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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein minde-
stens teilweise implantierbares System zur Rehabilitati-
on einer Hörstörung mit mindestens einem schallaufneh-
menden Sensor (Mikrofon), einer elektronischen Anord-
nung zur Audiosignalverarbeitung und -verstärkung, ei-
ner elektrischen Energieversorgungseinheit, welche ein-
zelne Komponenten des Systems mit Strom versorgt,
und einer ausgangsseitigen aktorischen Anordnung zur
direkten mechanischen Stimulation eines lymphatischen
Raums des Innenohres.
[0002] Unter dem Begriff "Hörstörung" sollen vorlie-
gend alle Arten von Innenohrschäden, kombinierten In-
nen- und Mittelohrschäden sowie auch zeitweise auftre-
tende oder permanente Ohrgeräusche (Tinnitus) ver-
standen werden.
[0003] Die Rehabilitation sensorischer Hörstörungen
mit teilimplantierbaren, elektronischen Systemen hat in
den letzten Jahren einen bedeutenden Stellenwert er-
halten. Insbesondere gilt dies für den Patientenkreis, bei
dem das Gehör durch Unfall, Krankheit oder sonstige
Einflüsse vollständig ausgefallen oder bereits von Geburt
an nicht funktionsfähig ist. Ist in diesen Fällen nur das
Innenohr (Cochlea) und nicht die nach zentral führende
neuronale Hörbahn betroffen, kann mit elektrischen
Reizsignalen der verbliebene Hörnerv stimuliert und so-
mit ein Höreindruck erzeugt werden, der bis zu einem
offenen Sprachverständnis führen kann. Bei diesen so-
genannten Cochlea Implantaten wird ein Reizelektro-
den-Array in die Cochlea eingeführt, das von einem elek-
tronischen System angesteuert wird, wobei dieses her-
metisch dichte und biokompatibel eingekapselte Elektro-
nikmodul operativ im knöchernen Bereich hinter dem Ohr
(Mastoid) eingebettet ist. Das elektronische System ent-
hält jedoch im wesentlichen nur Dekodier- und Treiber-
schaltungen für die Reizelektroden; die akustische
Schallaufnahme, die Wandlung dieses Schallsignals in
elektrische Signale und deren weitere Verarbeitung er-
folgt grundsätzlich extern in einem sogenannten Sprach-
prozessor, der außen am Körper getragen wird. Der
Sprachprozessor setzt die vorverarbeiteten Signale ent-
sprechend kodiert auf ein hochfrequentes Trägersignal
um, das über eine induktive Kopplung durch die ge-
schlossene Haut (transkutan) zu dem Implantat übertra-
gen wird. Das schallaufnehmende Mikrofon befindet sich
ausnahmslos außerhalb des Körpers und in den meisten
Anwendungen in einem an der Ohrmuschel getragenen
Gehäuse eines Hinter-dem-Ohr-Hörgerätes (HdO), und
es ist mit einem Kabel mit dem Sprachprozessor verbun-
den. Solche Cochlea-Implantat-Systeme, deren Kompo-
nenten und Prinzipien der transkutanen Signalübertra-
gung sind beispielhaft in US-A-5 070 535, US-A-4 441
210 und US-A-5 626 629 beschrieben. Verfahren zur
Sprachaufbereitung und - Kodierung bei Cochleaimplan-
taten sind beispielsweise in US-A 5 597 380, US-A-5 601
617 und US-A-5 603 726 angegeben.
[0004] Neben der Rehabilitation gehörloser bezie-

hungsweise ertaubter Patienten mit Cochlea Implantaten
existieren seit geraumer Zeit Ansätze, Patienten mit einer
sensorineuralen Hörstörung, die operativ nicht behebbar
ist, mit teil- beziehungsweise vollimplantierbaren Hörger-
äten eine bessere Rehabilitation als mit konventionellen
Hörgeräten zu bieten. Das Prinzip besteht in den über-
wiegenden Ausführungsformen darin, ein Ossikel des
Mittelohres oder das Innenohr direkt über einen mecha-
nischen beziehungsweise hydromechanischen Reiz zu
stimulieren und nicht über das verstärkte akustische Sig-
nal eines konventionellen Hörgerätes, bei dem das ver-
stärkte Schallsignal dem äußeren Gehörgang zugeführt
wird. Der aktorische Stimulus dieser elektromecha-
nischen Systeme wird mit verschiedenen physikalischen
Wandlerprinzipien realisiert wie zum Beispiel durch ele-
ktromagnetische und piezoelektrische Systeme. Der
Vorteil dieser Verfahren wird hauptsächlich in der ge-
genüber konventionellen Hörgeräten verbesserten
Klangqualität und bei vollimplantierten Systemen in der
Unsichtbarkeit der Hörprothese gesehen. Solche teil-
und vollimplantierbare elektromechanische Hörgeräte
sind beispielhaft von H. Leysieffer et al. "Ein vollständig
implantierbares Hörsystem für Innenohrschwerhörige:
TICA LZ 3001" HNO 46:853-863 und H.P. Zenner et al.
"Totally implantable hearing device for sensorineural
hearing loss", The Lancet Vol. 352, No. 9142, Seite 1751
sowie in zahlreichen Patentschriften beschrieben, so un-
ter anderem in US-A-5 360 388, US-A-5 772 575, US-A-
5 814 095 und US-A-5 984 859.
[0005] Seit kurzem sind solche teil- und vollimplantier-
bare Hörsysteme zur Rehabilitation eines Innenohrscha-
dens in der klinischen Anwendung. Dabei zeigt sich je
nach verwendetem physikalischem Prinzip des aus-
gangsseitigen elektromechanischen Wandlers und ins-
besondere dessen Ankopplungsart an die Ossikel des
Mittelohres, dass die erreichten Ergebnisse der Verbes-
serung des Sprachverständnisses sehr unterschiedlich
sein können. Dazu kommt, dass bei manchen Patienten
kein ausreichender Lautstärkepegel erreicht werden
kann; dieser Aspekt ist spektral sehr unterschiedlich, was
bedeuten kann, dass bei zum Beispiel mittleren und ho-
hen Frequenzen die erzeugte Lautheit zwar ausreichend
ist, jedoch nicht bei tiefen Frequenzen beziehungsweise
umgekehrt. Weiterhin kann die übertragbare spektrale
Bandbreite begrenzt sein, so zum Beispiel bei elektro-
magnetischen Wandlern auf tiefe und mittlere Frequen-
zen oder bei piezoelektrischen Wandlern auf mittlere und
hohe Frequenzen. Darüberhinaus können sich nichtli-
neare Verzerrungen, die insbesondere bei elektroma-
gnetischen Wandlern ausgeprägt sind, negativ auf die
resultierende Klangqualität auswirken. Die mangelnde
Lautheit führt insbesondere dazu, dass der audiologi-
sche Indikationsbereich für die Implantation eines elek-
tromechanischen Hörsystems sehr eingeschränkt ist,
was bedeutet, dass Patienten zum Beispiel mit einem
sensorineuralen Hörverlust von größer 50 dB HL (= hea-
ring loss, Hörverlust) im Tieftonbereich mit einem piezo-
elektrischen System nur unzureichend versorgbar sind.
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Demgegenüber sind ausgeprägte Hochtonverluste mit
elektromagnetischen Wandlern nur schwer versorgbar.
[0006] Viele Patienten mit einem Innenohrschaden lei-
den zusätzlich unter zeitweise auftretenden oder perma-
nenten Ohrgeräuschen (Tinnitus), die operativ nicht be-
hebbar sind und gegen die bis heute keine zugelassenen
medikamentösen Behandlungsformen existieren. Daher
sind sogenannte Tinnitus-Maskierer erhältlich; dies sind
kleine, batteriebetriebene Geräte, die ähnlich einem
Hörgerät hinter oder im Ohr getragen werden und durch
artifizielle Schalle, die über einen zum Beispiel Hörger-
äte-Lautsprecher in den Gehörgang abgestrahlt werden,
den Tinnitus auf psychoakustisch wirkende Weise ver-
decken ("maskieren") und das störende Ohrgeräusch so
möglichst unter die Wahrnehmungsschwelle absenken.
Die artifiziellen Schalle sind häufig Schmalbandg-
eräusche (zum Beispiel Terzrauschen), die in ihrer spek-
tralen Lage und Lautstärkepegel über ein Program-
miergerät einstellbar sind, um eine möglichst optimale
Anpassung an die individuelle Ohrgeräuschsituation zu
ermöglichen. Darüberhinaus existiert seit kurzem die
sogenannte "Retraining-Methode", wobei durch die
Kombination eines mentalen Trainingsprogramms und
die Darbietung eines breitbandigen Schalles (Rauschen)
nahe der Ruhehörschwelle die Wahrnehmbarkeit des
Tinnitus ebenfalls weitgehend unterdrückt werden soll
(H. Knör, "Tinnitus-Retraining-Therapie und Hörakustik"
Zeitschrift "Hörakustik" 2/97, Seiten 26 und 27). Diese
Geräte werden auch als "Noiser" bezeichnet.
[0007] Bei beiden oben genannten Methoden zur ap-
parativen Therapie des Tinnitus sind hörgeräte-ähnliche,
technische Geräte außen am Körper im Ohrbereich sicht-
bar mitzuführen, die den Träger stigmatisieren und daher
nicht gerne getragen werden.
[0008] In der US-A-5 795 287 wird ein implantierbarer
Tinnitusmaskierer mit "Direktantrieb" ("direct drive") des
Mittelohres zum Beispiel über einen an die Ossikelkette
angekoppelten elektromechanischen Wandler beschrie-
ben. Dieser direkt gekoppelte Wandler kann vorzugswei-
se ein sogenannter "Floating Mass Transducer" (FMT)
sein. Dieser FMT entspricht dem Wandler für implantier-
bare Hörgeräte, der in US-A-5 624 376 beschrieben ist.
[0009] In DE-C-198 58 398 und DE-A-198 59 171 wer-
den implantierbare Systeme zur Behandlung eines Tin-
nitus durch Maskierung und/oder Noiserfunktionen be-
schrieben, bei denen der signalverarbeitende elektroni-
sche Pfad eines teil- oder vollimplantierbaren Hörsy-
stems durch entsprechende elektronische Module so er-
gänzt wird, dass die zur Tinnitusmaskierung oder zur Noi-
serfunktion notwendigen Signale in den Signalverarbei-
tungsweg der Hörgerätefunktion eingespeist und die zu-
gehörigen Signalparameter durch weitere elektronische
Maßnahmen an die pathologischen Bedürfnisse indivi-
duell angepasst werden können. Diese Anpassbarkeit
kann dadurch realisiert werden, dass die notwendigen
Einstelldaten der Signalerzeugungs- und Einspeiselek-
tronik in demselben physikalischen und logischen Da-
tenspeicherbereich des Implantatsystems hard- und

