROPetal.[2005a]

WARDROPetal.[2005b]

WRIGHTetal.[2005]

WRIGHT&ROLAND[2005a]

YANGetal.[2000]

SummeElektrode

CochlearLtd.

N
uc

le
us

St
ra

ig
ht

-
-

-
-

-
-

-
4

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

2
-

-
-

-
-

1
-

-
8

-
-

-
20

N
uc

le
us

PV
A

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

2
-

-
-

-
-

-
2

N
uc

le
us

Te
lf

on
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
2

-
-

-
-

-
8

-
-

-
-

-
-

12
C

on
to

ur
-

-
-

-
-

-
-

18
21

-
-

5
-

-
1

-
-

-
-

-
-

-
-

24
-

-
-

-
-

-
-

-
2

12
-

18
-

-
-

10
1

C
on

to
ur

A
dv

an
ce

-
-

-
-

-
16

-
-

22
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
11

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

16
23

-
-

-
-

-
-

-
93

H
yb

ri
d-

S
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
H

yb
ri

d-
L

-
-

-
-

-
-

-
-

-
(1

8)
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

22
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

22
SR

A
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

19
-

-
-

-
-

-
-

-
-

19
M

R
A

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

36
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
36

Adv.Bionics

Sp
ir

al
C

la
ri

on
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

7
2

-
-

-
-

-
-

-
8

-
-

-
5

34
H

iF
oc

us
I

-
-

-
-

-
-

5
-

-
-

-
-

-
-

1
-

-
-

-
-

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
12

H
iF

oc
us

II
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
H

iF
oc

us
Ij

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
–

H
iF

oc
us

H
el

ix
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

6
-

6
H

iF
oc

us
H

el
ix

II
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
20

-
4

-
-

24
H

iF
oc

us
4L

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
2

H
iF

.T
hi

n
La

te
ra

l
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
4

-
-

9

MED-EL

C
40

+
(1

3)
-

-
7

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
13

C
40

+
M

(3
)

-
-

5
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

5
FL

EX
So

ft
(6

)
-

-
-

6
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
6

FL
EX

EA
S

/
24

(1
1)

10
-

1
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

11
FL

EX
20

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
10

C
40

+
PM

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
5

-
-

2
-

5
x

x
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
12

*
ra

di
ol

og
is

ch
e

A
us

w
er

tu
ng

vo
n

Pa
ti

en
te

n,
ke

in
e

H
is

to
lo

gi
e;

x
–

El
ek

tr
od

en
tr

äg
er

G
eg

en
st

an
d

de
r

St
ud

ie
oh

ne
ko

nk
re

te
A

nz
ah

lv
on

In
se

rt
io

ne
n

333



A Anhang

Tabelle A.4: Analogiebetrachtung: Insertion als Fügeprozess. Gegenüberstellung von technischen Merk-
malen des Fügeprozesses nach SPUR & STÖFERLE [1986] mit Merkmalen des chirurgischen Vorgehens. „+“
kennzeichnet Übereinstimmungen; „–“ kennzeichnet Grenzen der Analogiebetrachtung. Dabei handelt es sich
um eine technologische Bewertung: Übereinstimmungen („+“) in den Merkmalen haben nicht automatisch
eine positive Konsequenz für die Insertion des CI-Elektrodenträgers. Spaltenübergreifende technologische
Merkmale gelten analog auch für das chirurgische Vorgehen. ET – Elektrodenträger.

Nr. Merkmal des Prozesses „Fügen“
[nach SPUR & STÖFERLE 1986]

Abstraktion auf den chirurgischen Vorgang
„Insertion des CI-Elektrodenträgers“

1.) eine Fügebewegung führt ein Bauteil
von einer Fügeausgangslage in eine Fü-
geendlage über

+ Fügebewegung = Insertion, entlang einer Tra-
jektorie (Insertionsweg)
+ Bauteil = (intracochleärer) Elektrodenträger
+ Fügeausgangslage = Spitze des Elektrodenträ-
gers unmittelbar vor Cochleostomie
+ Fügeendlage = Lage nach Abschluss der In-
sertion (an Außen- oder Innenwandung)

2.) verbindet zwei Bauteile dauerhaft
zwecks anschließender Übertragung
von Wirkkräften

– Sonderfall des Fügens: berührungsfreie bzw.
berührungsarme Fügebewegung

3.) formschlüssige Verbindung zwischen
den beteiligten Körpern während der
Fügebewegung

+ laterale ET: Anlegen an die Außenwandung
der Scala tympani
+ perimodiolare ET: im Realfall vorrangig Kon-
takt mit der Innenwandung
– perimodiolare ET: im Idealfall berührungsfrei

