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(54) Bezeichnung: Verbesserte längenverstellbare Gehörknöchelchenprothese mit in-situ-Elongation aus der 
Kopfplatte heraus

(57) Hauptanspruch: Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 
30; 40), die mindestens ein Glied oder Teile eines Gliedes 
der Gehörknöchelchenkette ersetzt oder überbrückt, wobei 
die Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 40) an ihrem 
einen Ende ein als ebene Kopfplatte zur mechanischen 
Anlage am Trommelfell und/oder am Hammergriff ausgebil-
detes erstes Befestigungselement (11; 21; 31; 41) und an 
ihrem anderen Ende ein zweites Befestigungselement (12; 
22; 32; 42) zur mechanischen Verbindung mit einem Glied 
oder Teilen eines Gliedes der Gehörknöchelchen-Kette 
oder mit dem Innenohr sowie ein entlang einer Längsachse 
(z) die beiden Befestigungselemente (11,12; 21,22; 31,32; 
41,42) Schall leitend miteinander verbindendes Verbin-
dungselement (13; 23; 33; 43) umfasst, und wobei das Ver-
bindungselement (13; 23; 33; 43) Stegelemente (14; 24; 34; 
44) aufweist, die -zumindest abschnittsweise- radial von der 
Längsachse (z) weg nach außen mehr oder weniger abge-
spreizt werden können und dabei die axiale Länge der 
Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 40) mehr oder 
weniger verkürzen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) einenends direkt in 
Ankoppelbereiche (15; 25; 35; 45) des ersten Befestigungs-
elements (11; 21; 31; 41) innerhalb der Kopfplattenebene 
münden und mit diesen beweglich, aber unlösbar verbunden 
sind,
dass sämtliche Stegelemente (14; 24; 34; 44) mit einem 
Ankoppelelement (16; 26; 36; 46) ebenfalls beweglich und 
im Betrieb fest, aber lösbar verbunden sind, ...



Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gehörknöchel-
chenprothese, die mindestens ein Glied oder Teile 
eines Gliedes der Gehörknöchelchenkette ersetzt 
oder überbrückt, wobei die Gehörknöchelchenpro-
these an ihrem einen Ende ein als Kopfplatte zur 
mechanischen Anlage am Trommelfell und/oder am 
Hammergriff ausgebildetes erstes Befestigungsele-
ment und an ihrem anderen Ende ein zweites Befes-
tigungselement zur mechanischen Verbindung mit 
einem Glied oder Teilen eines Gliedes der Gehörknö-
chelchen-Kette oder mit dem Innenohr sowie ein ent-
lang einer Längsachse die beiden Befestigungsele-
mente Schall leitend miteinander verbindendes 
Verbindungselement umfasst, und wobei das Verbin-
dungselement Stegelemente aufweist, die -zumin-
dest abschnittsweise- radial von der Längsachse 
weg nach außen mehr oder weniger abgespreizt 
werden können und dabei die axiale Länge der 
Gehörknöchelchenprothese mehr oder weniger 
verkürzen.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist bekannt aus 
der US 10,687,937 B2 (=Referenz [1]).

Hintergrund der Erfindung

[0003] Gehörknöchelchenprothesen werden ver-
wendet, um bei ganz oder teilweise fehlenden oder 
geschädigten Gehörknöchelchen des menschlichen 
Mittelohrs den Schall vom Trommelfell zum Innenohr 
zu übertragen. Die Gehörknöchelchenprothese weist 
dabei zwei Enden auf, wobei je nach den konkreten 
Gegebenheiten das eine Ende der Gehörknöchel-
chenprothese beispielsweise mittels einer Kopfplatte 
am Trommelfell beziehungsweise am Hammergriff 
anliegt und das andere Ende der Gehörknöchelchen-
prothese beispielsweise am Steigbügel der mensch-
lichen Gehörknöchelchenkette befestigt oder direkt 
ins Innenohr getaucht wird. Vielfach wird mit den 
bekannten GehörknöchelchenProthesen die Schall-
leitung zwischen dem Trommelfell und dem Innenohr 
nur begrenzt ermöglicht, weil sie die natürlichen ana-
tomischen Ausbildungen der Gehörknöchelchen-
kette nur sehr eingeschränkt ersetzen können. 
(Siehe zum Beispiel DE 42 10 235 C1; 
EP 0 809 982 B1; US 6,387,128 B1 (=Referenz [2])).

[0004] Nachdem die Prothese operativ im Mittelohr 
platziert wurde und das Trommelfell wieder ver-
schlossen ist, beginnt die so genannte Einheilphase. 
In dieser Zeit bilden sich Narben und diese verursa-
chen unvorhersehbar Kräfte, welche dazu führen 
können, die Prothese aus ihrer lokalen Position zu 
verschieben. Bei einer steifen Verbindung zwischen 
Kopfplatte und Schaft kann es zwischen der Kante 
der Kopfplatte und dem Trommelfell bzw. dem Trans-
plantat zwischen Trommelfell und Kopfplatte zu 
erhöhten Druckspitzen kommen. Diese können so 

hoch sein, dass eine Penetration oder Extrusion 
durch das Trommelfell die Folge wäre. Aus diesem 
Grund ist es sehr hilfreich, wenn die Prothese eine 
gewisse post-operative Mobilität aufweist, so dass 
sich die Kopfplatte postoperativ selbstständig der 
Position des Trommelfells angleichen kann.

[0005] Da zudem die anatomischen Gegebenheiten 
des Ohrs, wie beispielsweise die Lage, die Form und 
die Größe des Steigbügels, des Ambosses, des 
Hammers und des Trommelfells variieren, ist es 
sehr vorteilhaft, wenn Gehörknöchelchenprothesen 
nicht starr ausgebildet sind, sondern eine gewisse 
Flexibilität oder Variabilität aufweisen.

[0006] Um eine solche Flexibilität/Variabilität zu 
erreichen sind verschiedene Befestigungs- und 
Ankopplungsvorrichtungen für Gehörknöchelchen, 
die elastische Teile und/oder Gelenke aufweisen, 
bekannt. Eine solche gelenkige Verbindung zwi-
schen einem an der Steigbügelfußplatte montierba-
ren Befestigungselement und dem länglichen Schaft 
ist beispielsweise in der EP 1 181 907 B1 (=Referenz 
[3]) beschrieben und wird von der Anmelderin unter 
dem Markennamen „Ball-Joint“ angeboten.