softwaremäßig abgelegt beziehungsweise programmiert
werden und über entsprechende elektronische Stellglie-
der die Einspeisung des Maskierer- beziehungsweise
Noisersignals in den Audiopfad des Hörimplantats steu-
ern.
[0010] Die oben beschriebenen, mindestens teilweise
implantierbaren Hörsysteme zur Rehabilitation einer In-
nenohrschädigung, die auf einem ausgangsseitigen
elektromechanischen Wandler basieren, unterscheiden
sich von herkömmlichen, konventionellen Hörgeräten im
wesentlichen nur dadurch, dass der ausgangsseitige
akustische Stimulus (ein verstärktes Schallsignal vor
dem Trommelfell) durch einen verstärkten mechani-
schen Stimulus des Mittel- beziehungsweise Innenohres
ersetzt wird. Der akustische Stimulus eines konventio-
nellen Hörgerätes führt schließlich über die mechanische
Anregung des Trommelfells und des sich anschließen-
den Mittelohres auch zu einem vibratorischen, das heißt
mechanischen Reiz des Innenohres. Bezüglich der sinn-
vollen Audiosignalvorverarbeitung bestehen grundle-
gend ähnliche beziehungsweise gleiche Anforderungen.
Weiterhin wird in beiden Ausführungsformen letztendlich
ausgangsseitig ein örtlich lokalisierter vibratorischer Sti-
mulus an das geschädigte Innenohr geleitet (zum Bei-
spiel verstärkte mechanische Schwingung des Steigbü-
gels im ovalen Fenster des Innenohres).
[0011] Bei an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit
sind aus den genannten Gründen unzulänglichen Laut-
stärkepegels implantierbare, elektromechanische Syste-
me bislang nicht einsetzbar; hier kommen Cochlea Im-
plantate (CIs) mit rein elektrischer Reizung des Innen-
ohres in Frage, die naturgemäß keine Klangqualität er-
warten lassen, die zum Beispiel eine akzeptable Musik-
übertragung ermöglicht, sondern vorrangig zur Erlan-
gung beziehungsweise Wiederherstellung eines ausrei-
chenden Sprachverständnisses möglichst ohne Lippen-
ablesen konzipiert sind. Auf grund der elektrischen
Reizung sind bis zur vollständigen Ertaubung reichende
Hörverluste in einem spektral breiten audiologischen Be-
reich möglich.
[0012] Bei einer weit verbreiteten Mittelohrschädi-
gung, der sogenannten Otosklerose, bei der insbeson-
dere die Beweglichkeit des Ligaments der Steigbügelauf-
hängung im ovalen Fenster durch Verkalkungsprozesse
eingeschränkt oder vollständig verhindert ist, wird durch
die Operationsmethode der Stapedektomie (engl. Stape-
dotomy) eine passive Prothese verwendet, die einerseits
durch einen Bügel zumeist am langen Ambossfortsatz
fixiert wird und andererseits mit ihrem zumeist kreisför-
migen Schaft in eine artifiziell eingebrachte Öffnung in
der Steigbügelfußplatte eingesetzt wird. Der Steigbügel
kann auch vollständig entfernt werden. Die Schwingun-
gen des Trommelfells werden über den Hammer auf den
Amboss übertragen und bewirken so entsprechende
Schwingungen der passiven Prothese, die zu dynami-
schen Volumenverschiebungen in der Perilymphe des
Innenohres, damit zur Auslösung von Wanderwellen auf
der Basilarmembran und letztendlich zu einem Hörein-
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druck führen. Diese Methode wird seit Jahrzehnten welt-
weit als rekonstruktive Mittelohroperation sehr sicher und
erfolgreich angewandt. Die Einbringung der Öffnung in
der Steigbügelfußplatte wird durch feine chirurgische In-
strumente oder insbesondere durch Lasertechniken er-
reicht.
[0013] Seit kurzer Zeit ist es weiterhin aus CI-Implan-
tationen wissenschaftlich bekannt, dass auch bei nicht
vollständiger Taubheit CIs erfolgreich angewendet wer-
den können, wenn mit einem konventionellen Hörgerät
keine ausreichende Sprachdiskrimination mehr erreicht
werden kann. Interessanterweise konnte nachgewiesen
werden, dass die wesentlichen Innenohrstrukturen, die
die akustische Resthörigkeit ermöglichen, zum Teil oder
weitgehend langzeitstabil erhalten werden können, wenn
eine CI-Elektrode in die Cochlea eingeführt wird (Ruh,
S. et al.: "Cochlear Implant bei Resthörigkeit", Laryngo-
Rhino-Otol. 76 (1997), 347-350; Müller-Deile, J. et al.:
"Cochlear-Implant-Versorgung bei nicht tauben Patient-
en?", Laryngo-Rhino-Otol. 77 (1998), 136-143; Lehn-
hardt, E.: "Intracochlear placement of cochlear implant
electrodes in soft surgery technique", HNO 41 (1993),
356-359). Daraus kann geschlossen werden, dass bei
erwartungsgemäß weitergehender klinischer und audi-
ologischer Forschung in absehbarer Zeit CI-Elektroden
bei Resthörigkeit klinisch sicher so intracochleär platziert
werden können, dass die verbleibenden Innenohrstruk-
turen langzeitstabil erhaltbar sind und somit auch auf bi-
ologisch adäquatem Weg, das heißt vibratorisch, weit-
erhin stimulierbar sind und zu einem verwertbaren
Höreindruck führen.
[0014] Die ältere EP-Patentanmeldung 00 119 195.6
beschreibt ein Hörsystem mit einer Mehrzahl von entlang
der Cochlea verteilt angeordneten elektromechanischen
Wandlern zur Anregung der flüssigkeitsgefüllten Innen-
ohrräume durch Ausbildung einer Wanderwellenkonfigu-
ration auf der Basilarmembran. Die ältere EP-Patentan-
meldung 01 109 191.5 offenbart ein Hörsystem mit einer
dualen intracochleären Anordnung, die in Kombination
eine Stimulatoranordnung mit mindestens einem Stimu-
latorelement zur mindestens mittelbaren mechanischen
Stimulation des Innenohres und eine elektrisch wirkende
Reizelektrodenanordnung mit mindestens einer Coch-
lea-Implant-Elektrode zur elektrischen Stimulation des
Innenohres aufweist. Diese Hörsysteme machen relativ
komplizierte chirurgische Eingriffe notwendig.
[0015] In US-A-5 977 689 ist ein Hörsystem-Mikroak-
tuator mit einem im Mittelohr implantierbaren Hohlkörper
beschrieben, der mit einer inkompressiblen Flüssigkeit
gefüllt ist und in dem mindestens ein mit einer relativ
großflächigen Membran verbundener piezoelektrischer
Wandler untergebracht ist. Der Innenraum des Hohlkör-
pers steht mit einer Düse in Verbindung, die in eine arti-
fizielle Fensterung des Promontoriums eingesetzt wird
und die an ihrem von dem Hohlkörper abliegenden Ende
von einer im Vergleich zu der Wandlermembran kleinen
Membran abgeschlossen ist. Der Wandler übt, wenn er
mit entsprechenden elektrischen Signalen beaufschlagt