4.) formschlüssige Verbindung in der Fü-
geendlage

+ laterale ET: Anliegen an die Außenwandung
der Scala tympani
+ perimodiolare ET: Anliegen an der Innenwan-
dung

5.) tangentiale Kräfte in den berührenden
Wirkflächen während des Fügens

+ Reibkräfte zwischen Implantat und Gewebe
in Folge des Vorschubs entlang der Wandungen

6.) senkrecht zu den Berührungsflächen
wirkende Kontaktkräfte führen zu De-
formationen

+ elastische/plastische Verformungen im Im-
plantat (ggf. bis zur potentiellen Zerstörung,
wie z. B. bei tip fold-over)
+ elastische/plastische Verformungen des Ge-
webes (je nach Ausmaß und Nachgiebigkeit un-
kritisch oder mit funktionellen Beschädigungen
als Folge)

7.) sichern der räumlichen Lagebeziehung
durch zusätzlichen Kraftschluss

+ elastische Verformungen des ET führen zur
mechanischen Verspannung in der Cochlea
– aber: grundsätzlich keine intracochleäre Siche-
rung der Fügeendlage angestrebt

8.) die gefügten Teile berühren sich unmittelbar (keine Hilfsfügeteile oder Hilfsstoffe)

9.) Form der Fügebewegung (Trajektorie
+ Objektorientierung) wird durch die
Form und die geometrische Anord-
nung der Wirkflächen bestimmt

+ Anatomie (Geometrie der Scala tympani) be-
stimmt Insertionsweg

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung

Nr. Merkmal des Prozesses „Fügen“
[nach SPUR & STÖFERLE 1986]

Abstraktion auf den chirurgischen Vorgang
„Insertion des CI-Elektrodenträgers“

10.) Soll-Fügebewegung kann sowohl
durch Änderung der Position als auch
Orientierung der Teile erzielt werden

+ Positionierung und Orientierung des ET über
Fassen im extracochleären Bereich

11.) gezielte Manipulation der Objektlage durch Einleiten äußerer Kräfte und Momente mittels
Greifelementen (menschliche Hand, Werkzeuge, chirurgische Instrumente)

12.) Paarungsflächen wirken während des
Fügens als Führungsflächen

+ Zwangsbewegung durch Kontakt mit cochle-
ärer Wandung
– aber: angestrebter Idealzustand ist kontaktar-
me Insertion

13.) wenn mechanische Führung nach 12.
nicht ausreichend: zusätzliche Füh-
rungsflächen als Fügehilfsflächen

+ intracochleär nur begrenzt möglich, Beispiele
sind Softip oder Hülse der MRA-Elektrode
+ extracochleär möglich: z. B. Linearführung für
Insertionstool

14.) mechanische Führung nach 12. nur dann, wenn Ausgleichsbewegung möglich, diese reali-
siert durch Nachgiebigkeiten
a:) im Bewegungssystem,

b:) in elastischen Spannmitteln,
c:) in Bauteildeformationen

+ z. B. intuitive Ausgleichsbewegung bei manu-
eller Insertion
– nicht bekannt
+ Elastizität der Elektrodenträger

15.) Fügebewegung geht ggf. Handha-
bungsvorgang voraus

+ offener Zugang: Platzierung des Elektroden-
trägers unmittelbar vor der Cochleostomie
+ minimal-invasiver Zugang: Translation des
Elektrodenträgers im Bohrkanal bis unmittel-
bar vor die Cochleostomie

16.) Fügebewegung ist eine Feinbewegung mit geringen zulässigen Abweichungen von der
Soll-Bewegung

17.) zwischen Gestalt der Paarungsflächen und der notwendigen Genauigkeit der Fügebewe-
gung besteht eine direkte Abhängigkeit

18.) je komplexer die Gestalt der Wirkflächen, desto höher der Kontrollaufwand für die Fügebe-
wegung

19.) je geringer die Lagetoleranzen, desto höher der Kontrollaufwand

20.) vorrangig Starrkörperbewegung – Fügebewegung (Insertionsweg) kann durch
intrinsische Bauteildeformationen an die Soll-
Bewegung adaptiert werden
– Nutzung aktiver oder passiver Verformungs-
mechanismen zur Realisierung komplexer Fü-
gebewegungen

Ende der Tabelle
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Tabelle A.5: Übersicht EAS-Studien.
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Fortsetzung von Tabelle A.5:

Tabelle A.6: Vergleich technischer Details der vier Bohrserien. Ziel der sequentiellen Bohrserien war die
sukzessive Verbesserung des Gesamtsystems und damit der erreichbaren Genauigkeit. Die grauen Felder
veranschaulichen den zunehmenden Grad der Automatisierung. Automatisierung ist dabei nicht unmittelbar
einer höheren Genauigkeit gleich zu setzen. So erwies sich die manuelle Segmentierung der Chorda tympani
und des N. facialis als zuverlässiger gegenüber den eingesetzten Autosegmentierungsverfahren. Eingesetzte
Segmentierungs- und Planungssoftware: iPlan ENT 2.6 (BrainLAB AG, Feldkirchen), SPO: StraightPathOptimi-
zer (H. EILERS, imes, LUH), CIP: Cochlear Implant Planner (J. NOBLE, Vanderbilt University, Nashville, TN,
USA).