[0007] Eine weitere, verschiedentlich auftretende 
Komplikation entsteht durch eine Unterbelüftung 
des Mittelohrraumes und damit einhergehende Ent-
zündungen, Tumorbildungen, Verwachsungen im 
Trommelfellbereich sowie Versteifungen desselben. 
Beispielsweise bei einer Dysfunktion der Eustachi-
schen Röhre kann es im Mittelohr zu einem Unter-
druck kommen, der eine Auskrempung bzw. Ausstül-
pung (sogenannte Retraktion) des Trommelfells und 
in der Folge eine Verwachsung etwa mit dem Steig-
bügel bewirken kann. Um dem entgegen zu wirken 
und postoperativen Bewegungen des Trommelfells 
folgen zu können, werden die Kopfplatten bei 
bekannten Gehörknöchelchenprothesen verkippbar 
relativ zu dem Verbindungselement gestaltet, das 
die Kopfplatte mit dem zweiten Befestigungselement 
verbindet uns meistens als länglicher Schaft ausge-
führt ist. Eine solche in sich starre, aber gegenüber 
dem Verbindungselement verkippbare Kopfplatte ist 
u.a. beschrieben in der US 2004/0162614 A1 
(=Referenz [4]).

[0008] Während Referenz [3] eine Gehörknöchel-
chenprothese, bei welcher die Kopfplatte ein einge-
bautes, mit dem Verbindungsschaft der beiden 
Befestigungselemente verbundenes Kugelgelenk 
aufweist, offenbart EP 1 833 424 B1 (=Referenz [5]) 
sogar einen als Kugelkette ausgebildeten Verbin-
dungsschaft. Dadurch kann die endgültige axiale 
Länge der Prothese zumindest abgestuft durch die 
Auswahl einer bestimmten Anzahl an Kugeln in der 
Kette und Abschneiden der überzähligen Kugeln 
festgelegt werden.
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[0009] Nachteilig bei diesen bekannten Gehörknö-
chelchenprothesen ist allerdings, dass durch die 
starre Verkippung der Kopfplatte bei lokalen Media-
lbewegungen des Trommelfells gleichzeitig die 
gegenüber liegende Seite der Kopfplatte lateral 
nach außen bewegt wird, wodurch Druckspitzen auf 
das Trommelfell erzeugt werden.

[0010] Die EP 1 972 307 B1 (=Referenz [6]) offen-
bart eine Gehörknöchelchenprothese mit hochflexi-
bel gestalteter Kopfplatte, bei welcher einerseits die 
Vorteile der Prothese gemäß der oben genannten 
Referenz [5], andererseits aber auch die Vorteile 
der Referenz [4] beschriebenen Prothesen erhalten 
bleiben, wobei jedoch die gemeinsamen Nachteile 
einer starren Verkippung der Kopfplatte vermieden 
werden. Problematisch bei der Gehörknöchelchen-
prothese nach Referenz [6] ist allerdings ihre Einfüh-
rung ins Mittelohr des Patienten, weil insbesondere 
in radialer Richtung bezüglich ihrer Längsachse die 
Kopfplatte erheblich seitlich ausragt und nur mittels 
einer großen künstlichen Öffnung operativ durch den 
TrommelfellBereich in das Mittelohr eingesetzt wer-
den kann. Diese große Öffnung wächst dann post- 
operativ natürlich auch schwerer wieder zu und hin-
terlässt zudem entsprechend große Narben.

[0011] Die EP 3 311 773 B1 (=Referenz [7]) 
beschreibt demgegenüber eine Gehörknöchelchen-
prothese mit regenschirmartig faltbarer Kopfplatte, 
mittels welcher die Prothese nahezu minimal-invasiv 
durch eine kleine Öffnung im Trommelfell operativ ins 
Mittelohr einsetzbar ist.

[0012] Ein weiteres wichtiges Thema bei der 
Implantation von Gehörknöchelchenprothesen ist 
die Einstellung der korrekten, an die individuellen 
Gegebenheiten und Geometrieverhältnisse im Mittel-
ohr des Patienten optimal angepassten axialen 
Länge der Prothese.

[0013] Bereits die oben diskutierte Referenz [5] 
schlägt dazu eine Kugelkette mit abtrennbaren End-
kugeln vor. Dies ermöglicht aber leider keine konti-
nuierliche, sondern lediglich eine stufenweise 
Längeneinstellung.

[0014] Eine längenvariable Gehörknöchelchenpro-
these mit einem im Verbindungselement zwischen 
dem ersten und dem zweiten Befestigungselement 
eingebauten Verschiebemechanismus zur stufenlo-
sen Längeneinstellung ist in der 
DE 10 2007 041 539 B4 (=Referenz [8]) beschrieben.

[0015] Anstelle einer solchen -in der Herstellung 
relativ aufwändigen-Verschiebemechanik schlägt die 
EP 2 238 946 B1 (=Referenz [9]) eine längenvariable 
Gehörknöchelchenprothese vor, bei welcher im Ver-
bindungselement eine Ziehharmonika-artige Struktur 
eingebaut ist. Die axiale Länge der Gehörknöchel-

chenprothese kann dann durch eine axiale Stau-
chung dieser Struktur verkürzt und durch ein Ausei-
nanderziehen derselben vergrößert werden.

[0016] In der EP 2 601 909 B1 (=Referenz [10]) wie-
derum ist zur axialen Längeneinstellung der Gehör-
knöchelchenprothese eine Verschiebemechanik im 
Verbindungselement vorgesehen, welche ein Auf-
nahmeteil und einen das Aufnahmeteil mit zwei 
Schenkeln klammerartig umgreifendes Einschiebe-
teil umfasst, wobei das Aufnahmeteil und das Ein-
schiebeteil relativ zueinander in axialer Richtung 
des Verbindungselements verfahrbar sind.

[0017] Eine Laser-aktivierbare längenvariable 
Gehörknöchelchenprothese schließlich ist in der 
EP 3 130 315 B1 (=Referenz [11]) offenbart. Darin 
wird vorgeschlagen, das Verbindungselement mit 
streckbaren und/oder stauchbaren, schlaufenartig 
gefalteten Teilsträngen aus einem Material mit Form-
gedächtnis aufzubauen. Mit den Schlaufen dieser 
Teilstränge sind Aktivierungsflächen wärmeleitend 
verbunden, welche durch Hitzeeinwirkung eine ther-
mische Aktivierung und damit eine Verformung der 
Schlaufen bewirken können. Auf diese Weise kann 
die axiale Länge der Gehörknöchelchenprothese 
verändert und nach Wunsch eingestellt werden.

[0018] Die bereits oben zitierte Referenz [1] schließ-
lich offenbart eine gattungsgemäße Gehörknöchel-
chenprothese mit sämtlichen eingangs definierten 
Merkmalskomplexen. Insbesondere wird vorge-
schlagen, im Verbindungselement streifenartige Ste-
gelemente vorzusehen, die radial von der Längs-
achse weg nach außen abgespreizt werden können 
und dabei die axiale Länge des Verbindungsele-
ments und damit die axiale Länge der Gehörknöchel-
chenprothese verkürzen. Die Spreizung der Stegele-
mente erfolgt von der Seite her, also in radialer 
Richtung bezüglich des Verbindungselements. Eine 
Vergrößerung der axialen Länge ist bei diesem Wirk-
mechanismus allerdings nicht vorgesehen. Ohne 
zusätzliche Maßnahmen ist diese Längeneinstellung 
auch nur vor dem Einsetzen der Prothese ins Mittel-
ohr des Patienten möglich, nicht jedoch in situ im 
implantierten Zustand.