wird, Kraft auf die Flüssigkeit in dem Hohlkörper aus,
wodurch die mit Fluid im Innenohr in Kontakt stehende
kleine Düsenabschlussmembran des Mikroaktuators
ausgelenkt wird.
[0016] Aus US-A-5 772 575 und US-A-5 984 859 ist
ein System der eingangs genannten Art bekannt, bei dem
als ausgangsseitige aktorische Anordnung ein Mikroak-
tuator mit einer ebenen flexiblen Membran vorgesehen
ist. Die Mikroaktuatormembran bildet die Stirnseite einer
Schraube, die in eine artifizielle Fensterung im Promon-
torium eingeschraubt ist, oder der Mikroaktuator ist un-
mittelbar in eine solche Fensterung derart eingesetzt,
dass seine ebene Membran im Innenohr befindliches
Fluid kontaktiert. Entsprechend einer weiteren Ausfüh-
rungsform sitzt der Mikroaktuator in dem Schaft einer
passiven Stapedektomie Prothese der vorstehend erläu-
terten Art, um für eine kombinierte passive und aktive
Stimulation zu sorgen.
[0017] Ein gattungsgemäßes System ist aus der DE
42 21 866 A1 bekannt, die ein voll implantierbares Hör-
gerät mit einem als Flüssiskeitsschallsender ausgebilde-
ten Ausgansswandler betrifft, der in die Perilymphe ein-
taucht und in einem Bohrloch der Stapesfussplatte ge-
lagert ist, wobei der Flüssigkeitsschallsender als Biege-
wandler aus bimorpher Piezokeramik oder PVDF-Folie
bzw. nach dem elektrodynamischen Prinzip arbeitend
mit Dauermagnet und einer den Magneten umgreifende
Magnetspule ausgebildet sein kann.
[0018] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
mindestens teilweise implantierbares System zur Reha-
bilitation einer Hörstörung zu schaffen, das in der Lage
ist, für eine verbesserte Rehabilitation sensorischer Hör-
störungen zu sorgen.
[0019] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei
einem mindestens teilweise implantierbaren System zur
Rehabilitation einer Hörstörung mit mindestens einem
schallaufnehmenden Sensor (Mikrofon), einer elektroni-
schen Anordnung zur Audiosignalverarbeitung und -ver-
stärkung, einer elektrischen Energieversorgungseinheit,
welche einzelne Komponenten des Systems mit Strom
versorgt, und einer ausgangsseitigen aktorischen Anord-
nung zur direkten mechanischen Stimulation eines lym-
phatischen Raums des Innenohres, erfindungsgemäß
die ausgangsseitige aktorische Anordnung aus einem in-
tracochleären elektromechanischen Wandler besteht.
[0020] Die wesentlichen Vorteile einer erfindungsge-
mäßen intracochleären Wandlerstruktur bestehen einer-
seits insbesondere darin, dass der mechanische Stimu-
lus direkt im Innenohr relativ großflächig erzeugt werden
kann und keine zusätzlichen Massen, Steifigkeiten der
Aufhängung und/oder verlustbehaftete Gelenke der Mit-
telohrossikel im mechanischen Übertragungsweg lie-
gen, die insbesondere zu linearen Verzerrungen des zu
übertragenden Frequenzganges des Wandlers führen
können. Andererseits kann davon ausgegangen werden,
dass durch die direkte Innenohrstimulation die interindi-
viduelle Reproduzierbarkeit der mechanischen Stimula-
tion deutlich besser ist als bei Übertragung durch Kop-
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pelelemente auf die Mittelohrossikel, weil dadurch immer
anatomische Schwankungen und insbesondere die per-
sönliche Vorgehensweise des Operateurs eine wichtige
Rolle spielen.
[0021] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung
besteht darin, dass durch eine direkte, elektromechani-
sche Stimulation der Cochlea das Auftreten von Rück-
kopplungen (Einkopplung des Ausgangssignals in den
Sensor/Mikrofon) erwartungsgemäß weitgehend redu-
ziert wird, weil die Ossikelkette und damit das Trommel-
fell nicht beziehungsweise deutlich reduziert zu Schwin-
gungen angeregt wird. Dies ist insbesondere dann von
Vorteil, wenn ein Schallsensor (Mikrofonfunktion) in un-
mittelbarer Nähe zum Trommelfell appliziert wird (DE-C-
196 38 158 und US-A-5 999 632).
[0022] Der vorliegend verwendete elektromechani-
sche Wandler arbeitet nach dem Prinzip der dynami-
schen Volumenänderung aufgrund einer dynamischen
Oberflächenvergrößerung beziehungsweise -verkleine-
rung entsprechend dem elektrischen, ansteuernden
Wandlerwechselspannungssignal. Eine optimale Wir-
kung des Wandlers der vorliegenden Erfindung kann er-
wartungsgemäß dann erreicht werden, wenn durch kon-
struktive Maßnahmen dafür gesorgt wird, dass möglichst
die ganze Oberfläche des intracochleären Wandlers
schwingt (ideal Kugelschwinger), weil dadurch eine ma-
ximale Volumenverschiebung und damit ein möglichst
hoher Stimulationspegel bei gegebener elektrischer An-
steuerleistung des Wandlers durch das vorverarbeitende
Elektroniksystem erreicht wird.
[0023] Der operative Zugang für den intracochleären
Wandler erfolgt vorzugsweise durch das ovale oder ein
artifizielles cochleäres Fenster, zum Beispiel ein Pro-
montorialfenster. Nachdem, wie vorstehend geschildert,
die Stapedektomie mit Einbringen einer Öffnung in die
Steigbügelfußplatte sich seit langem als sichere Mittel-
ohroperation bewährt hat, kann davon ausgegangen
werden, dass eine solche Eröffnung und damit ein direk-
ter Zugang zum Innenohr auch dann ohne erhöhtes
Schädigungsrisiko möglich ist, wenn keine Otosklerose
vorliegt und die Fußplatte noch voll beweglich ist, das
heißt bei Vorliegen einer reinen Innenohrschwerhörig-
keit. Das bedeutet, dass die bewährten OP-Techniken
der Stapedektomie vorliegend für die Wandlerimplanta-
tion übertragbar sind.
[0024] Der intracochleäre Wandler ist vorteilhaft am
Ende einer flexiblen Trägerstruktur, insbesondere einer
Polymer-Trägerstruktur, angeordnet.
[0025] Grundsätzlich kommen alle physikalischen
Wandlerprinzipien in Betracht, wie elektromagnetisch,
elektrodynamisch, piezoelektrisch, dielektrisch (kapazi-
tiv) und magnetostriktiv. Besonders bevorzugt ist hier das
piezoelektrische Prinzip, da mit einfacher Wandlerge-
staltung dem Ideal des Oberflächenschwingers am ein-
fachsten entsprochen werden kann. Insbesondere kann
der intracochleäre Wandler, vorzugsweise mit Ausnüt-
zung von geometrischen Gestalttransformationen, ins-
besondere des Bimorph-Prinzips, des Unimorph-Prin-

zips oder des Heteromorph-Prinzips mit passiven Mate-
rialpartnern, so ausgeführt sein, dass er bei gegebener
Wandlerspannung eine maximale Volumenänderung bei
minimaler elektrischer Leistungsaufnahme erzeugt.
[0026] Der intracochleäre Wandler lässt sich beson-
ders einfach herstellen und problemlos implantieren,
wenn er einen piezoelektrischen Rohrabschnitt mit zy-
lindrischem Querschnitt aufweist, dessen innere und äu-
ßere Umfangsfläche mit einer Oberflächenmetallisie-
rung zur Bildung von elektrische Wandlerelektroden ver-
sehen ist.
[0027] Der intracochleäre piezoelektrische Wandler
kann auf der Basis von Blei-Zirkonat-Titanat (PZT) auf-
gebaut sein. Besonders geeignet ist aber auch ein- oder
mehrlagiger Wickel dünner Polyvinylidenfluorid-Folie
(PVDF). Zweckmäßig ist das Wandlerelement mit einer
biokompatiblen Ummantelung vorzugsweise aus einem
elastischen Polymer, zum Beispiel Silikon, versehen. Da-
bei kann das gesamte Wandlerelement von der biokom-
patiblen Ummantelung umgeben sein. Entsprechend ei-
ner abgewandelten Ausführungsform weist die Umman-
telung mindestens eine Öffnung - und vorzugsweise min-
destens zwei Öffnungen am unteren Rohrende sowie im
oberen Bereich der Ummantelung - für den Ein- und Aus-
tritt von intracochleärer Lymphe auf. Die derart ausge-
bildet ist (sind), dass durch eine dynamische Radiusän-
derung des Wandlers direkt eine Lymphverschiebung
und damit eine intracochleäre Volumenverschiebung er-
reicht wird. Insbesondere können die Rohroberfläche
des intracochleären Wandlers und die Querschnittsflä-
che der Ein- und Austrittsöffnungen so gestaltet sein,
dass eine hydraulische Transformation erreicht wird, die
zu höheren Schnellen der Lymphe und damit zu höheren
Stimulationspegeln der Cochlea führt als durch direkte
Oberflächenveränderung durch den Wandler selbst.
[0028] Wie an sich aus US-A-5 277 694 bekannt, ist
der Wandler bevorzugt hochabgestimmt ausgelegt, das
heißt, die erste mechanische Resonanzfrequenz liegt am
oberen spektralen Ende des Übertragungsbereiches.
Damit ist der Frequenzgang bei Spannungseinprägung
auf einen zum Beispiel piezoelektrischen Wandler eben
und damit weitgehend frei von linearen Verzerrungen.
Der intracochleäre Wandler kann zweckmäßig einen
Übertragungsbereich von etwa 100 Hz bis etwa 10 kHz
haben.
[0029] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann
ein mechanisches Dämpfungselement vorgesehen sein,
das die Schwingungen des intracochleären Wandlers
von einer Wandlerzuleitung entkoppelt, um so ein zumin-
dest teilweises Mitschwingen der Mittelohrossikel auf-
grund eines mechanischen Kontaktes mit dieser
Wandlerzuleitung zu unterbinden beziehungsweise weit-
gehend zu reduzieren. Ein solches Mitschwingen könnte
andernfalls bei Verwendung trommelfellnaher Sensoren
(Mikrofone) zu störenden Rückkopplungen führen. Das
Material des Dämpfungselementes ist bei ähnlicher
Querschnittsgeometrie wie die des Trägers vorzugswei-
se so gewählt, dass zur Erzielung hoher Dämpfungswer-
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te ein großer mechanischer Impedanzunterschied zu
dem Trägermaterial besteht.
[0030] Der intracochleäre Wandler kann zweckmäßig
für Volumenveränderungen von etwa 2·10-4 Mikroliter
ausgelegt sein. Der Gesamtdurchmesser der intracoch-
leären Wandler-Anordnung kann vorteilhaft im Bereich
von 0,2 mm bis 2,0 mm liegen, und die Eintauchtiefe des
intracochleären Wandlers sowie die Länge seines akti-
ven Wandlerelementes können bevorzugt zwischen 0,3
und 2 mm betragen.
[0031] Entsprechend einer weiteren Ausgestaltung
der vorliegenden Erfindung ist ein digitaler Signalprozes-
sor vorgesehen, der die Audiosignalverarbeitung und
-aufbereitung vornimmt und/oder digitale Signale für eine
Tinnitusmaskierung generiert.
[0032] Der Signalprozessor kann statisch in der Weise
ausgelegt sein, dass entsprechende Softwaremodule
aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse einmalig in ei-
nem Programmspeicher des Signalprozessors abgelegt
werden und unverändert bleiben. Liegen dann aber spä-
ter zum Beispiel aufgrund neuerer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse verbesserte Algorithmen zur Sprachsignal-
aufbereitung und -verarbeitung vor und sollen diese ge-
nutzt werden, muss durch einen invasiven, operativen
Patienteneingriff das gesamte Implantat oder das Im-
plantatmodul, das die entsprechende Signalverarbei-
tungseinheit enthält, gegen ein neues mit der veränder-
ten Betriebssoftware ausgetauscht werden. Dieser Ein-
griff birgt erneute medizinische Risiken für den Patienten
und ist mit hohem Aufwand verbunden. Diesem Problem
kann dadurch begegnet werden, dass in weiterer Aus-
gestaltung der Erfindung eine, vorzugsweise PC-basier-
te, Telemetrieeinrichtung zur Übertragung von Daten
zwischen einem implantierten Teil des Systems und ei-
ner externen Einheit, insbesondere einem externen Pro-
grammiersystem, vorgesehen ist, und dass dem Signal-
prozessor zur Aufnahme und Wiedergabe eines Be-
triebsprogramms eine wiederholt beschreibbare, implan-
tierbare Speicheranordnung zugeordnet ist, wobei min-
destens Teile des Betriebsprogramms durch von der ex-
ternen Einheit über die Telemetrieeinrichtung übermittel-
te Daten geändert oder ausgetauscht werden können.
Auf diese Weise lässt sich nach Implantation des implan-
tierbaren Systems die Betriebssoftware, einschließlich
von Software zur Ansteuerung des intracochleären
Wandlers, als solche verändern oder auch vollständig
austauschen Dies macht es möglich, weitergehende wis-
senschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel bezüglich
Sprachsignalverarbeitungsstrategien im Implantat zu im-
plementieren, ohne dass das Implantat durch einen ope-
rativen Eingriff ausgetauscht werden muss.
[0033] Bevorzugt ist die Auslegung so beschaffen,
dass darüber hinaus bei vollimplantierbaren Systemen
auch in an sich bekannter Weise Betriebsparameter, das
heißt patientenspezifische Daten, wie beispielsweise au-
diologische Anpassdaten, oder veränderbare Implantat-
systemparameter (zum Beispiel als Variable in einem
Softwareprogramm zur Ansteuerung des intracochle-