Handbohrungen Roboterbohrungen

1. Serie 2. Serie 3. Serie

Präparate, Anzahl 9 10 5 10
Bezeichnung M26, M31, M40, M21, M23, M24, M50, M52, M53, M60–M62, M64,

M42, M43, M27–M30, M32, M56, FBNC02 M65, M67–M69,
M45–M48 M41, M44 M71, M72

präexp. Bildgebung fpVCT fpVCT fpVCT fpVCT
postexp. Bildgebung fpVCT fpVCT fpVCT MSCT

Registrierungsmarker Kreuzschlitz- Kreuzschlitz- Kreuzschlitz- Kugelmarker
Schrauben Schrauben Schrauben (Titan)

Navigationssystem VectorVision2 Polaris Polaris ARTtrack2
Assistenzsystem – Kuka KR3 Kuka KR3 Kuka KR3

Bohrer kugelförmiger konischer konischer konischer
Rosenkopf- Kraniotomie- Kraniotomie- Kraniotomie-
„Bohrer“ Fräser Fräser Fräser

Lokalisierung manuell manuell manuell automatisiert
iPlan ENT 2.6 iPlan ENT 2.6 iPlan ENT 2.6 CIP

Segmentierung manuell manuell automatisiert manuell / automatisiert
iPlan ENT 2.6 iPlan ENT 2.6 CIP iPlan ENT 2.6 / CIP

Trajektorienplanung manuell automatisiert automatisiert automatisiert
iPlan ENT 2.6 SPO SPO SPO
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A.3 Glossar

Anlage Chirurgischer Terminus. Beschreibt das Präparieren von Gewebe oder Organen
mit dem Ziel, eine bestimmte Struktur, Form oder funktionale Einheit zu schaffen.
Beispiele: Anlage eines Zugangs zu einer Zielstruktur, Anlage eines künstlichen
Darmausgangs, Anlage einer Kavität für ein Implantat (Implantatbett oder -lager).

atraumatisch Beschreibt ein chirurgisches Vorgehen, bei dem durch den Eingriff keine
Schäden (Trauma) verursacht werden. Im konkreten Kontext ist das schädigungsfreie
Einführen (Insertion) einer CI-Elektrode in die Scala tympani gemeint. In der Praxis
weniger bedeutsam ist dabei, ob tatsächlich kein Trauma durch den chirurgischen
Eingriff verursacht wurde. Entscheidend ist vielmehr, ob das Trauma so geringfü-
gig (minimal-traumatisch) ist, dass keine funktionellen Beeinträchtigungen damit
verbunden sind.

AOS-Technik Advance Off-Stylet Insertionstechnik. Eine spezielle, für die Contour Advance
Elektrode entwickelte Insertionstechnik. Etwa in der Mitte der Insertion wird das
im Inneren liegende Stilett ortsfest gehalten und der Elektrodenträger von diesem
herunter geschoben. Dadurch kehrt das Implantat von der gestreckten Konfiguration
in die spiralförmige Fertigungsform zurück.

Apex Spitze der Hörschnecke.

Assistenzsystem In der Medizin üblicher Sammelbegriff für mechanische, mechatronische
und/oder elektronische Geräte, die den Chirurgen bei seiner operativen Tätigkeit
unterstützen. Entsprechende Geräte sind Kernstück unterschiedlichster Verfahren,
die der computerassistierten Chirurgie zugeordnet werden. Bekannte Beispiele sind
intraoperative Navigationssysteme oder chirurgische Robotersysteme. Grundlage
bilden meist patientenspezifische Bilddaten (daher die alternative Bezeichnung als
bildgestützte Verfahren), die über Computerprogramme verarbeitet werden. Die Un-
terstützung des Chirurgen durch das Assistenzsystem reicht dann von rein passiver
Visualisierung zusätzlicher Informationen bis hin zur autonomen Ansteuerung von
Aktoren, Manipulatoren bzw. speziell entwickelten chirurgischen Instrumenten.