Aufgabe der Erfindung

[0019] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
demgegenüber, eine gattungsgemäße längenver-
stellbare Gehörknöchelchenprothese der eingangs 
definierten Art mit möglichst einfachen technischen 
Mitteln dahingehend zu verbessern, dass unaufwän-
dig und kostengünstig eine Längenverstellung in situ 
bei bereits platzierter Prothese erfolgen kann, dass 
die Längenverstellung der Prothese auch von oben 
her möglich ist, dass dabei eine gleichmäßige und 
symmetrische Elongation der Prothese sichergestellt 
wird, und dass eine Anwendung der Erfindung auch 
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etwa bei Partialprothesen mit geringer axialer Bau-
höhe und/oder geringer funktionaler Länge oder 
ermöglicht wird.

Kurze Beschreibung der Erfindung

[0020] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe auf 
ebenso überraschend einfache wie wirkungsvolle 
Art und Weise dadurch gelöst, dass die Stegele-
mente einenends direkt in Ankoppelbereiche des 
ersten Befestigungselements innerhalb der Kopfplat-
tenebene münden und mit diesen beweglich, aber 
unlösbar verbunden sind, dass sämtliche Stegele-
mente mit einem Ankoppelelement ebenfalls beweg-
lich und im Betrieb fest, aber lösbar verbunden sind, 
wobei das Ankoppelelement seinerseits anderen-
ends entweder mit dem ersten Befestigungselement 
oder mit dem zweiten Befestigungselement starr ver-
bunden ist, dass die Stegelemente zusammen mit 
dem Ankoppelelement das die beiden Befestigungs-
elemente Schall leitend miteinander verbindende 
Verbindungselement bilden, dass die Stegelemente 
derart ausgebildet sind, dass sie in einem im 
menschlichen Mittelohr eingesetzten in-situ-Zustand 
der Gehörknöchelchenprothese bei Einleitung einer 
Kraft auf die Stegelemente mit Kraftkomponente 
parallel zur Längsachse in Richtung vom ersten 
Befestigungselement zum zweiten Befestigungsele-
ment in situ jeweils abschnittsweise eine radial weiter 
von der Längsachse liegende Position einnehmen 
und damit die axiale Funktionslänge zwischen dem 
ersten Befestigungselement und dem zweiten Befes-
tigungselement in situ verkürzen, wobei die Stegele-
mente bei Einleitung einer Kraft mit Kraftkomponente 
antiparallel zur Längsachse in Richtung vom zweiten 
Befestigungselement zum ersten Befestigungsele-
ment in situ jeweils abschnittsweise eine radial 
näher an der Längsachse liegende Position einneh-
men und damit die axiale Funktionslänge zwischen 
dem ersten Befestigungselement und dem zweiten 
Befestigungselement in situ vergrößern, und dass 
die Stegelemente ohne Einwirkung einer Kraft ihre 
jeweils eingestellte radiale Position zur Längsachse 
in situ beibehalten.

[0021] Dadurch können auf relativ simple Weise die 
Vorteile der oben beschriebenen gattungsgemäßen 
Gehörknöchelchenprothese, wie sie in Referenz [1] 
beschrieben ist, genutzt werden, wobei jedoch die 
Längenänderung bei bereits im Mittelohr platzierter 
Prothese erfolgen kann, was bei der Prothese bei 
Referenz [1] nicht oder nur mit ganz erheblichen 
Änderungen möglich wäre.

[0022] Durch die Möglichkeit zur Umwandlung einer 
mechanischen Bewegung innerhalb der Fläche der 
Kopfplatte in eine axiale Längenverstellung, wobei 
die axiale Bewegung letztlich immer aus der Kopf-
plattenebene herausführen wird, kann bei der erfin-
dungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese eine 

feinjustierbare Längeneinstellung auch erst nach 
dem Einsetzen ins Mittelohr, also in situ vorgenom-
men werden. Die Längenänderung, also die Verän-
derung des Abstands zwischen der Kopfplatte und 
dem zweiten Befestigungselement am anderen 
Ende der Prothese, erfolgt dabei durch eine Expan-
sion aus der Kopfplattenebene heraus in die Tiefe 
(oder vice versa).

[0023] Der erfindungsgemäße Mechanismus ist 
automatisch innerhalb der Kopfplatte geführt und 
stellt daher auch ohne zusätzliche Maßnahmen 
eine gleichmäßige und vor allem symmetrische Elon-
gation sicher. Die Ansätze der im Stand der Technik, 
insbesondere in Referenz [1] beschriebenen Lösun-
gen erfordern im Gegensatz dazu, dass der Anwen-
der an beiden Seiten die Prothese manipulieren 
muss um eine symmetrische Längenänderung her-
vorzurufen.

[0024] Da der Mechanismus zur Längenverstellbar-
keit in der Kopfplatte integriert und mit dieser verbaut 
ist, kann die erfindungsgemäße Gehörknöchelchen-
prothese auch mit einer sehr geringen Bauhöhe her-
gestellt werden.

[0025] Außerdem kann der erfindungsgemäße 
Mechanismus von oben her in der Kopfplatte bedient 
werden. Das ist ebenfalls ein wesentlicher Unter-
schied zum Stand der Technik. So ermöglichen 
etwa die Prothesen gemäß Referenz [1] nur eine 
umständliche und relativ viel Raum erfordernde 
Manipulation von der Seite her. Der erfindungsge-
mäße Ansatz hingegen umfasst einen äußerst platz-
sparenden Aufbau und ist auch für endoskopische 
Zugänge geeignet.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0026] Besonders bevorzugte Ausführungsformen 
der erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 
zeichnen sich dadurch aus, dass die Stegelemente 
derart ausgebildet sind, dass ihre jeweils eingestellte 
radiale Position zur Längsachse in situ durch Einlei-
ten einer entsprechenden Kraft reversibel veränder-
bar ist. Insbesondere kann damit die Bewegung der 
Prothesenteile beim Einstellvorgang reversibel 
gestaltet und die Prothesenlänge also nicht nur ver-
größert, sondern auch wieder verkürzt werden.

[0027] Durch den geringen Krafteintrag wird sicher-
gestellt, dass umliegende Mittelohrstrukturen nicht 
beschädigt werden.
Durch das ausgeklügelte erfindungsgemäße Design 
der Kopfplatte werden optimale Sichtverhältnisse 
während des Eingriffs ermöglicht. Durch die Leicht-
bauweise wird eine optimale Schallübertragung vor 
allem im Hochtonbereich ermöglicht.
Durch das erfindungsgemäße Kopfplatten Design 
wurde eine optionale Kopplung an den Hammergriff 
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(Malleus) ermöglicht.
Das erfindungsgemäße Design wurde so entwickelt, 
dass keine Toträume vorhanden sind. Daher können 
sich keine Bio-Filme an dem Implantat bilden und 
Implantat-assoziierte Infektionen ausbilden.