ären Wandlers oder zur Regelung einer Batterienachla-
dung) nach der Implantation transkutan, das heißt draht-
los durch die geschlossene Haut, in das Implantat über-
tragen und damit verändert werden können. Dabei sind
die Softwaremodule bevorzugt dynamisch, oder mit an-
deren Worten lernfähig, ausgelegt, um zu einer möglichst
optimalen Rehabilitation der jeweiligen Hörstörung zu
kommen. Insbesondere können die Softwaremodule ad-
aptiv ausgelegt sein, und eine Parameteranpassung
kann durch "Training" durch den Implantatträger und wei-
tere Hilfsmittel vorgenommen werden.
[0034] Weiterhin kann die Signalverarbeitungselektro-
nik ein Softwaremodul enthalten, das eine möglichst op-
timale Stimulation auf der Basis eines lernfähigen neu-
ronalen Netzwerkes erreicht. Das Training dieses neu-
ronalen Netzwerks kann durch den Implantatträger er-
folgen und/oder unter Zuhilfenahme weiterer externer
Hilfsmittel.
[0035] Die Speicheranordnung zum Speichern von
Betriebsparametern und die Speicheranordnung zur Auf-
nahme und Wiedergabe des Betriebsprogramms können
als voneinander unabhängige Speicher implementiert
sein; es kann sich jedoch auch um einen einzigen Spei-
cher handeln, in dem sowohl Betriebsparameter als auch
Betriebsprogramme abgelegt werden können.
[0036] Die vorliegende Lösung erlaubt eine Anpas-
sung des Systems an Gegebenheiten, die erst nach Im-
plantation des implantierbaren Systems erfassbar sind.
So sind beispielsweise bei einem mindestens teilweise
implantierbaren Hörsystem zur Rehabilitation einer mon-
auralen oder binauralen Innenohrstörung sowie eines
Tinnitus mit mechanischer Stimulation des Innenohres
die sensorischen (Schallsensor beziehungsweise Mikro-
fon) und aktorischen (intracochleärer Wandler) biologi-
schen Schnittstellen immer abhängig von den anatomi-
schen, biologischen und neurophysiologischen Gege-
benheiten, zum Beispiel von dem interindividuellen Ein-
heilprozess. Diese Schnittstellenparameter können indi-
viduell insbesondere auch zeitvariant sein. So können
beispielsweise das Übertragungsverhalten eines im-
plantierten Mikrofons aufgrund von Gewebebelagen und
das Übertragungsverhalten des an das Innenohr ange-
koppelten intracochleären elektromechanischen Wand-
lers aufgrund unterschiedlicher Ankopplungsqualität in-
terindividuell und individuell variieren. Solche Unter-
schiede der Schnittstellenparameter, die sich bei den aus
dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen nicht
einmal durch den Austausch des Implantats mindern be-
ziehungsweise eliminieren ließen, können vorliegend
durch Veränderung beziehungsweise Verbesserung der
Signalverarbeitung des Implantats optimiert werden.
[0037] Bei einem mindestens teilweise implantierba-
ren Hörsystem kann es sinnvoll oder notwendig werden,
nach Implantation verbesserte Signalverarbeitungsalgo-
rithmen zu implementieren. Dabei sind insbesondere zu
nennen:

- Sprachanalyseverfahren (zum Beispiel Optimierung
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einer Fast-Fourier-Transformation (FFT)),

- statische oder adaptive Störschallerkennungsver-
fahren,

- statische oder adaptive Störschallunterdrückungs-
verfahren,

- Verfahren zur Optimierung des systeminternen Si-
gnal-Rauschabstandes,

- optimierte Signalverarbeitungsstrategien bei prog-
redienter Hörstörung,

- ausgangspegelbegrenzende Verfahren zum Schutz
des Patienten bei Implantatfehlfunktionen bezie-
hungsweise externen Fehlprogrammierungen,

- Verfahren zur Vorverarbeitung mehrerer Sen-
sor-(Mikrofon-)signale, insbesondere bei binauraler
Positionierung der Sensoren,

- Verfahren zur binauralen Verarbeitung zweier oder
mehrerer Sensorsignale bei binauraler Sensorposi-
tionierung, zum Beispiel Optimierung des räumli-
chen Hörens beziehungsweise Raumorientierung,

- Phasen- beziehungsweise Gruppenlaufzeit-Opti-
mierung bei binauraler Signalverarbeitung,

- Verfahren zur optimierten Ansteuerung der Aus-
gangsstimulatoren, insbesondere bei binauraler Po-
sitionierung der Stimulatoren.

[0038] Mit dem vorliegenden System lassen sich auch
nach der Implantation unter anderem die folgenden Si-
gnalverarbeitungsalgorithmen implementieren:

- Verfahren zur Optimierung des Betriebsverhaltens
des intracochleären Ausgangswandlers (zum Bei-
spiel Frequenz- und Phasengangoptimierung, Ver-
besserung des Impuls-übertragungsverhaltens),

- Sprachsignal-Kompressionsverfahren bei Innen-
ohrschwerhörigkeiten,

- Signalverarbeitungsmethoden zur Recruitment-
Kompensation bei Innenohrschwerhörigkeiten.

[0039] Des weiteren ist bei Implantatsystemen mit ei-
ner sekundären Energieversorgungseinheit, das heißt
einem nachladbaren Akkumulatorsystem, aber auch bei
Systemen mit primärer Batterieversorgung davon aus-
zugehen, dass diese elektrischen Energiespeicher mit
voranschreitender Technologie immer größere Lebens-
dauern und damit steigende Verweilzeiten im Patienten
ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass die Grund-
lagen- und Applikätionsforschung für Signalverarbei-

tungsalgorithmen schnelle Fortschritte macht. Die Not-
wendigkeit oder der Patientenwunsch einer Betriebssoft-
wareanpassung beziehungsweise -veränderung wird
daher voraussichtlich vor Ablauf der Lebensdauer der
implantatinternen Energiequelle eintreten. Das vorlie-
gend beschriebene System erlaubt eine derartige An-
passung der Betriebsprogramme des Implantats auch
im bereits implantierten Zustand.
[0040] Vorzugsweise ist ferner eine Zwischenspei-
cheranordnung vorgesehen, in welcher von der externen
Einheit über die Telemetrieeinrichtung übermittelte Da-
ten vor dem Weiterleiten an den Signalprozessor zwi-
schengespeichert werden können. Auf diese Weise lässt
sich der Übertragungsvorgang von der externen Einheit
zu dem implantierten System abschließen, bevor die
über die Telemetrieeinrichtung übermittelten Daten an
den Signalprozessor weitergeleitet werden.
[0041] Des weiteren kann eine Überprüfungslogik vor-
gesehen sein, die in der Zwischenspeicheranordnung
gespeicherte Daten vor dem Weiterleiten an den Signal-
prozessor einer Überprüfung unterzieht. Es kann ein Mi-
kroprozessorbaustein, insbesondere ein Mikrocontroller,
zum implantatinternen Steuern des Signalprozessors
über einen Datenbus vorgesehen sein, wobei zweckmä-
ßig die Überprüfungslogik und die Zwischenspeicheran-
ordnung in dem Mikroprozessorbaustein implementiert
sind und wobei über den Datenbus und die Telemetrie-
einrichtung auch Programmteile oder ganze Software-
module zwischen der Außenwelt, dem Mikroprozessor-
baustein und dem Signalprozessor übermittelt werden
können.
[0042] Dem Mikroprozessorbaustein ist vorzugsweise
eine implantierbare Speicheranordnung zum Speichern
eines Arbeitsprogramms für den Mikroprozessorbau-
stein zugeordnet, und mindestens Teile des Arbeitspro-
gramms für den Mikroprozessorbaustein können durch
von der externen Einheit über die Telemetrieeinrichtung
übermittelte Daten geändert oder ausgetauscht werden.
[0043] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kön-
nen mindestens zwei Speicherbereiche zur Aufnahme
und Wiedergabe mindestens des Betriebsprogramms
des Signalprozessors vorgesehen sein. Dies trägt zur
Fehlersicherheit des Systems bei, indem durch das
mehrfache Vorhandensein des Speicherbereichs, wel-
cher das beziehungsweise die Betriebsprogramme ent-
hält, beispielsweise nach einer Übertragung von extern
oder aber beim Einschalten des Implantats eine Über-
prüfung der Fehlerfreiheit der Software durchgeführt
werden kann.
[0044] Analog hierzu kann auch die Zwischenspei-
cheranordnung mindestens zwei Speicherbereiche zur
Aufnahme und Wiedergabe von von der externen Einheit
über die Telemetrieeinrichtung übermittelten Daten auf-
weisen, so dass nach einer Datenübertragung von der
externen Einheit noch im Bereich des Zwischenspei-
chers eine Überprüfung der Fehlerfreiheit der übermit-
telten Daten vorgenommen werden kann. Die Speicher-
bereiche können zur beispielsweise komplementären
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Ablage der von der externen Einheit übermittelten Daten
ausgelegt sein. Mindestens einer der Speicherbereiche
der Zwischenspeicheranordnung kann aber auch zur
Aufnahme nur eines Teils der von der externen Einheit
übermittelten Daten ausgelegt sein, wobei in diesem Fall
die Überprüfung der Fehlerfreiheit der übermittelten Da-
ten abschnittsweise erfolgt.
[0045] Um zu gewährleisten, dass bei Übertragungs-
fehlern ein erneuter Übertragungsvorgang gestartet wer-
den kann, kann dem Signalprozessor ferner ein vorpro-
grammierter, nicht überschreibbarer Festspeicherbe-
reich zugeordnet sein, in welchem die für einen "Mini-
malbetrieb" des Systems erforderlichen Anweisungen
und Parameter gespeichert sind, beispielsweise Anwei-
sungen, die nach einem "Systemabsturz" zumindest ei-
nen fehlerfreien Betrieb der Telemetrieeinrichtung zum
Empfang eines Betriebsprogramms sowie Anweisungen
zum Einspeichern desselben in die Steuerlogik gewähr-
leisten.
[0046] Wie bereits erwähnt, ist die Telemetrieeinrich-
tung in vorteilhafter Weise außer zum Empfang von Be-
triebsprogrammen von der externen Einheit auch zur
Übermittlung von Betriebsparametem zwischen dem im-
plantierbaren Teil des Systems und der externen Einheit
ausgelegt, so dass einerseits solche Parameter von ei-
nem Arzt, einem Hörgeräteakustiker oder dem Träger
des Systems selbst eingestellt werden können (zum Bei-
spiel Lautstärke), andererseits das System aber auch
Parameter an die externe Einheit übermitteln kann, bei-
spielsweise um den Status des Systems zu überprüfen.
[0047] Ein vollständig implantierbares Hörsystem der
vorliegend erläuterten Art kann implantatseitig neben
dem intracochleären Wandler und der Signalverarbei-
tungseinheit mindestens einen implantierbaren Schall-
sensor und ein nachladbares elektrisches Speicherele-
ment aufweisen, wobei in einem solchen Fall bevorzugt
eine drahtlose, transkutane Ladevorrichtung zum Laden
des Speicherelements vorgesehen ist. Es versteht sich
jedoch, dass zur Energieversorgung auch eine Primär-
zelle oder eine andere Energieversorgungseinheit vor-
handen sein kann, die keine transkutane Nachladung be-
nötigt. Dies gilt insbesondere, wenn man berücksichtigt,
dass in naher Zukunft vor allem durch Weiterentwicklung
der Prozessortechnologie mit wesentlicher Verminde-
rung des Energiebedarfs für elektronische Signalverar-
beitung zu rechnen ist, so dass für implantierbare Hör-
systeme neue Energieversorgungsformen praktisch an-
wendbar werden, zum Beispiel eine den Seebeck-Effekt
nutzende Energieversorgung, wie sie in DE-C 198 27
898 beschrieben ist. Vorzugsweise ist auch eine draht-
lose Fernbedienung zur Steuerung der Implantatfunktio-
nen durch den Implantatträger vorhanden.
[0048] Bei teilimplantierbarer Ausbildung des Hörsy-
stems sind mindestens ein Schallsensor, die elektroni-
sche Signalverarbeitungseinheit, die Energieversor-
gungseinheit sowie eine Modulator/Sender-Einheit in ei-
nem extern am Körper, vorzugsweise am Kopf über dem
Implantat, zu tragenden externen Modul enthalten. Das