Basilarmembran Funktionell wichtige Struktur im Inneren der Cochlea. Begrenzt die Scala
tympani als den bevorzugten Ort der Elektrodeninsertion. Auf ihr lokalisiert ist das
CORTI-Organ mit den Haarzellen. Schädigungen der Basilarmembran gelten daher
als ursächlich für eine Ertaubung.

Bohrkanal Durch Bohrung angelegter Zugang zu einer Zielstruktur bzw. -organ. Alterna-
tiv im Kontext der minimal-invasiven CI-Chirurgie als „Stichkanalbohrung“ bezeich-
net. Entspricht den technischen Begriffen „Bohrung“ bzw. „Bohrloch“.

bony overhang Knöcherner Überhang im Bereich des Promontoriums, der teilweise das
runde Fenster überwölbt. Muss regelmäßig vor der Elektrodeninsertion mikrochirur-
gisch abgetragen werden.

CI-Elektrode Siehe Elektrodenträger.

Cochlea Hörschnecke. Knöchern begrenzter, spiralförmiger Hohlraum im Felsenbein.
Für das Hören funktionell wichtiger Teil des Innenohrs.
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Cochlea-Implantat (CI) Elektronische Reiz- bzw. Neuroprothese zum Ersatz der aus-
gefallenen sensorischen Zellen (Haarzellen) des Innenohrs. Ein CI ermöglicht die
Wiederherstellung des Hörvermögens selbst bei vollständiger Taubheit, sofern der
Hörnerv und nachgeordnete Bereiche der Hörbahn intakt sind.

Cochleäre Trennwand Sammelbegriff für alle biomechanisch relevanten weichgewebi-
gen Strukturen der Scala media bzw. des Ductus cochlearis. Die mechanischen Eigen-
schaften der cochleären Trennwand werden von der Basilarmembran dominiert.
Daher werden die Bezeichnungen Basilarmembran und cochleäre Trennwand z. T.
äquivalent verwendet.

Cochleostomie 1. Operativer Schritt der Eröffnung der Hörschnecke durch eine Bohrung
(alternativ: Laserabtrag) in der knöchernen Wandung der Cochlea. 2. Das „Loch“ in
der knöchernen Wandung der Cochlea, mit welchem diese eröffnet wird.

critical hook region Bereich der basalen Windung der Cochlea, welcher dem runden Fens-
ter gegenüber liegt. Entspricht ca. 180° Insertionstiefe. In diesem Bereich kehrt sich
der gekrümmte Verlauf des Innenohrs um, so dass weiterer Vorschub des Elektroden-
trägers eine rückwärtsgerichtete Weiterbewegung erzwingt. Schädigungen der Scala
tympani werden daher verstärkt in diesem Bereich beobachtet.

Ductus cochlearis Häutiger Schneckengang. Alternative Bezeichnung für Scala media.
Siehe cochleären Trennwand.

EAS Elektrisch-Akustische Stimulation. Unter elektrischer Stimulation versteht man die
Reizung des Hörnervs über elektrischen Felder, die durch das Cochlea-Implantat
generiert werden. Akustische Stimulation beschreibt die natürlich Anregung des
Innenohrs wie beim Normalhörenden. Bei resthörigen Patienten ist diese Fähigkeit in
geringem Maß vorhanden und kann über ein Hörgerät verstärkt werden. Bei der EAS
werden beide Anregungsformen kombiniert (heutzutage im selben Ohr), um einen
bestmöglichen Höreindruck zu erzeugen. Auch als „hybride“ Versorgung bezeichnet.

effektive Steifigkeit Ist ein Maß für die „wirksame“ bzw. resultierende Steifigkeit eines
Elektrodenträgers in der Interaktion mit dem umliegenden Gewebe, wenn dessen
Verformungsverhalten an den gewundenen Verlauf des Innenohrs angepasst wird.
Infolgedessen ist nicht mehr die „absolute“ Biegesteifigkeit des Elektrodenträgers
für die Kontaktkräfte auf die intracochleären Strukturen relevant, sondern der Grad
der Anpassung beider Krümmungsverläufe. Theoretisch kann ein sehr biegesteifes
Implantat bei optimaler Anpassung der Verformung durch intrinsische Mechanismen
berührungsfrei und damit krafneutral inseriert werden. Die effektive Steifigkeit eines
solchen idealen Elektrodenträgers wäre null.

Elektrodenkinematik Siehe Verformungsverhalten.

Elektrodenträger Teil des Cochlea-Implantats, welcher in das Innenohr eingeführt wird.
Besteht im Wesentlichen aus einem Silikonmantel als Trägermaterial und eingebet-
teten Platinkontakten zur elektrischen Stimulation des Hörnerven. Alternativ als
CI-Elektrode oder Multi-Elektroden-Array bezeichnet.