[0028] Bevorzugt sind auch Ausführungsformen der 
erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese, 
bei welchen das Ankoppelelement Schaft-förmig in 
Richtung der Längsachse ausgebildet ist. Derartige 
Schaft-Bauteile sind besonders einfach herstellbar 
und mechanisch relativ stabil.

[0029] Diese Ausführungsformen können vorteilhaft 
auch noch dadurch verbessert werden, dass die Ste-
gelemente so ausgebildet sind, dass sie das Ankop-
pelelement Klammer-artig kraftschlüssig umfassen 
können, oder dass das Ankoppelelement so ausge-
bildet ist, dass es kraftschlüssig in die die Stegele-
mente eingreifen kann.

[0030] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der 
Erfindung sind dadurch gekennzeichnet, dass Arre-
tierungseinrichtungen vorhanden sind, welche beim 
Einleiten einer axialen Kraft in Richtung der Längs-
achse auf die Stegelemente und/oder auf das Ankop-
pelelement bei einer oder mehreren axialen Längen 
des Verbindungselements jeweils einen mechani-
schen Widerstand hervorrufen.

[0031] Die Verstell-Mechanik ist also mit Arretie-
rungspunkten versehen, um eine definierte axiale 
Länge der Prothese zu erreichen und diese Länge 
zu fixieren.
Durch den geringen Krafteintrag, wird sichergestellt, 
dass umliegende Mittelohrstrukturen nicht beschä-
digt werden.
Durch die Arretierungseinrichtungen, werden opti-
male Sichtverhältnisse während des Eingriffs ermög-
licht.
Eine Wiederaufnahme des Implantats ist während 
des Eingriffs möglich, um eine Neujustierung zu 
gewährleisten.

[0032] Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Ausfüh-
rungsformen zeichnen sich dadurch aus, dass das 
Ankoppelelement zumindest in einem im Betrieb 
den Stegelementen zugewandten Bereich Ring-för-
mig um den Schaftumfang herum verlaufende, mit 
axialem Abstand voneinander angeordnete Rillen 
aufweist, in welche radiale Auskragungen der Stege-
lemente im implantierten Zustand der Gehörknöchel-
chenprothese eingreifen können, oder dass die Ste-
gelemente zumindest in einem im Betrieb dem 
Ankoppelelement zugewandten Bereich mit axialem 
Abstand voneinander angeordnete Rillen aufweisen, 
in welche eine radiale Auskragung des Ankoppelele-
ments) im implantierten Zustand der Gehörknöchel-
chenprothese eingreifen können.

[0033] Die Stegelemente sind bei dieser der Rillen- 
Lösung vorzugsweise konisch dimensioniert, sodass 
es zu keinem Spiel zwischen den Elementen kom-
men kann.

[0034] Die Rillen können bei bevorzugten Varianten 
dieser Weiterbildungen definierte, insbesondere 
identische, axiale Abstände voneinander aufweisen.
Dadurch sind die Ankoppelelemente und Stegele-
mente besonders leicht herstellbar. Zudem lässt 
sich damit die endgültige Länge der Gehörknöchel-
chenprothese präziser einstellen.

[0035] Bevorzugt sind auch Ausführungsformen, bei 
welchen die innerhalb der Kopfplattenebene des ers-
ten Befestigungselements angeordneten Ankoppel-
bereiche geometrisch so gestaltet sind, dass über 
sie die Einleitung einer Kraft auf die Stegelemente 
mit Kraftkomponente parallel oder antiparallel zur 
Längsachse mittels eines Einstellwerkzeugs erfolgen 
kann.
Die in-situ Längenverstellung der Gehörknöchel-
chenprothese lässt sich dadurch erreichen, dass die 
Struktur innerhalb der Kopfplatte manipuliert wird. 
Drückt man die Struktur mit einem Instrument 
zusammen, verlängert sich die Prothese. Spreizt 
man die Struktur, verkürzt sich die Länge. Das Ein-
stellwerkzeug dient dabei als Implantationshilfe und 
insbesondere zur Bedienung des Mechanismus zur 
Längeneinstellung. Es kann als minimalinvasives, 
insbesondere endoskopisches, Instrument, vorzugs-
weise Pinzetten-artig oder Zangen-artig, ausgebildet 
sein.

[0036] Eine Längenänderung der Gehörknöchel-
chenprothese kann prinzipiell durch plastische Ver-
formung der Verbindungsstreben und/oder durch 
integrierte Gelenke erfolgen.

[0037] Eine erste Klasse von Ausführungsformen 
der erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 
zeichnet sich dadurch aus, dass die Stegelemente 
zumindest abschnittsweise, vorzugsweise vollstän-
dig mechanisch starr ausgebildet sind.

[0038] Damit kann eine gewisse Flexibilität bzw. 
Variabilität der Prothese erreicht werden, wie sie an 
sich in der Referenz [3] beschrieben ist. Vorteilhaft im 
Hinblick auf eine besonders hohe postoperative 
Beweglichkeit der Prothese sind Weiterbildungen, 
bei denen eine Vielzahl von aneinander angrenzen-
den weiteren Drehelementen, vorzugsweise eine 
Kugelgelenkkette, verwendet werden.

[0039] Bei einer zweiten Klasse von dazu alternati-
ven Ausführungsformen der Erfindung sind die Ste-
gelemente zumindest abschnittsweise aus einem 
plastischen, flexiblen Material ausgebildet, wobei 
das plastische, flexible Material der Stegelemente 
insbesondere eine Elastizität ≥ 1%, vorzugsweise 
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eine Elastizität ≥ 2%, aufweist.
Wenn die Stegelemente aus flexiblem Material 
bestehen, kann der Platz und der technische Auf-
wand für die mechanischen Drehgelenke sind ein-
gespart werden. Besitzt das Material der Stegele-
mente eine Flexibilität von >1% kann die Prothese 
besonders „eng“ gebaut werden, wobei auch sicher-
gestellt wird, dass die Prothese kleinsten „topografi-
schen“ Änderungen des Trommelfells folgen kann.

[0040] Eine erste Gruppe von Weiterbildungen die-
ser zweiten Klasse von Ausführungsformen, bei wel-
chen das plastische, flexible Material der Stegele-
mente hochelastisches Material, vorzugsweise 
amorphes Metall, insbesondere basierend auf 
Nickel, Eisen, Kobalt oder Zirkonium, und/oder eine 
Nickel-Titan-Legierung und/oder Memory-Metall, 
enthält. Die oben genannten Eigenschaften der Fle-
xibilität bei gleichzeitiger für Schallleitung guter Stei-
figkeit können mit den erwähnten Materialien optimal 
erreicht werden.
Insbesondere das Material Titan weist neben seiner 
Festigkeit und ausgezeichneten Schallleitungseigen-
schaften bekanntermaßen auch eine hervorragende 
Biokompatibilität am menschlichen Mittelohr auf. 
Vorteilhaft im Hinblick auf eine postoperative Lage-
anpassung sind Ausführungsformen der Erfindung, 
bei denen die Prothese oder Teile davon, insbeson-
dere eines der Befestigungselemente, aus einem 
Material mit Formgedächtnis (=memory effect) oder 
superelastischen Eigenschaften, vorzugsweise aus 
Nitinol hergestellt sind, was per se beispielsweise 
aus der EP 1 961 400 B1 (=Referenz [12]) bekannt 
ist.