Implantat weist den ausgangsseitigen elektromechani-
schen, intracochleären Wandler auf, ist aber energetisch
passiv und empfängt seine Betriebsenergie und Steuer-
daten für den intracochleären Wandler über die Modula-
tor/Sender-Einheit im externen Modul.
[0049] Das beschriebene System kann bei vollimplan-
tierbarer Auslegung ebenso wie bei teilimplantierbarem
Aufbau monaural oder binaural ausgelegt sein. Ein bin-
aurales System zur Rehabilitation einer Hörstörung bei-
der Ohren weist zwei Systemeinheiten auf, die jeweils
einem der beiden Ohren zugeordnet sind. Dabei können
die beiden Systemeinheiten einander im wesentlichen
gleich sein. Es kann aber auch die eine Systemeinheit
als Master-Einheit und die andere Systemeinheit als von
der Master-Einheit gesteuerte Slave-Einheit ausgelegt
sein. Die Signalverarbeitungsmodule der beiden Sy-
stemeinheiten können auf beliebige Weise, insbesonde-
re über eine drahtgebundene implantierbare Leitungs-
verbindung oder über eine drahtlose Verbindung, vor-
zugsweise eine bidirektionale Hochfrequenzstrecke, ei-
ne körperschallgekoppelte Ultraschallstrecke oder eine
die elektrische Leitfähigkeit des Gewebes des Implan-
tatträgers ausnutzende Datenübertragungsstrecke, so
miteinander kommunizieren, dass in beiden Systemein-
heiten eine optimierte binaurale Signalverarbeitung und
Wandler-Array-Ansteuerung erreicht wird.
[0050] Bevorzugte Ausführungsbeispiele des erfin-
dungsgemäßen Hörsystems beziehungsweise mögli-
cher teil- und vollimplantierbarer Gesamtsysteme sind
nachstehend unter Bezugnahme auf die beiliegenden
Zeichnungen näher beschrieben. Es zeigen:

FIG. 1 schematisch einen Schnitt durch einen Teil des
menschliches Mittelohres mit implantiertem in-
tracochleärem Wandler,

FIG. 2 schematisch den prinzipiellen Aufbau des in-
tracochleären Wandlers gemäß FIG. 1,

FIG. 3 einen Schnitt entlang der Linie III-III der FIG.
4 für eine abgewandelte Ausführungs- form
des intracochleären Wandlers gemäß FIG. 1,

FIG. 4 eine Seitenansicht des intracochleären Wand-
lers gemäß FIG. 3,

FIG. 5 ein Blockschaltbild eines vollimplantierbaren
Hörsystems zur Rehabilitation einer Mittel-
und/oder Innenohrstörung und/oder eines Tin-
nitus,

FIG. 6 ein vollimplantierbares Hörsystem gemäß vor-
liegender Erfindung sowie

FIG. 7 ein teilimplantierbares Hörsystem gemäß vor-
liegender Erfindung.

[0051] FIG. 1 zeigt schematisch einen Schnitt durch
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einen Teil des menschliches Mittelohres mit dem langen
Ambossfortsatz 10, dem Steigbügel mit der hier perforiert
dargestellten Fußplatte 11, dem Steigbügeloberbau
(Schenkel 12 und Köpfchen 13) und dem Ligament 14,
mit dem der Steigbügel im ovalen Fenster der knöcher-
nen cochleären Wand 15 aufgehängt ist.
[0052] Durch die Perforation der Steigbügelfußplatte
11 hindurch ist in das Innenohr ein intracochleärer elek-
tromechanischer Wandler 18, 18’ als Ganzes einge-
bracht. Die in FIG. 1 gestrichelt dargestellten Schwin-
gungen des Wandlers 18, 18’ führen zu dynamischen
Volumenverschiebungen der Perilymphe 19 in der scala
tympani des Innenohres. Der Wandler 18, 18’ ist an eine
Implantatzuleitung 20 angeschlossen, die innenseitig die
in FIG. 2 dargestellten elektrischen Wandlerzuleitungen
21 führt. Die operative Abdichtung der Implantatzuleitung
20 in der Steigbügelfußplatten-Perforation erfolgt zweck-
mäßig, wie aus der Stapesprothetik bekannt, durch Um-
lagerung mit Fascie oder sonstigem körpereigenem dün-
nem Gewebe 23. Die Leitung 20 kann mit einem aus der
Stapesprothetik bekannten, verformbaren und vorzugs-
weise metallischen Haken oder einer Schlaufe 25 an dem
langen Ambossfortsatz 10 fixiert werden. Prinzipiell sind
die Implantatzuleitung 20 und die Anbringung des Wand-
lers 18, 18’ an dem distalen Ende dieser Leitung wie im
Falle einer intracochleären Cochlea-Implantat-Elektrode
aufgebaut. Das heißt, an dem distalen Ende der Implan-
tatzuleitung 20 es ist ein mechanischer Träger 26 für den
Wandler 18, 18’ angebracht. Dieser Träger besteht be-
vorzugt im wesentlichen aus einem flexiblen Polymer-
(vorzugsweise Silikon-) Formteil von vorzugsweise kreis-
förmigem Querschnitt.
[0053] Weiterhin kann ein mechanisches Dämpfungs-
element 28 vorgesehen sein, das die Schwingungen des
Wandlers 18, 18’ von der Zuleitung 20 entkoppelt und
somit eine Übertragung der Wandlerschwingungen auf
die Mittelohrossikel vermeidet oder mindestens redu-
ziert, die bei Verwendung eines ortsnahen Schallsensors
(Mikrofons) des implantierbaren Hörsystems zu einer un-
erwünschten Rückkopplung führen könnten.
[0054] Der elektromechanische Wandler 18, 18’ arbei-
tet nach dem Prinzip der dynamischen volumenände-
rung aufgrund einer dynamischen Oberflächenvergröße-
rung beziehungsweise -verkleinerung entsprechend
dem elektrischen, ansteuernden Wandlerwechselspan-
nungssignal. Die erforderlichen Volumenveränderungen
für einen adäquaten, äquivalenten Schalldruckpegel von
ca. 100 dB SPL ergeben sich zu etwa 2·10-4 Mikroliter.
Der Gesamtdurchmesser der Wandler-Anordnung liegt
im Bereich von 0,2 mm bis 2,0 mm. Die Eintauchtiefe
des Wandlers liegt im Bereich von 0,3 bis 2 mm, die Län-
ge des aktiven Wandlerelements im gleichen Bereich.
[0055] FIG. 2 zeigt schematisch den prinzipiellen Auf-
bau des Wandlers 18 bei Verwendung eines piezoelek-
trischen Rohrabschnittes 30 mit zylindrischem Quer-
schnitt, vorzugsweise aus Blei-Zirkonat-Titanat (PZT).
Dabei ist auf der Innen- und der Außenumfangsfläche
des Rohrabschnittes 30 eine Oberflächenmetallisierung