Felsenbein (Pars petrosa) Als Teil des Schläfenbeins zentraler Knochen der Schädelbasis,
welcher sowohl die Paukenhöhle (Mittelohr) als auch das knöcherne Labyrinth des
Innenohrs beherbergt.
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Felsenbein-Präparat Aus dem Leichenschädel herauspräparierter Teil der lateralen Schä-
delbasis. Umfasst üblicherweise neben dem eigentlichen Felsenbein auch Teil der
Schläfenbeinschuppe und des Paukenteils.

Fiducial Künstliche Landmarke für die Registrierung zweier Bilddatensätze oder von Bild
und physikalischem Raum. Klinisch werden z. B. Kreuzkopf-Osteosyntheseschrauben
eingesetzt. Höhere Genauigkeit bieten kugelförmige Registrierungsmarker.

Frequenzdispersion (lat. dispergere, „verteilen“, „zerstreuen“) Alternative Bezeichnung
für die Frequenz-Ortsabbildung bzw. Ortstheorie innerhalb der Cochlea. Durch die
besonderen mechanischen Eigenschaften der Basilarmembran (genauer des Ductus
cochlearis) erzeugen unterschiedliche Frequenzen an unterschiedlichen Orten des
Innenohrs ein Schwingungsmaximum.

Helicotrema Schneckenloch. Verbindungsstelle zwischen Scala tympani und Scala vestibuli
unterhalb des Apex.

Hörnerv (Nervus cochlearis) Die Nervenzellen des Hörnervs verbinden die Haarzellen mit
den beiden Hörkernen (Nuclei cochleares) der Hörbahn. Die Nervenzellkörper der
Nervenzellen des Hörnervs liegen im Spiralganglion (Ganglion spirale) und gelten als
Hauptort der elektrischen Stimulation durch das CI.

Hörbahn Teil des auditorischen Systems, welche alle neuronalen Strukturen beginnend
mit den Sinneszellen im Innenohr umfasst. Nach der mechano-elektrischen Trans-
duktion der Schallinformationen in den inneren Haarzellen erfolgt hier die weitere
Verarbeitung der Informationen bis hin zum eigentlichen Höreindruck der bewussten
Wahrnehmung.

Implantat Allgemein: Ein zeitweise oder dauerhaft im Körper verbleibendes künstliches
Bauteil oder Gerät. Dieses wird durch eine Operation in den Körper eingebracht.
Konkret: Je nach Kontext ist der gesamte implantierbare Teil des CI-Systems, das
Implantatgehäuse oder der intracochleäre Elektodenträger gemeint.

intracochleär Das Innere der Cochlea betreffend.

Insertion Verfahrensschritt bzw. Prozess des Einführens des Elektrodenträgers eines Cochlea-
Implantats in die Hörschnecke. Ziel ist die schädigungsfreie Platzierung in der Scala
tympani. Zur Analogiebetrachtung zwischen dem chirurgischen Vorgehen und dem
technischen Verständnis eines Prozesses siehe Abschnitt 4.3.1.

Insertionskräfte Gesamtheit aller während der Insertion zwischen Implantat und Gewebe
auftretender Kontakt-, Druck-, und Reibkräfte. Obwohl Insertionskräfte intracochle-
äre Ursachen haben, werden sie bislang nur indirekt außerhalb der Cochlea erfasst.
Entweder spürt der Chirurg die Insertionskräfte als „mechanischen Widerstand“
gegen den Vorschub des Implantats, oder externe Kraftsensoren dienen zu deren
Erfassung. Zwischen Insertionskräften und Insertionstrauma wird ein funktionel-
ler Zusammenhang gesehen, so dass die Reduzierung der Insertionskräfte in der
Entwicklung von CI-Elektroden einem reduzierten Traumarisiko gleichgesetzt ist.

Insertionsparameter Veränderliche Größen und Faktoren, mit denen der Insertionspro-
zess beeinflusst und das Verformungsverhalten des Elektrodenträgers an den ge-
krümmten Verlauf der Scala tympani angepasst werden kann. Dazu zählen z. B. der
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Implantatvorschub, rotatorische und translatorische Größen, welche die Orientie-
rung des Elektrodenträgers beeinflussen, als auch die Möglichkeiten auf die Gestalt
(Krümmungsverlauf) des Elektrodenträgers Einfluss zu nehmen (z. B. Stilettrückzug,
Ansteuerung interner Aktorik oder Manipulation der Elektrodenkrümmung über
Zugmittelgetriebe).

Insertionsprozess Vorgang des Einführens des Elektrodenträgers in das Innenohr; insbe-
sondere die zeitliche und räumliche Koordination des manuellen oder automatisierten
Vorgangs über die freien Insertionsparameter.