[0041] Bei einer zweiten Gruppe von Weiterbildun-
gen kann das plastische, flexible Material der Stege-
lemente aber auch hochelastischen Kunststoff, ins-
besondere hochfestes elastisches Polymer, 
und/oder elastische Keramik enthalten.
Diese Werkstoffe ermöglichen, bei hoher Flexibilität 
und guter Steifigkeit, aber bei geringerer Dichte 
ideale Voraussetzungen für eine gute Schallübertra-
gung.

[0042] Besonders vorteilhaft sind Ausführungsfor-
men, bei welchen die Ankoppelbereiche und die Ste-
gelemente vor dem erstmaligen Einleiten einer Kraft 
auf die Stegelemente mit Kraftkomponente parallel 
oder antiparallel zur Längsachse flach innerhalb der 
Kopfplattenebene des ersten Befestigungselements 
angeordnet sind.
Damit wird ein besonders kompakter Aufbau der 
erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 
ermöglicht.

[0043] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind dadurch gekennzeichnet, dass die Stege-
lemente zwischen ihrem jeweiligen Ankoppelbereich 
und dem Ankoppelelement kurvenförmig und/oder 

mäanderförmig und/oder im Zickzack verlaufen.
Durch einen nicht geradlinigen, sondern kurvenför-
migen Verlauf verstärkt sich die erwünschte Wirkung 
einer lokalen Flexibilität der Kopfplatte und ein ledig-
lich lokal begrenztes Ausweichen bei kleineren 
Medialbewegungen des Trommelfells. Außerdem 
kann dadurch die Kopfplatte einer eventuellen post- 
operativen Veränderung des Trommelfells leichter 
folgen.

[0044] Radial äußere, freie Endabschnitte der Ste-
gelemente können bei Ausgestaltungen der Erfin-
dung atraumatische, nicht-spitzzulaufende, bezüg-
lich der Längsachse radial äußere, quer zur 
Richtung der Längsachse ausgedehnte, freie End-
kanten aufweisen oder als atraumatische Flächen, 
vorzugsweise als geschlossene Flächen oder Ring-
flächen, insbesondere kreisringförmig oder elliptisch, 
ausgebildet sein. So können bei einem in der Hei-
lungsphase auftretenden Verkippungsmoment, wel-
ches eine erhöhte Kraftwirkung auf die äußeren End-
abschnitte zur Folge hat, die Flächenpressung und 
die Extrusionsgefahr reduziert werden.

[0045] Bei weiteren Ausgestaltungen der Erfindung 
ist das zweite Befestigungselement als Platte, insbe-
sondere als gebogene Platte, als Hülse, als Schlinge, 
als geschlossene Glocke, insbesondere in Form 
eines Hohlzylinders, als einfach oder mehrfach 
geschlitzte Glocke oder als Clip zur mechanischen 
Verbindung mit einem weiteren Glied der Gehörknö-
chelchenkette ausgebildet. Alternative Ausgestaltun-
gen können vorsehen, dass die Gehörknöchelchen-
prothese an ihrem das zweite Befestigungselement 
tragenden Ende mittels Perforation der Steigbügel-
fußplatte (=Stapedektomie bzw. Stapedotomie) 
und/oder mittels Eröffnung der menschlichen Hör-
schnecke (=Cochleotomie) direkt an das Innenohr 
angekoppelt ist, insbesondere über einen Kolben.

[0046] Neben der postoperativen Positionsverschie-
bung ergibt sich nach der Implantation von Gehör-
knöchelchenprothesen auch noch ein weiteres Prob-
lem: Das Mittelohr des menschlichen Körpers stellt 
nämlich ein „halb offenes Lager“ dar. Jedes Implan-
tationsmaterial, welches im Rahmen einer Rekon-
struktion des Mittelohres und seiner Strukturen in 
den Körper eingebracht wird, erfährt dadurch eine 
besondere Beanspruchung, dass eine kontaminierte 
und infizierte Umgebung vorherrscht, die in der 
Regel das Material angreift. Da das Ziel der Implan-
tation einer Gehörknöchelchenprothese immer auch 
eine möglichst lange, komplikationsfreie Verweil-
dauer des Implantats im Mittelohr des Patienten 
sein muss, kann ein zeitlich lange andauernder 
Materialangriff zu Beschädigungen der Prothese 
und/oder zu einer lokalen Infektion führen. Beide Fol-
gen sind nicht tolerabel. Um eine Schädigung sowohl 
des Implantationsmaterials als auch des umgeben-
den Gewebes dauerhaft zu verhindern, ist bei einer 
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weiteren besonders bevorzugten Ausgestaltung der 
Erfindung die Oberfläche der Gehörknöchelchenpro-
these ganz oder zumindest abschnittsweise mit einer 
biologisch aktiven Beschichtung, insbesondere einer 
wachstumshemmenden und/oder einer Wachstums-
fördernden und/oder einer antibakteriell wirkenden 
Beschichtung überzogen. Die Kopfplatte der erfin-
dungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese sollte 
grundsätzlich eine wachstumsfördernde Beschich-
tung, ein direkt ins Innenohr führendes, etwa in 
Form eines Kolbens ausgebildetes zweites Befesti-
gungselement hingegen eher eine wachstumshem-
mende Beschichtung aufweisen.

[0047] Alternativ oder ergänzend können bei weite-
ren Ausführungsformen Teile der erfindungsgemä-
ßen Gehörknöchelchenprothese aus einem Kera-
mikmaterial hergestellt sein. Möglich sind aber auch 
Ausführungsformen der Erfindung, bei denen die 
Prothese oder Teile davon aus biokompatiblen 
Kunststoffen, insbesondere Silikon, Polytetrafluore-
thylen (PTFE) oder Faserverbund-werkstoffen her-
gestellt sind. Mit diesen Materialien können postope-
rative Abstoßungsreaktionen in den meisten Fällen 
ebenfalls verhindert werden.

[0048] In den Rahmen der vorliegenden Erfindung 
fällt auch ein System umfassend eine erfindungsge-
mäß aufgebaute Gehörknöchelchenprothese der 
oben beschriebenen Art sowie ein Einstellwerkzeug 
zur Manipulation der im Mittelohr eines Patienten ein-
gesetzten Gehörknöchelchenprothese in situ, wobei 
das Einstellwerkzeug auch als Implantationshilfe die-
nen kann, und welches als minimalinvasives, insbe-
sondere endoskopisches, Instrument, vorzugsweise 
Pinzetten-artig oder Zangen-artig, ausgebildet ist.
Vorteilhaft ist hier ein geringeres Trauma bei der ope-
rativen Implantation der Gehörknöchelchenprothese, 
da nur eine kleinere Öffnung des Trommelfells usw. 
notwendig wird.