aufgebracht, welche elektrische Wandlerelektroden 31
und 32 bildet. Der Wandler kann vorzugsweise auch aus
einem ein- oder mehrlagigen Wickel dünner Polyvinyli-
denfluorid-Folie (PVDF) aufgebaut sein. Das Material der
Oberflächenmetallisierung besteht aus biokompatiblem
Metall, vorzugsweise reinem Gold, Platin, Platin-Iridium,
Titan, Tantal, Edelstählen sowie deren biokompatiblen
Legierungen. Die elektrischen Anschlüsse der Wandler-
elektroden 31 und 32 erfolgen über die zwei Wandlerzu-
leitungen 21. Für das Material der Leitungen gilt dieselbe
Auswahl wie für die Metallisierung des Wandlers.
[0056] Bei Anlegen einer elektrischen Wechselspan-
nung an den piezoelektrischen Rohrabschnitt 30 ergibt
sich eine entsprechende dynamische Radiusverände-
rung, die zu der beschriebenen dynamischen Volumen-
verschiebung in der intracochleären Flüssigkeit führt.
Das gesamte Wandlerelement 30, 31, 32 ist in dieser
Ausführungsform vorzugsweise mit einer biokompati-
blen dünnen Ummantelung 33 umgeben. Die Ummante-
lung 33 besteht vorzugsweise aus einem elastischen Po-
lymer wie zum Beispiel Silikon, das sich als Trägerma-
terial für Cochlea-Implantat-Elektroden hervorragend
bewährt hat.
[0057] Die FIGN. 3 und 4 zeigen schematisch eine ab-
gewandelte Ausführungsform des Wandlers gemäß FIG.
2. In diesem Fall ist der Wandler 18’ nicht vollständig von
der Polymerummantelung 33 umgeben. Vielmehr ist am
offenen unteren Ende 35 des Rohrabschnittes 30 sowie
über eine mit dem Innenraum 36 des Rohrabschnittes
30 in Verbindung stehende Queröffnung 37 im oberen
Bereich der Ummantelung 33 der Ein- und Austritt von
intracochleärer Lymphe in beziehungsweise aus dem
Rohrinnenraum 36 möglich, wie dies in FIG. 3 durch Pfei-
le 39 und 40 angedeutet ist. Durch die dynamische Ra-
diusänderung des Wandlers 18’werden daher direkt eine
Lymphverschiebung und damit eine intracochleäre Vo-
lumenverschiebung erreicht. Bei entsprechender Ge-
staltung der Rohroberfläche des Wandlers und der Quer-
schnittsfläche der Ein- und Austrittsöffnungen 35, 37
kann nach dem hydraulischen Prinzip eine Transforma-
tion erreicht werden, die zu höheren Schnellen der Lym-
phe und damit zu höheren Stimulationspegeln der Coch-
lea führt als durch die direkte Oberflächenveränderung
durch den Wandler selbst.
[0058] FIG. 5 zeigt den möglichen Aufbau eines signal-
verarbeitenden Elektronikmoduls 41 des mindestens teil-
weise implantierbaren Hörsystems nach der vorliegen-
den Erfindung. Ein oder mehrere Mikrofone 42 nehmen
das Schallsignal auf und wandeln es in entsprechende
elektrische Signale um. Diese Sensorsignale werden je-
weils in einer Einheit 43 ausgewählt, vorverarbeitet und
analog-digital (A/D) gewandelt. Die Vorverarbeitung
kann beispielsweise in einer analogen linearen oder
nicht-linearen Vorverstärkung und Filterung (zum Bei-
spiel Antialiasing-Filterung) bestehen. Das beziehungs-
weise die digitalisierten Sensorsignale werden einem di-
gitalen Signalprozessor (DSP) 44 zugeführt, der die be-
stimmungsgemäße Funktion des Hörimplantates aus-
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führt, wie zum Beispiel Audiosignalverarbeitung bei ei-
nem System für Innenohrschwerhörigkeiten und/oder Si-
gnalgenerierung im Fall eines Tinnitusmaskierers oder
Noisers. Der Signalprozessor 44 enthält einen nicht über-
schreibbaren Festspeicherbereich S0, in welchem die für
einen "Minimalbetrieb" des Systems erforderlichen An-
weisungen und Parameter gespeichert sind, sowie einen
Speicherbereich S1, in dem die Betriebssoftware der be-
stimmungsgemäßen Funktion beziehungsweise Funk-
tionen des Implantatsystems abgelegt sind. Vorzugswei-
se ist dieser Speicherbereich doppelt vorhanden (S1 und
S2). Der wiederholt beschreibbare Programmspeicher
zur Aufnahme der Betriebssoftware kann auf EEPROM-
Basis oder RAM-Zellen basieren, wobei in diesem Fall
dafür gesorgt sollte, dass dieser RAM-Bereich immer
durch das Energieversorgungssystem "gepuffert" ist.
[0059] Die digitalen Ausgangssignale des Signalpro-
zessors 44 werden in einer Digital-AnalogWandler (D/A)-
und Treibereinheit 45 in Analogsignale umgewandelt und
auf den zur Ansteuerung des Wandlers 18, 18’ ge-
wünschten Pegel gebracht. Diese Einheit 45 kann unter
Umständen völlig entfallen, wenn zum Beispiel bei Ver-
wendung eines elektromagnetischen intracochleären
Ausgangswandlers ein beispielsweise pulsweitenmodu-
liertes, serielles digitales Ausgangssignal des Signalpro-
zessors 44 direkt an den Ausgangswandler übermittelt
wird.
[0060] Bei der in FIG. 5 dargestellten Ausführungsform
werden die Signalbearbeitungskomponenten 43, 44 und
45 durch einen Mikrocontroller 47 (PC) mit einem oder
zwei zugehörigen Speichern S4 beziehungsweise S5
über einen bidirektionalen Datenbus 48 gesteuert. In
dem beziehungsweise den Speicherbereichen S4 und
S5 können insbesondere die Betriebsoftwareanteile des
Implantatmanagementsystems abgelegt sein, zum Bei-
spiel Verwaltungs-überwachungs- und Telemetriefunk-
tionen. In den Speichern S1 und/oder S2 können auch
von außen veränderliche, patientenspezifische wie zum
Beispiel audiologische Anpassparameter abgelegt sein.
Ferner weist der Mikrocontroller 47 einen wiederholt be-
schreibbaren Speicher S3 auf, in welchem ein Arbeits-
programm für den Mikrocontroller 47 abgelegt ist.
[0061] Der Mikrocontroller 47 kommuniziert bei der
dargestellten implantierbaren Ausführungsform über ei-
nen Datenbus 49 mit einem Telemetriesystem (TS) 50.
Dieses Telemetriesystem 50 kommuniziert seinerseits
durch die bei 51 angedeutete geschlossene Haut bei-
spielweise über eine nicht dargestellte induktive Spulen-
kopplung drahtlos bidirektional mit einem externen Pro-
grammiersystem (PS) 52. Das Programmiersystem 52
kann vorteilhaft ein PC-basiertes System mit entspre-
chender Programmier-, Bearbeitungs-, Darstellungs-
und Verwaltungssoftware sein. Über diese Telemetrie-
schnittstelle wird die zu verändernde beziehungsweise
ganz auszutauschende Betriebssoftware des Implantat-
systems übertragen und zunächst in dem Speicherbe-
reich S4 und/oder S5 des Mikrocontrollers 47 zwischen-
gespeichert. So kann zum Beispiel der Speicherbereich

S5 für eine komplementäre Ablage der von dem externen
System übermittelten Daten benutzt werden, und eine
einfache Verifikation der Softwareübertragung durch ei-
nen Lesevorgang über die Telemetrieschnittstelle kann
durchgeführt werden, um die Koinzidenz der Inhalte der
Speicherbereiche S4 und S5 zu überprüfen, bevor der
Inhalt des wiederholt beschreibbaren Speicher S3 geän-
dert oder ausgetauscht wird.
[0062] Die Betriebssoftware des mindestens teilweise
implantierbaren Hörsystems soll gemäß der vorliegend
verwendeten Nomenklatur sowohl die Betriebssoftware
des Mikrocontrollers 47 (zum Beispiel Housekeeping-
Funktionen, wie Energiemanagement oder Teleme-
triefunktionen) als auch die Betriebssoftware des digita-
len Signalprozessors 44 umfassen. So kann zum Bei-
spiel eine einfache Verifikation der Softwareübertragung
durch einen Lesevorgang über die Telemetrieschnittstel-
le durchgeführt werden, bevor die Betriebssoftware oder
die entsprechenden Signalverarbeitungsanteile dieser
Software in den Programmspeicherbereich S1 des digi-
talen Signalprozessors 44 über den Datenbus 48 über-
tragen werden. Ferner kann auch das Arbeitsprogramm
für den Mikrocontroller 47, das beispielsweise in dem
wiederholt beschreibbaren Speicher S3 eingespeichert
ist, über die Telemetrieschnittstelle 50 ganz oder teilwei-
se mit Hilfe der externen Einheit 52 geändert oder aus-
getauscht werden.
[0063] Alle elektronischen Komponenten des Implan-
tatsystems werden durch eine primäre oder sekundäre
Batterie 30 mit elektrischer Betriebsenergie versorgt.
[0064] FIG. 6 zeigt schematisch den Aufbau eines voll-
ständig implantierbaren Hörsystems mit einem intra-
cochleären Wandler 18 oder 18’ gemäß den FIGN. 1 bis
4 und einem implantierbaren Mikrofon 42. Eine drahtlose
Fernbedienung 54 dient der Steuerung der Implantat-
funktionen durch den Implantatträger. Ferner ist ein La-
desystem mit einem Ladegerät 55 zum drahtlosen trans-
kutanen Nachladen einer im Implantat befindlichen se-
kundären Batterie zur Energieversorgung des Hörsy-
stems, beispielsweise der Batterie 53 in FIG. 5, vorge-
sehen.
[0065] Das Mikrofon 42 kann vorteilhaft in der aus US-
A-5 814 095 bekannten Weise aufgebaut und mit einer
Mikrofonkapsel, die in einem Gehäuse allseitig herme-
tisch dicht untergebracht ist, sowie mit einer elektrischen
Durchführungsanordnung zum Durchführen mindestens
eines elektrischen Anschlusses von dem Innenraum des
Gehäuses zu dessen Außenseite versehen sein, wobei
das Gehäuse mindestens zwei Schenkel aufweist, die in
einem Winkel mit Bezug aufeinander ausgerichtet sind,
wobei der eine Schenkel die Mikrofonkapsel aufnimmt
und mit einer Schalleintrittsmembran versehen ist, wobei
der andere Schenkel die elektrische Durchführungsan-
ordnung enthält und gegenüber der Ebene der Schal-
leintrittsmembran zurückversetzt ist, und wobei die Geo-
metrie des Mikrofongehäuses so gewählt ist, dass bei
Implantation des Mikrofons in der Mastoidhöhle der die
Schalleintrittsmembran enthaltende Schenkel vom
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Mastoid aus in eine artifizielle Bohrung in der hinteren,
knöchernen Gehörgangswand hineinragt und die Schal-
leintrittsmembran die Haut der Gehörgangswand be-
rührt. Zur Festlegung des Mikrofons 40 kann zweckmä-
ßig ein Fixationselement der aus US-A-5 999 632 be-
kannten Art vorgesehen sein, das eine Manschette auf-
weist, die mit einem zylindrischen Gehäuseteil den die
Schalleintrittsmembran enthaltenden Schenkel um-
schließt und mit gegen die der Gehörgangshaut zuge-
wendete Seite der Gehörgangswand anlegbaren, vor-
springenden, elastischen Flanschteile versehen ist. Da-
bei beinhaltet das Fixationselement vorzugsweise eine
Halterung, welche die genannten Flanschteile vor der
Implantation entgegen einer elastischen Rückstellkraft
der Flanschteile in einer das Durchstecken durch die
Bohrung der Gehörgangswand erlaubenden umgeboge-
nen Stellung hält.
[0066] Zu dem Ladesystem gehört auch eine an den
Ausgang des Ladegerätes 55 angeschlossene Ladespu-
le 56, die vorzugsweise in der aus US-A-5 279 292 be-
kannten Art Teil eines Sende-Serienresonanzkreises bil-
det, der mit einem nicht veranschaulichten Empfangs-
Serienresonanzkreis induktiv gekoppelt werden kann.
Der Empfangs-Serienresonanzkreis kann bei der Aus-
führungsform gemäß FIG. 6 Teil des Elektronikmoduls
41 sein und entsprechend US-A-5 279 292 eine Kon-
stantstromquelle für die Batterie 53 (FIG. 5) bilden. Dabei
liegt der Empfangs-Serienresonanzkreis in einem Batte-
rie-Ladestromkreis, der in Abhängigkeit von der jeweili-
gen Phase des in dem Ladestromkreis fließenden Lade-
stromes über den einen oder den anderen Zweig einer
Vollweg-Gleichrichterbrücke geschlossen wird.
[0067] Das Elektronikmodul 41 ist bei der Anordnung
nach FIG. 6 über eine Mikrofonleitung 58 an das Mikrofon
42 und über die Implantatzuleitung 20 an den intracoch-
leären Wandler 18 beziehungsweise 18’ angeschlossen.
[0068] FIG. 7 zeigt schematisch den Aufbau eines
teilimplantierbaren Hörsystems mit einem intracochle-
ären Wandler 18 beziehungsweise 18’ gemäß den FIGN.
1 bis 4. Bei diesem teilimplantierbaren System sind ein
Mikrofon 42, ein Elektronikmodul 62 für eine elektroni-
sche Signalverarbeitung weitestgehend entsprechend
FIG. 5 (aber ohne das Telemetriesystem 50), die Ener-
gieversorgung 53 sowie eine Modulator/Sender-Einheit
63 in einem extern am Körper, vorzugsweise am Kopf-
über dem Implantat, zu tragenden externen Modul 64
enthalten. Das Implantat ist wie bei bekannten Teilim-
plantaten energetisch passiv. Sein Elektronikmodul 65
(ohne Batterie 53) empfängt seine Betriebsenergie und
Wandlersteuerdaten über die Modulator/Sender-Einheit
63 im externen Teil 64.
[0069] Sowohl das vollimplantierbare als auch das
teilimplantierbare Hörsystem können monoaural oder
binaural ausgelegt sein. Ein binaurales System zur Re-
habilitation einer Hörstörung beider Ohren weist zwei Sy-
stemeinheiten auf, die jeweils einem der beiden Ohren
zugeordnet sind. Dabei können die beiden Systemein-
heiten einander im wesentlichen gleich sein. Es kann