Insertionsstrategie Allgemein: Ein gewähltes oder empfohlenes Vorgehen zum Einführen
des Elektrodenträgers in das Innenohr, z. B. unter Anwendung der AOS-Technik.
Konkret: Im Kontext dieser Arbeit wird unter Insertionsstrategie das Verhältnis von
Elektrodenvorschub und Verformungsverhalten verstanden. Im Falle der Contour
Advance ist dies das Verhältnis von Vorschub und Stilettrückzug. Die Insertionsstra-
tegie kann dabei – im Gegensatz zur einheitlichen AOS-Technik – patientenspezifisch
optimiert werden. Damit soll erreicht werden, dass die CI-Elektrode bestmöglich dem
gekrümmten Verlauf der Scala tympani folgt, um möglichst geringe Insertionskräfte
zu verursachen. Analog gilt dies für komplexere Elektrodenträger mit integrierter
Aktorik bzw. aktiv veränderbarem Krümmungsverlauf. Die Insertionsstrategie um-
fasst dann entsprechend eine größere Anzahl veränderlicher Insertionsparameter, so
dass eine umfassendere Optimierung möglich ist.

Insertionstrauma Durch das Einführen des Elektrodenträgers verursachte Schäden inner-
halb der Cochlea.

Insertionsweg Weg bzw. Pfad, den der Elektrodenträger beim Vorschub in der Scala tym-
pani verfolgt. Kann durch entsprechende Anpassung der Orientierung bzw. Gestalt
des Elektrodenträgers als Funktion des Vorschubs manipuliert werden. Der erzielte
Insertionsweg ist damit eine Folge der angewendeten Insertionsstrategie.

invasiv Beschreibt das Eindringen in den Körper im Zuge einer diagnostischen oder the-
rapeutischen Maßnahme (Operation). Abhängig vom gewählten Vorgehen ist der
Umfang (Volumen) der daraus resultierenden Gewebeschädigung (= Trauma, Wun-
de). Beim minimal-invasiven Vorgehen wird versucht, das Trauma möglichst klein zu
halten und Gewebeabtrag oder -schädigungen auf eine Minimum zu reduzieren.

Kalibrierung Im Kontext der intraoperativen Navigation ein Prozessschritt, um die Relativ-
lage von Instrumentenspitze zum instrumentenfesten Referenzobjekt zu bestimmen.
Dadurch wird die zugehörige Transformationsmatrix ermittelt.

Konfiguration Hier: Äußere Form oder Gestalt des Elektrodenträgers (= Krümmungsver-
lauf).

Krümmungsverlauf Konkrete Form oder Gestalt des Elektrodenträgers, insbesondere ent-
lang der Längsachse. Kann durch einen entsprechenden Verformungsmechanismus
verändert werden.

Modiolus Schneckenspindel. Knöcherner Kern bzw. knöcherne Achse der Hörschnecke,
um die sich der knöchern begrenzte Schneckenkanal (Cochlea bzw. Canalis spiralis
cochleae) spiralförmig windet.
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Navigationstechnik Im klinischen Sprachgebrauch verwendeter Sammelbegriff für in-
traoperativ eingesetzte Navigationssysteme. Gemeint sind meistens stereo-optische
oder elektromagnetische Verfahren. Elektromechanische Navigationssysteme haben
sich hingegen für die intraoperative Anwendung nicht bewährt.

Registrierung Im Kontext der bildgestützten Chirurgie ein Verfahren zur Bestimmung
einer geometrischen Transformation, um Bild- bzw. Planungsdaten des Patienten auf
dessen tatsächliche Lage im Operationssaal abzubilden.

Referenzierung Verfahren, um durch das starre Anbringen spezieller Referenzobjekte
am chirurgischen Instrument oder dem Patienten diese für das Navigationssystem
„sichtbar“ zu machen. Im Falle stereooptischer Systeme sind dies häufig sogenannte
„Referenzsterne“, die mit mindestens drei reflektierenden Markerkugeln versehen
sind. Der Lagebezug zwischen Referenzobjekt und Situs wird durch einen „Regis-
trierung“ genannten Prozess erzielt. Für den Lagebezug von Referenzstern und
Instrumentenspitze wird ein „Kalibrierung“ genannter Prozessschritt benötigt.

Scala Scala tympani, Scala vestibuli und Scala media sind drei, die Cochlea teilende, schlauch-
förmige Hohlräume. Die Scala tympani ist dabei der bevorzugte Ort für die Elek-
trodeninsertion und zu den anderen beiden Scalae durch Lamina spiralis ossea und
Basilarmembran abgegrenzt.