[0049] Schließlich fällt in den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung auch ein Verfahren zur Implantation 
einer erfindungsgemäß Gehörknöchelchenprothese 
der oben beschriebenen Art, welches sich dadurch 
auszeichnet, dass das erste Befestigungselement, 
insbesondere die Ankoppelbereiche innerhalb der 
Kopfplattenebene, Strukturen aus Memory-Metall 
aufweisen, und dass eine Krafteinleitung auf die Ste-
gelemente mittels, vorzugsweise kontaktloser, insbe-
sondere durch Lichteinstrahlung, beispielsweise 
Laserstrahlung, hervorgerufener, Erwärmung der 
Strukturen aus Memory-Metall und deren dadurch 
erfolgende Verformung bewirkt wird.
Damit wird insbesondere ein berührungsloser Krafte-
intrag in die erfindungsgemäße Gehörknöchelchen-
prothese, beispielsweise mittels Wärmestrahlung, 
ermöglicht.

[0050] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten 
Beschreibung von Ausführungsbeispielen der Erfin-
dung anhand der Figuren der Zeichnung, die erfin-
dungswesentliche Einzelheiten zeigt, sowie aus den 
Ansprüchen. Die einzelnen Merkmale können je ein-
zeln für sich oder zu mehreren in beliebigen Kombi-
nationen bei Varianten der Erfindung verwirklicht 
sein.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung anhand der 
Zeichnung

[0051] In der schematischen Zeichnung sind Aus-
führungsbeispiele der Erfindung dargestellt, welche 
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert 
werden.

[0052] Es zeigen:

Fig. 1 drei Abbildungen einer schematischen 
räumlichen Darstellung einer ersten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Gehörknö-
chelchenprothese, 
davon zwei Abbildungen in einer Sicht schräg 
von oben mit Blickrichtung vom zweiten zum 
ersten Befestigungselement, wobei im Einzel-
nen dargestellt ist,

a) die komplette Gehörknöchelchenprothese mit 
einem als einseitig offene, in radialer Richtung 
geschlossene Glocke gestalteten zweiten 
Befestigungselement,

b) das als Kopfplatte gestaltete erste Befesti-
gungselement der Gehörknöchelchenprothese 
von Fig. 1a) mit aus der Kopfplatten-Ebene 
heraus aufgerichteten Stegen

c) eine Draufsicht in z-Richtung auf die Kopfplat-
ten-Ebene des ersten Befestigungselements 
von Fig. 1b), wobei jedoch die Stegelemente 
vor dem Einleiten einer axialen Kraft noch voll-
ständig in der Kopfplatten-Ebene angeordnet 
sind;

Fig. 2 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäß gestalteten Gehörknöchelchen-
prothese, nämlich

a) die komplette Gehörknöchelchenprothese in 
Blickrichtung schräg von oben vom zweiten zum 
ersten Befestigungselement,

b) das als Kopfplatte gestaltete erste Befesti-
gungselement der Gehörknöchelchenprothese 
von Fig. 2a) mit aus der Kopfplatten-Ebene 
heraus aufgerichteten Stegen schräg von 
unten in Blickrichtung vom ersten Befestigungs-
element in Richtung der aufgerichteten Stege,

c) die Kopfplatte mit aufgerichteten Stegen von 
Fig. 2b) mit Blick darauf von der Seite senkrecht 
zur z-Richtung,
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d) ein Einstellwerkzeug zur Manipulation, insbe-
sondere zur Längenverstellung der im Mittelohr 
eines Patienten eingesetzten Gehörknöchel-
chenprothese in situ;

Fig. 3 eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäß gestalteten Gehörknöchelchenprothese, 
bei der das Verbindungselement zwischen dem 
ersten und zweiten Befestigungselement ein 
Schaft-förmiges Ankoppelelement ohne Rillen 
umfasst, wobei das zweite Befestigungselement 
als geschlitzte Glocke ausgeführt ist, nämlich

a) die Gehörknöchelchenprothese mit seitlich 
am Ankoppelelement angepressten Stegen in 
Blickrichtung von der Seite senkrecht zur z- 
Richtung,

b) die Gehörknöchelchenprothese von Fig. 3a) 
mit radial vom Ankoppelelement abgehobenen 
Stegen,

c) die Gehörknöchelchenprothese von Fig. 3b) 
schräg von unten in Blickrichtung vom ersten 
Befestigungselement in Richtung zum zweiten 
Befestigungselement;

Fig. 4 die Ausführungsform von Fig. 2a) in suk-
zessiven Stadien des Einsatzes des Einstell-
werkzeugs von Fig. 2d), nämlich

a) mit dem Einsatzwerkzeug in axialem Abstand 
in z-Richtung von der Gehörknöchelchenpro-
these,

b) mit auf dem Einsatzwerkzeug aufgesetzter 
Kopfplatte der Gehörknöchelchenprothese, 
wobei die Greifarme des Einsatzwerkzeugs 
noch radial von der Außenkontur der Kopfplatte 
sowie vom Ankoppelelement beabstandet sind,

c) wie Fig. 4b), jedoch mit radial an der Außen-
kontur der Kopfplatte sowie am Ankoppelele-
ment angepressten Greifarmen des Einsatz-
werkzeugs,

d) wie Fig. 4c), jedoch mit axial vom zweiten 
Befestigungselement längs der z-Achse in Rich-
tung auf das erste Befestigungselement tiefer 
am Ankoppelelement angreifenden Stegen,

e) wie Fig. 4d), jedoch mit radial wieder von der 
Außenkontur der Kopfplatte sowie vom Ankop-
pelelement gelösten Greifarmen des Einsatz-
werkzeugs; und

Fig. 5 vier Abbildungen einer weiteren Ausfüh-
rungsform mit Blickrichtung von der Seite senk-
recht zur z-Achse auf die erfindungsgemäße 
Gehörknöchelchenprothese, deren Stegele-
ment und Ankoppelelement hier parallel zur z- 
Richtung angeordnet sind und beide in das 
erste Befestigungselement münden, wobei das 
Ankoppelelement radial kraftschlüssig in Rillen 
des Stegelements eingreift, und zwar in vier 

unterschiedlichen Relativstellungen von Ankop-
pelelement und Steg, nämlich

a) mit radialem Eingriff des Ankoppelelements in 
die dem ersten Befestigungselement nächstlie-
gende Rille des Stegelements,

b) wie Fig. 5a), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements in die dem ersten Befesti-
gungselement zweitnächste Rille des Stegele-
ments,

c) wie Fig. 5b), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements in die dem zweiten Befesti-
gungselement zweitnächste Rille des Stegele-
ments,

d) wie Fig. 5c), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements in die dem zweiten Befesti-
gungselement nächstliegende Rille des Stege-
lements.