aber auch die eine Systemeinheit als Master-Einheit und
die andere Systemeinheit als von der Master-Einheit ge-
steuerte Slave-Einheit ausgelegt sein. Die Signalverar-
beitungsmodule der beiden Systemeinheiten können auf
beliebige Weise, insbesondere über eine drahtgebunde-
ne implantierbare Leitungsverbindung oder über eine
drahtlose Verbindung, vorzugsweise eine bidirektionale
Hochfrequenzstrecke, eine körperschallgekoppelte Ul-
traschallstrecke oder eine die elektrische Leitfähigkeit
des Gewebes des Implantatträgers ausnutzende Daten-
übertragungsstrecke, so miteinander kommunizieren,
dass in beiden Systemeinheiten eine optimierte binau-
rale Signalverarbeitung erreicht wird.
[0070] Folgende Kombinationsmöglichkeiten sind vor-
sehbar:

- Beide Elektronikmodule können jeweils einen digi-
talen Signalprozessor gemäß vorstehender Be-
schreibung enthalten, wobei die Betriebssoftware
beider Prozessoren wie beschrieben transkutan ver-
änderbar ist. Dann sorgt die Verbindung beider Mo-
dule im wesentlichen für den Datenaustausch zur
optimierten binauralen Signalverarbeitung zum Bei-
spiel der Sensorsignale.

- Nur ein Modul enthält den beschriebenen digitalen
Signalprozessor, wobei dann die Modulverbindung
neben der Sensordatenübertragung zur binauralen
Schallanalyse und -verrechnung auch für die Aus-
gangsignalübermittlung zu dem kontralateralen
Wandler sorgt, wobei in dem kontralateralen Modul
der elektronische Wandlertreiber untergebracht sein
kann. In diesem Fall ist die Betriebssoftware des ge-
samten binauralen Systems nur in einem Modul ab-
gelegt und wird auch nur dort transkutan über eine
nur einseitig vorhandene Telemetrieeinheit von ex-
tern verändert. In diesem Fall kann auch die ener-
getische Versorgung des gesamten binauralen Sy-
stems in nur einem Elektronikmodul untergebracht
sein, wobei die energetische Versorgung des kon-
tralateralen Moduls drahtgebunden oder drahtlos
geschieht.

Patentansprüche

1. Mindestens teilweise implantierbares Hörsystem zur
Rehabilitation einer Hörstörung mit mindestens ei-
nem schallaufnehmenden Sensor, z.B. einem Mikro-
fron, (42), einer elektronischen Anordnung (41; 62,
65) zur Audiosignalverarbeitung und -verstärkung,
einer elektrischen Energieversorgungseinheit (53),
welche einzelne Komponenten des Systems mit
Strom versorgt, und einer ausgangsseitigen aktori-
schen Anordnung zur direkten mechanischen Stimu-
lation eines lymphatischen Raums des Innenohres,
wobei die ausgangsseitige aktorische Anordnung
aus einem intracochleären elektromechanischen
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Wandler (18, 18’) besteht, dadurch gekennzeich-
net, dass der intracochleäre elektromechanische
Wandler (18, 18’) nach dem Prinzip der dynami-
schen Volumenänderung aufgrund einer dynami-
schen Oberflächenvergrößerung beziehungsweise
-verkleinerung entsprechend einem elektrischen,
ansteuernden Wandlerwechselspannungssignal ar-
beitet.

2. Hörsystem nach Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass der intracochleäre Wandler (18, 18’) derart
ausgelegt ist, dass mindestens der größere Teil sei-
ner Oberfläche schwingt.

3. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der intra-
cochleäre Wandler (18, 18’) für einen operativen Zu-
gang durch das ovale oder ein artifizielles cochleäres
Fenster, zum Beispiel ein Promontorialfenster, aus-
gelegt ist.

4. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der intra-
cochleäre Wandler (18, 18‘) am Ende eines flexiblen
Trägers (26), insbesondere einem Polymer-Träger,
angeordnet ist.

5. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche dadurch gekennzeichnet, dass der intra-
cochleäre Wandler (18, 18’) als piezoelektrischer
elektromechanischer Wandler ausgelegt ist.

6. Hörsystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der intracochleäre Wandler (18, 18’)
einen piezoelektrischen Rohrabschnitt (30) mit zy-
lindrischem Querschnitt aufweist, dessen innere und
äußere Umfangsfläche mit einer Oberflächenmetal-
lisierung zur Bildung von elektrische Wandlerelek-
troden (31, 32) versehen ist.

7. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der intra-
cochleäre Wandler (18, 18’) ein aktives Wandlerele-
ment (30, 31, 32) aufweist und mindestens dieses
Wandlerelement mit einer biokompatiblen Umman-
telung (33), insbesondere aus einem elastischen Po-
lymer, zum Beispiel Silikon, versehen ist.

8. Hörsystem nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Ummantelung (33) minde-
stens eine Öffnung (35, 37) für den Ein- und Austritt
von intracochleärer Lymphe derart ausgebildet ist,
dass durch eine dynamische Radiusänderung des
Wandlers (18’) direkt eine Lymphverschiebung und
damit eine intracochleäre Volumenverschiebung er-
reicht wird.

9. Hörsystem nach Ansprüchen 6 und 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dass Öffnungen (35, 37) am unteren
Rohrende sowie im oberen Bereich der Ummante-
lung (33) vorgesehen sind.

10. Hörsystem nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rohroberfläche des intracoch-
leären Wandlers (18’) und die Querschnittsfläche
der Ein- und Austrittsöffnungen (35, 37) so gestaltet
sind, dass eine hydraulische Transformation erreicht
wird, die zu höheren Schnellen der Lymphe und da-
mit zu höheren Stimulationspegeln der Cochlea führt
als durch direkte Oberflächenveränderung durch
den Wandler selbst.

11. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der intra-
cochleäre Wandler (18, 18’) so abgestimmt ist, dass
seine erste mechanische Resonanzfrequenz am
oberen spektralen Ende des Übertragungsberei-
ches liegt.

12. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein me-
chanisches Dämpfungselement (28) vorgesehen ist,
das die Schwingungen des intracochleären Wand-
lers (18, 18’) von der Wandlerzuleitung (20) entkop-
pelt.

13. Hörsystem nach Ansprüchen 4 und 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Material des Dämpfungs-
elementes (28) bei ähnlicher Querschnittsgeometrie
wie die des Trägers (26) so gewählt ist, dass zur
Erzielung hoher Dämpfungswerte ein großer me-
chanischer Impedanzunterschied zu dem Träger-
material besteht.

14. Hörsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die
Audiosignalverarbeitung und -aufbereitung und/
oder zum Generieren von digitalen Signalen für eine
Tinnitusmaskierung ein digitaler Signalprozessor
(44) vorgesehen ist.

15. Hörsystem nach Anspruch 14, gekennzeichnet
durch eine, vorzugsweise PC-basierte, Telemetrie-
einrichtung (50) zur Übertragung von Daten zwi-
schen einem implantierten Teil (41) des Systems
und einer externen Einheit (52), insbesondere einem
externen Programmiersystem.

16. Hörsystem nach Anspruch 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Signalprozessor (44) zur
Aufnahme und Wiedergabe eines Betriebspro-
gramms eine wiederholt beschreibbare, implantier-
bare Speicheranordnung (S1, S2) zugeordnet ist,
und mindestens Teile des Betriebsprogramms durch
von der externen Einheit (52) über die Telemetrie-
einrichtung (50) übermittelte Daten geändert oder
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ausgetauscht werden können.

17. Hörsystem nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ferner eine Zwischenspeicheran-
ordnung (S4, S5) vorgesehen ist, in welcher von der
externen Einheit (52) über die Telemetrieeinrichtung
(50) übermittelte Daten vor dem Weiterleiten an den
Signalprozessor (44) zwischengespeichert werden
können, und vorzugsweise eine Überprüfungslogik
(47) vorgesehen ist, um in der Zwischenspeicheran-
ordnung (S4, S5) gespeicherte Daten vor dem Wei-
terleiten an den Signalprozessor (44) einer Überprü-
fung zu unterziehen.

18. Hörsystem nach Anspruch 17, gekennzeichnet
durch einen Mikroprozessorbaustein (47) zum
Steuern der Anordnung (43, 44, 45) für die Audiosi-
gnalverarbeitung und -aufbereitung und/oder zum
Generieren von digitalen Signalen für eine Tinnitus-
maskierung.

19. Hörsystem nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Mikroprozessorbaustein (47)
eine implantierbare Speicheranordnung (S3) zum
Speichern eines Arbeitsprogramms für den Mikro-
prozessorbaustein zugeordnet ist, und mindestens
Teile des Arbeitsprogramms für den Mikroprozes-
sorbaustein durch von der externen Einheit (52) über
die Telemetrieeinrichtung (50) übermittelte Daten
geändert oder ausgetauscht werden können.