Spiralganglion Siehe Hörnerv.

Stilett Dünner Metallstift bzw. Draht, der im Inneren von spiralförmig gefertigten Elektro-
denträgern liegt, um diese temporär für die Insertion gerade zu halten. Die Bezeich-
nung Stilett wird fast ausschließlich bei der Contour Advance Elektrode der Firma
Cochlear Ltd. gebraucht. Ein vergleichbarer Mechanismus findet sich aber auch bei
den Helix Elektroden von Advanced Bionics LLC.

tip fold-over Unerwünschtes Umknicken der Spitze (tip) des Elektrodenträgers beim Ein-
führen in das Innenohr. Bei Elektrodenträgern von Cochlear Ltd. mit Softip auch als
softip fold-over bezeichnet.

Trauma Verletzungen bzw. Schäden an Organen oder Geweben.

Traumagrad Ein von ESHRAGHI et al. [2003] eingeführter Bewertungsmaßstab für das
intracochleäre Trauma nach Insertion eines CI-Elektrodenträgers. Dieses Schema
beschreibt retrospektiv tatsächliche histologische Schäden.

Traumarisiko Allgemein: Risiko der Schädigung intracochleärer Strukturen beim Einführen
einer CI-Elektrode.
Konkret: In dieser Arbeit eingeführter Bewertungsmaßstab für die Beschreibung des
qualitativen Risikos bzw. der Auftretenswahrscheinlich einer Schädigung des Innen-
ohrs. Dabei handelt es sich um eine prospektive Abschätzung, die ein allgemeines
Risiko der Traumatisierung aber keine konkreten histologischen Schäden beschreibt.

Verformungsverhalten = Elektrodenkinematik. Ganzheitliche zeitliche Veränderung der
räumlichen Form bzw. Gestalt des Elektrodenträgers (= Krümmungsverlauf) als Funk-
tion eines veränderlichen Parameters (z. B. Stilettrückzug bei vorgekrümmten Elektro-
denträgern, Insertionstiefe bei durch Körpertemperatur aktivierten Formgedächtnis-
Elektroden) oder externer Steuersignale (bei aktuierten CI-Elektroden).
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Thesen zur Dissertationsschrift

Schwerpunkt A: Elektrodendesign und Insertionsverhalten

T-1: Resthörerhalt ist mit den verfügbaren CI-Elektroden grundsätzlich möglich. Fordert
man jedoch einen auf maximal 10–15 dB begrenzten Hörverlust und eine Erfolgsgarantie
von ≥ 95 %, so wird kein Modell beiden Anforderungen gerecht.

T-2: Aktuelle Elektrodenträger sind entweder für eine atraumatische (d. h. resthörerhalten-
de) Insertion oder für eine modiolusnahe Endlage ausgelegt. Die Vorteile beider Anforde-
rungen können bislang nicht zuverlässig vereint werden.

T-3: Die isolierte Betrachtungsweise einzelner Designparameter ist für eine umfassende
Optimierung des Insertionsverhaltens nicht zielführend. Für das intracochleäre Trauma ist
das komplexe Zusammenspiel aller Eigenschaften des Elektrodenträgers entscheidend.

T-4: Aus der Analogiebetrachtung zwischen dem chirurgischen Prozess der Insertion
eines Elektrodenträgers und einem technischen Füge- bzw. Handhabungsprozess folgt
eine gegenteilige Zielsetzung: Ziel der Elektrodeninsertion ist ein möglichst kraft- und
berührungsarmer Positionierungsvorgang; d. h. die Fügebewegung verläuft im Idealfall
berührungsfrei.

T-5: Aus den anatomischen Randbedingungen und der Forderung einer berührungsarmen
Insertion unter Ausnutzung intrinsischer Verformungsmechanismen folgt ein hoher Kon-
trollaufwand für den Insertionsprozess. Das führt zu den Grenzen des manuell Machbaren.

T-6: Bislang erfolgt keine gezielte Berücksichtigung des Verformungsverhaltens und dessen
Adaption an die individuelle Gestalt des Innenohrs (Cochlea). Die Reduktion der „effektiven
Steifigkeit“ birgt daher ein erhebliches, bislang ungenutztes Optimierungspotential.

Schwerpunkt B: Senkung der Invasivität des Zugangswegs

T-7: Die Eröffnung der Cochlea birgt ein erhebliches Traumarisiko. Erster Schritt einer
atraumatischen Elektrodeninsertion ist daher ein hochgenauer Zugang ins Innenohr.

T-8: Wegen des Fehlens eindeutiger anatomischer Landmarken sind bildgestützte Verfahren
und mechatronische Assistenzsysteme zur Unterstützung des Chirurgen empfehlenswert.