[0053] Die in den Figuren der Zeichnung schema-
tisch dargestellten Ausführungsformen der erfin-
dungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 10; 20; 
30; 40 (oder Teilen davon) weisen jeweils am einen 
Ende ein erstes Befestigungselement 11; 21; 31; 41 
auf, welches in Form einer ebenen Kopfplatte zur 
mechanischen Anlage am Trommelfell und/oder am 
Hammergriff ausgebildet ist. Am anderen Ende der 
Gehörknöchelchenprothese 10; 20; 30; 40 sitzt 
jeweils ein zweites Befestigungselement 12; 22; 32; 
42 zur mechanischen Verbindung der Prothese mit 
einem Glied oder Teilen eines Gliedes der Gehörknö-
chelchen-Kette oder mit dem Innenohr. Dazwischen 
ist ein jeweils entlang einer Längsachse z die beiden 
Befestigungselemente 11,12 bzw. 21,22 bzw. 31,32 
bzw. 41,42 Schall-leitend miteinander verbindendes 
Verbindungselement 13; 23; 33; 43 angeordnet.

[0054] Das Verbindungselement 13; 23; 33; 43 
umfasst jeweils Stegelemente 14; 24; 34; 44, die 
-zumindest abschnittsweise- radial von der Längs-
achse z weg nach außen mehr oder weniger abge-
spreizt werden können und dabei die axiale Länge 
der Gehörknöchelchenprothese 10; 20; 30; 40 mehr 
oder weniger verkürzen.

[0055] Die Erfindung zeichnet sich gegenüber 
bekannten gattungsgemäßen Gehörknöchelchen-
prothesen dadurch aus, dass die Stegelemente 14; 
24; 34; 44 einenends direkt in Ankoppelbereiche 15; 
25; 35; 45 des ersten Befestigungselements 11; 21; 
31; 41 innerhalb der Kopfplattenebene münden und 
mit diesen beweglich, aber unlösbar verbunden sind,
dass sämtliche Stegelemente 14; 24; 34; 44 mit 
einem Ankoppelelement 16; 26; 36; 46 ebenfalls 
beweglich und im Betrieb fest, aber unlösbar verbun-
den sind, wobei das Ankoppelelement 16; 26; 36; 46 
seinerseits anderenends entweder mit dem ersten 
Befestigungselement 41 oder mit dem zweiten 
Befestigungselement 12; 22; 32 starr verbunden ist,
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dass die Stegelemente 14; 24; 34; 44 zusammen mit 
dem Ankoppelelement 16; 26; 36; 46 das die beiden 
Befestigungselemente 11,12; 21,22; 31,32; 41,42 
Schall leitend miteinander verbindende Verbindungs-
element 13; 23; 33; 43 bilden, dass die Stegelemente 
14; 24; 34; 44 derart ausgebildet sind, dass sie in 
einem im menschlichen Mittelohr eingesetzten in- 
situ-Zustand der Gehörknöchelchenprothese 10; 
20; 30; 40 bei Einleitung einer Kraft auf die Stegele-
mente 14; 24; 34; 44 mit Kraftkomponente parallel 
zur Längsachse z in Richtung vom ersten Befesti-
gungselement 11; 21; 31; 41 zum zweiten Befesti-
gungselement 12; 22; 32; 42 in situ jeweils 
abschnittsweise eine radial weiter von der Längs-
achse z liegende Position einnehmen und damit die 
axiale Funktionslänge zwischen dem ersten Befesti-
gungselement 11; 21; 31; 41 und dem zweiten Befes-
tigungselement 12; 22; 32; 42 in situ verkürzen, 
wobei die Stegelemente 14; 24; 34; 44 bei Einleitung 
einer Kraft mit Kraftkomponente antiparallel zur 
Längsachse z in Richtung vom zweiten Befesti-
gungselement 12; 22; 32; 42 zum ersten Befesti-
gungselement 11; 21; 31; 41 in situ jeweils 
abschnittsweise eine radial näher an der Längs-
achse z liegende Position einnehmen und damit die 
axiale Funktionslänge zwischen dem ersten Befesti-
gungselement 11; 21; 31; 41 und dem zweiten Befes-
tigungselement 12; 22; 32; 42 in situ vergrößern, und 
dass die Stegelemente 14; 24; 34; 44 ohne Einwir-
kung einer Kraft ihre jeweils eingestellte radiale Posi-
tion zur Längsachse z in situ beibehalten.

[0056] Die drei Ansichten a) bis c) von Fig. 1 stellen 
verschiedene Details der Gehörknöchelchenpro-
these 10 dar:

[0057] Fig. 1a) zeigt die komplette Gehörknöchel-
chenprothese 10 mit einem als axial einseitig offene, 
in radialer Richtung geschlossene Glocke gestalte-
ten zweiten Befestigungselement 12 sowie einem 
als Kopfplatte gestalteten ersten Befestigungsele-
ment 11, aus welchem jeweils über einen Ankoppel-
bereich 15 ein Stegelement 14 in z-Richtung auf das 
zweite Befestigungselement 12 ragt und in radialer 
Richtung in mechanischem Kontakt zu dem in das 
zweite Befestigungselement 12 mündenden, 
Schaft-förmigen Ankoppelelement 16 steht.

[0058] In dieser Ausführungsform sind die Stegele-
mente 14 so ausgebildet sind, dass sie das Ankop-
pelelement 16 Klammer-artig kraftschlüssig umfas-
sen können. Das Ankoppelelement 16 weist in 
seinem den Stegelementen 14 zugewandten Bereich 
ringförmig um den Schaftumfang herum verlaufende, 
mit axialem Abstand voneinander angeordnete Rillen 
16' aufweist, in welche radiale Auskragungen 14' der 
Stegelemente 14 eingreifen. Die Auskragungen 14' 
bilden zusammen mit den Rillen 16' eine Arretie-
rungseinrichtung, welche beim Einleiten einer axia-
len Kraft in Richtung der Längsachse z auf die Ste-

gelemente 14 und/oder auf das Ankoppelelement 16 
bei einer oder mehreren axialen Längen des Verbin-
dungselements 13 jeweils einen mechanischen 
Widerstand hervorrufen.

[0059] Fig. 1b) zeigt lediglich das als Kopfplatte 
gestaltete erste Befestigungselement 11 der Gehör-
knöchelchenprothese 10 mit aus der Kopfplatten- 
Ebene heraus über die Ankoppelbereiche 15 aufge-
richteten Stegelementen 14.

[0060] Fig. 1c) zeigt eine Draufsicht in z-Richtung 
auf die Kopfplatten-Ebene des ersten Befestigungs-
elements 11. Hier sind die Stegelemente 14 noch 
vollständig und flach innerhalb der Kopfplatten- 
Ebene angeordnet. Die Kopfplatte mit den Ankoppel-
bereichen 15 und den Stegelementen 14 können als 
einstückiges Blechbiegeteil ausgeführt sein.