Claims

1. An at least partially implantable hearing system for
rehabilitation of a hearing disorder comprising at
least one sensor, such as a microphone (42), for
picking up sound, an electronic arrangement (41; 62,
65) for audio signal processing and amplification, an
electrical power supply unit (53) which supplies in-
dividual components of the system with power, and
an actoric output-side arrangement for direct me-
chanical stimulation of a lymphatic inner ear space,
wherein the actoric output-side arrangement con-
sists of an intracochlear electromechanical trans-
ducer (18, 18’), characterized in that the intraco-
chlear electromechanical transducer (18, 18’) oper-
ates according to the principle of dynamic volume
change as a result of dynamic surface enlargement
or reduction in conformity with an electrical alternat-
ing voltage transducer control signal.

2. The hearing system of claim 1, characterized in
that the intracochlear transducer (18, 18’) has a sur-
face at least a major portion of which is designed to
vibrate.

3. The hearing system of one of the preceding claims,

characterized in that the intracochlear transducer
(18, 18’) is adapted for surgical access through the
oval window or an artificial cochlear window, such
as a promontorial window.

4. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that the intracochlear transducer
(18, 18’) is disposed at the end of a flexible carrier
(26), particularly a polymer carrier.

5. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that the intracochlear transducer
(18, 18’) is a piezoelectric electromechanical trans-
ducer.

6. The hearing system of claim 5, characterized in
that the intracochlear transducer (18, 18’) comprises
a piezoelectric tube section (30) with a cylindrical
cross-section, the inner and outer circumferential
surfaces of which having metal coatings which define
electrical transducer electrodes (31, 32).

7. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that the intracochlear transducer
(18, 18’) has an active transducer element (30, 31,
32), wherein at least this transducer element has a
biocompatible cover (33) which in particular is made
of an elastic polymer such as silicone.

8. The hearing system of claim 7, characterized in
that at least one opening (35, 37) of the cover (33)
for entry and exit of intracochlear lymph is adapted
to cause by means of a dynamic change of radius
of the transducer (18’) direct lymph displacement
and hence an intracochlear volume displacement.

9. The hearing system of claims 6 and 8, character-
ized in that openings (35, 37) are provided at the
lower tubular end and in the upper part of the cover
(33).

10. The hearing system of claim 9, characterized in
that the tubular surface of the intracochlear trans-
ducer (18’) and the cross-sectional surface of the
entry and exit openings (35, 37) are designed to pro-
vide for a hydraulic transformation such that higher
lymph velocities and consequently higher cochlea
stimulation levels are attained than those obtained
by a direct surface change of the transducer itself.

11. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that the intracochlear transducer
(18, 18’) is designed such that its first mechanical
resonance frequency is at the upper spectral end of
the transmission range.

12. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that a mechanical attenuation el-
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ement (28) is provided which decouples vibrations
of the intracochlear transducer (18, 18’) from the
transducer feed line (20).

13. The hearing system of claims 4 and 12, character-
ized in that the material of the attenuation element
(28) at a cross-section geometry similar to that of the
carrier (26) is selected such that there is a large me-
chanical impedance difference as compared to the
carrier material in order to achieve high attenuation
values.

14. The hearing system of one of the preceding claims,
characterized in that a digital signal processor (44)
is provided for audio signal processing and condi-
tioning and/or for generating digital signals for tinni-
tus masking.

15. The hearing system of claim 14, characterized by
a preferably computer-based telemetry means (50)
for transmitting data from an implanted part (41) of
the system to an external unit (52), particularly to an
external programming system.

16. The hearing system of claim 14 or 15, characterized
in that a rewritable implantable storage arrange-
ment (S1, S2) is assigned to the signal processor
(44) for storage and retrieval of an operating pro-
gram, and in that at least parts of the operating pro-
gram are adapted to be modified or replaced by data
transmitted from the external unit (52) via the telem-
etry means (50).

17. The hearing system of claim 16, characterized in
that additionally a buffer storage arrangement (S4,
S5) is provided which is adapted to buffer data trans-
mitted from the external unit (52) via the telemetry
means (50) before said data being relayed to the
signal processor (44), and in that preferably a check-
ing logic (47) is provided for checking data stored in
the buffer storage arrangement (S4, S5) before said
data being relayed to the signal processor (44).

18. The hearing system of claim 17, characterized by
a microprocessor module (47) for control of the audio
signal processing and conditioning arrangement (43,
44, 45) and/or for generating digital signals for tinni-
tus masking.

19. The hearing system according to claim 18, charac-
terized in that an implantable storage arrangement
(S3) for storage of an operating program for the mi-
croprocessor module is assigned to the microproc-
essor module (47), and in that at least parts of the
operating program for the microprocessor module
are adapted to be modified or replaced by data trans-
mitted from the external unit (52) via the telemetry
means (50).

Revendications

1. Prothèse auditive au moins partiellement implanta-
ble et destinée à la rééducation d’un trouble auditif,
comprenant au moins un capteur acoustique, par
exemple un microphone (42), un dispositif électro-
nique (41 ; 62, 65) pour le traitement et l’amplification
du signal audio, une unité électrique d’alimentation
en énergie (53), qui alimente en courant certains
composants du système, et un dispositif actionneur
côté sortie pour la stimulation mécanique directe
d’un espace lymphatique de l’oreille interne, le dis-
positif actionneur côté sortie comprenant un conver-
tisseur (18, 18’) électromécanique intracochléaire,
caractérisée en ce que le convertisseur (18, 18’)
électromécanique intracochléaire travaille selon le
principe de la variation de volume dynamique en rai-
son d’un agrandissement ou d’une réduction de sur-
face dynamique en fonction d’un signal électrique
d’amorçage de tension alternative de convertisseur.

2. Prothèse auditive selon la revendication, caractéri-
sée en ce que le convertisseur (18, 18’) intraco-
chléaire est conçu de telle sorte qu’au moins la partie
plus grande de sa surface vibre.

3. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
convertisseur (18, 18’) intracochléaire est conçu
pour un accès fonctionnel par la fenêtre ovale ou
une fenêtre cochléaire artificielle, par exemple une
fenêtre promontoriale.

4. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
convertisseur (18, 18’) intracochléaire est disposé
sur l’extrémité d’un support (26) flexible, en particu-
lier un support polymère.

5. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
convertisseur (18, 18’) intracochléaire est conçu
sous forme de convertisseur piézo-électrique élec-
tromécanique.

6. Prothèse auditive selon la revendication 5, caracté-
risée en ce que le convertisseur (18, 18’) intraco-
chléaire présente une partie de tuyau (30) piézo-
électrique à section cylindrique, dont la surface pé-
riphérique intérieure et extérieure est dotée d’une
métallisation de surface pour la formation d’électro-
des de convertisseur (31, 32) électriques.

7. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
convertisseur (18, 18’) intracochléaire présente un
élément convertisseur (30, 31, 32) actif et au moins
cet élément convertisseur est doté d’une enveloppe
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(33) biocompatible, en particulier à base d’un poly-
mère élastique, par exemple du silicone.

8. Prothèse auditive selon la revendication 7, caracté-
risée en ce que dans l’enveloppe (33) est réalisée
au moins une ouverture (35, 37) pour l’entrée et la
sortie de lymphe intracochléaire, de telle sorte que
directement un déplacement de lymphe, et donc un
déplacement de volume intracochléaire, est obtenu
par une variation de rayon dynamique du convertis-
seur (18’).

9. Prothèse auditive selon les revendications 6 et 8,
caractérisée en ce que des ouvertures (35, 37) sont
prévues sur l’extrémité de tuyau inférieure et dans
la zone supérieure de l’enveloppe (33).

10. Prothèse auditive selon la revendication 9, caracté-
risée en ce que la surface de tuyau du convertisseur
(18’) intracochléaire et la surface de section des
ouvertures d’entrée et de sortie (35, 37) sont con-
çues de façon à obtenir une transformation hydrau-
lique, qui entraîne des vitesses de la lymphe et donc
des niveaux de stimulation de la cochlée qui sont
plus élevés qu’avec une variation de surface directe
par le convertisseur.

11. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce que le
convertisseur (18, 18’) intracochléaire est adapté de
telle sorte que sa première fréquence de résonance
mécanique se situe sur l’extrémité spectrale supé-
rieure de la zone de transmission.

12. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’il est
prévu un élément d’amortissement (28) mécanique
qui dissocie les vibrations du convertisseur (18, 18’)
intracochléaire de l’arrivée du convertisseur (20).

13. Prothèse auditive selon les revendications 4 et 12,
caractérisée en ce que le matériau de l’élément
d’amortissement (28) est choisi avec une géométrie
de section identique à celle du support (26) de telle
sorte qu’une grande différence d’impédance méca-
nique par rapport au matériau support existe pour
obtenir des valeurs d’amortissement élevées.

14. Prothèse auditive selon l’une quelconque des reven-
dications précédentes, caractérisée en ce qu’un
processeur de signal numérique (44) est prévu pour
le traitement et la préparation du signal audio et/ou
pour générer des signaux numériques pour un mas-
quage des bourdonnements.

15. Prothèse auditive selon la revendication 14, carac-
térisée par un dispositif de télémétrie (50), de pré-
férence basé sur PC, pour la transmission de don-

nées entre une partie (41) implantable du système
et une unité (52) externe, en particulier un système
de programmation externe.

16. Prothèse auditive selon la revendication 14 ou 15,
caractérisée en ce qu’un dispositif de mémoire (S1,
S2) pouvant être décrit de façon répétée et implan-
table est attribué au processeur de signal (44) pour
l’enregistrement et la restitution d’un programme
d’exploitation, et au moins des parties du programme
d’exploitation peuvent être modifiées ou remplacées
par des données transmises par l’unité externe (52)
via le dispositif de télémétrie (50).

17. Prothèse auditive selon la revendication 16, carac-
térisée en ce qu’il est prévu également un dispositif
de mémoire intermédiaire (S4, S5), dans lequel des
données transmises par l’unité (52) externe via le
dispositif de télémétrie (50) peuvent être stockées
provisoirement avant la transmission ultérieure au
processeur de signal (44), et en ce qu’il est prévu
de préférence une logique de contrôle (47) pour sou-
mettre des données stockées dans le dispositif de
mémoire intermédiaire (S4, S5) à un contrôle avant
la transmission ultérieure au processeur de signal
(44).

18. Prothèse auditive selon la revendication 17, carac-
térisée par un module à microprocesseur (47) pour
la commande du dispositif (43, 44, 45) pour le trai-
tement et la préparation du signal audio et/ou pour
la génération de signaux audio pour un masquage
des bourdonnements.

19. Prothèse auditive selon la revendication 18, carac-
térisée en ce qu’un dispositif de mémoire (S3) im-
plantable est attribué au module de microprocesseur
(47) pour le stockage d’un programme de travail pour
le module à microprocesseur, et au moins des par-
ties du programme de travail pour le module à mi-
croprocesseur peuvent être modifiées ou rempla-
cées par des données transmises par l’unité externe
(52) via le dispositif de télémétrie (50).
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