T-9: Für den minimal-invasiven Zugang zum Innenohr ist hohe Genauigkeit zur Schonung
des N. facialis von übergeordneter Bedeutung. Für die Patientensicherheit ist dabei der
maximale Fehler des genutzten Verfahrens entscheidend.

T-10: Es sind redundante Sicherheitssysteme zu fordern, da der Bohrprozess der unmittel-
baren Kontrolle durch den Chirurgen entzogen ist.

Schwerpunkt C: Optimierung des Insertionsprozesses

T-11: Durch eine individuelle Anpassung des Verformungsverhaltens der Elektrodenträger
an die Anatomie des Innenohrs kann das Traumarisiko reduziert werden.
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A Anhang

T-12: Die Variabilität des Verformungsverhaltens hat höheren Einfluss auf die erreichbare
Risikominimierung bei der Optimierung als individuelle anatomische Unterschiede.
T-13: Vorgeformte CI-Elektroden sind bereits kommerziell verfügbar. Somit kann ohne
aufwendige Neuentwicklungen die optimierte Insertion klinisch verifiziert werden.
T-14: Die effektive Steifigkeit kann nur dann durch intrinsische Verformungsmechanis-
men reduziert und in ein schonenderes Insertionsverhalten überführt werden, wenn der
Insertionsprozess zeitlich und räumlich koordiniert vollzogen wird.
T-15: Die effektive Steifigkeit beschreibt das Maß der Anpassung der Krümmung des Elek-
trodenträgers an die spiralförmige Gestalt der Cochlea im Verlauf des Insertionsprozesses.
Die Bewertung erfolgte über das eigens eingeführte „Traumarisiko“.
T-16: Das Traumarisiko erlaubt qualitative Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des
Eintretens einer Schädigung des Innenohrs (prospektiv). Im Gegensatz zum Traumagrad
nach ESHRAGHI et al. [2003] wird kein konkretes Schadensbild beschrieben (retrospektiv).

Schwerpunkt D: Automatisierung des Insertionsprozesses

T-17: Die Automatisierung des Insertionsprozesses schafft die technischen Voraussetzungen
für eine optimierte Insertion der CI-Elektroden mit reduziertem Traumarisiko.
T-18: Die automatisierte Insertion ist machbar und zuverlässig.
T-19: Der minimal-invasive Zugang erfordert die Anpassung des Insertionstools an die
räumlichen Limitationen der Bohrung. Daher wurde ein modularer Aufbau vorgestellt.
T-20: Der weiterführende Entwicklungsweg zu einem klinisch einsetzbaren Insertionstool
wurde aufgezeigt und durch erste Funktionsmuster initiiert.
T-21: Für die adäquate Umsetzung einer individuell optimierten Insertionsstrategie ist eine
definierte Ausgangslage des Elektrodenträgers im Insertionstool essentiell. Der vorgestellte
formschlüssige Mechanismus zur Einspannung des Elektrodenträgers ist ein wichtiger
Beitrag zur klinischen Umsetzung der optimierten Insertion.
T-22: Das intracochleäre Weichgewebe weist eine kleine mechanische Festigkeit auf. Um
diese auszunutzen, ist die Kombination einer kontrollierten Insertion mit einer definierten
Nachgiebigkeit des Elektrodenträgers (zur Kompensation von Ungenauigkeiten) empfeh-
lenswert.

Ausblick und Vision der zukünftigen CI-Versorgung

T-23: Unter dem „ganzheitlichen Ansatz“ wird die enge Verzahnung der Entwicklun-
gen in den Bereichen minimal-invasiver Zugang, automatisierte Elektrodeninsertion und
Elektrodenentwicklung verstanden. Diese Herangehensweise birgt größere Optimierungs-
potentiale als die isolierte Verbesserung einzelner Aspekte.
T-24: Die konsequente Weiterentwicklung der vorgestellten Arbeiten führt zur Konzeption
eines vollständig minimal-invasiven Vorgehens unter Verzicht aller manuellen Fräsprozesse.
Stattdessen sollen alle Bohrungen (Zugangsweg und Implantatbett) unterstützt durch
individualisierte technische Hilfsmittel (z. B. Bohrschablonen) angelegt werden.
T-25: Diese Strategie schafft eine bestmögliche Patientensicherheit durch eine umfassende
Standardisierung des Eingriffs. Ziel ist die Bereitstellung einer robusten, sicheren, leicht er-
lernbaren und praxistauglichen Operationstechnik. Das eröffnet den Weg zu einer weiteren
Verbreitung der CI-Versorgung über die hochspezialisierten CI-Zentren hinaus.
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