[0061] In Fig. 2 ist eine weitere Ausführungsform 
einer erfindungsgemäß gestalteten Gehörknöchel-
chenprothese 20 dargestellt.

[0062] Fig. 2a) zeigt wiederum die komplette Gehör-
knöchelchenprothese 20 mit einem ebenfalls als 
geschlossene Glocke gestalteten zweiten Befesti-
gungselement 22 sowie einem als Kopfplatte gestal-
teten ersten Befestigungselement 21, aus welchem 
jeweils über einen Ankoppelbereich 25 ein Stegele-
ment 24 in z-Richtung auf das zweite Befestigungs-
element 22 ragt und in radialer Richtung in mechani-
schem Kontakt zu dem in das zweite 
Befestigungselement 22 mündenden, Schaft-förmi-
gen Ankoppelelement 26 steht. Auch hier sind wieder 
die Stegelemente 24 so ausgebildet sind, dass sie 
das Ankoppelelement 26 Klammer-artig kraftschlüs-
sig umfassen können. Das Ankoppelelement 26 
weist wiederum um den Schaftumfang herum verlau-
fende, mit axialem Abstand voneinander angeord-
nete Rillen 26' auf, in welche radiale Auskragungen 
24' der Stegelemente 24 eingreifen und zusammen 
mit den Rillen 26' eine Arretierungseinrichtung bil-
den.

[0063] Fig. 2b) zeigt -diesmal in räumlicher Ansicht 
schräg von unten in Blickrichtung vom ersten Befes-
tigungselement 21 in Richtung der aufgerichteten 
Stege 24- wiederum nur das als Kopfplatte gestaltete 
erste Befestigungselement 21 der Gehörknöchel-
chenprothese 20 mit aus der Kopfplatten-Ebene 
heraus über die Ankoppelbereiche 25 aufgerichteten 
Stegelementen 24.

[0064] Fig. 2c) zeigt das erste Befestigungselement 
21 von Fig. 2b) mit Blick darauf von der Seite senk-
recht zur z-Richtung. Man erkennt an den der Kopf-
platte abgewandten Enden der Stegelemente 24 
jeweils die radialen Auskragungen 24'.
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[0065] In Fig. 2d) ist räumlich-schematischer Dar-
stellung ein Einstellwerkzeug 27 zur in-situ-Längen-
verstellung der Gehörknöchelchenprothese 20 zu 
erkennen, dessen Funktionsweise im Detail aus 
den Abbildungen der Fig. 4 verdeutlicht wird.

[0066] Die Längenverstellung der Gehörknöchel-
chenprothese 20 mittels dieses Instruments erfolgt 
dadurch, dass die Stegelemente 24 radial von der 
z-Achse weg ausweichen, wenn der Schaft 26 in 
Achsrichtung verschoben wird. Bei der Montage 
kann der Schaft seitlich eingeschoben werden. Die 
Kopfplatte 21 und die Stegelemente 24 sind bei die-
ser Ausführungsform miteinander verschweißt. Der 
Schaft mit den Rillen 26' sorgt für eine definierte Län-
genverstellung und festen Halt.

[0067] Fig. 3 stellt eine weitere Variante einer erfin-
dungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 30 dar. 
Hier umfasst das Verbindungselement 33 zwischen 
dem ersten Befestigungselement 31 und dem als 
geschlitzte Glocke ausgeführten zweiten Befesti-
gungselement 32 ein Schaft-förmiges Ankoppelele-
ment 36 ohne Rillen.

[0068] Fig. 3a) zeigt in Blickrichtung von der Seite 
senkrecht zur z-Richtung die Gehörknöchelchenpro-
these 30 mit seitlich am Ankoppelelement 36 über 
radiale Auskragungen 34' angepressten Stegele-
menten 34, während Fig. 3b) die Gehörknöchel-
chenprothese 30 von Fig. 3a) in einer Betriebsposi-
tion mit radial vom Ankoppelelement 36 in 
Pfeilrichtung abgehobenen Stegelementen 34 dar-
stellt.

[0069] Fig. 3c) zeigt die Gehörknöchelchenpro-
these 30 von Fig. 3b) schräg von unten in Blickrich-
tung vom ersten Befestigungselement 31 in Richtung 
zum zweiten Befestigungselement 32. Hier erkennt 
man gut, wie die Steuerelemente 34 über die Ankop-
pelbereiche 35 aus der Kopfplatten-Ebene des ers-
ten Befestigungselements 31 zum zweiten Befesti-
gungselement 32 hin herausragen.

[0070] Durch eine Klemmverbindung halten die drei 
um den Umfang verteilt angeordneten Stegelemente 
34 das Ankoppelelement 36. Wird durch Druck von 
unten auf die Kopfplatte 31 diese überwölbt, neigen 
sich die Stegelemente 34 nach außen und die 
Klemmverbindung löst sich (temporär). Die Position 
des Schafts kann dann verändert werden.

[0071] Die fünf Abbildungen a) bis e) von Fig. 4 zei-
gen die Längeneinstellung der Ausführungsform 
einer erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenpro-
these 20 gemäß Fig. 2a) in sukzessiven Stadien 
des Einsatzes des Einstellwerkzeugs 27 von 
Fig. 2d), nämlich
Fig. 4a) die Gehörknöchelchenprothese 20 mit 
zunächst maximaler axialer Länge in vertikalem 

Abstand in z-Richtung über dem Einstellwerkzeug 
27,
Fig. 4b) die Gehörknöchelchenprothese 20 mit auf 
dem Einsatzwerkzeug 27 aufgesetzter Kopfplatte, 
wobei die Greifarme des Einsatzwerkzeugs 27 noch 
radial von der Außenkontur der Kopfplatte sowie vom 
Ankoppelelement beabstandet sind,
Fig. 4c) die Gehörknöchelchenprothese 20 wie in 
Fig. 4b), jedoch mit radial an der Außenkontur der 
Kopfplatte sowie am Ankoppelelement angepressten 
Greifarmen des Einsatzwerkzeugs 27, 
Fig. 4d) die Gehörknöchelchenprothese 20 wie in 
Fig. 4c), jedoch mit axial vom zweiten Befestigungs-
element längs der z-Achse in Richtung auf das erste 
Befestigungselement tiefer am Ankoppelelement 
angreifenden Stegen, also mit nunmehr geringerer 
axialer Länge und
Fig. 4e) die verkürzte Gehörknöchelchenprothese 20 
wie in Fig. 4d), jedoch mit radial wieder von der 
Außenkontur der Kopfplatte sowie vom Ankoppelele-
ment gelösten Greifarmen des Einsatzwerkzeugs 27.

[0072] Die beiden Sätze von radial inneren und 
äußeren Greifarmen des Instruments können aufei-
nander zubewegt werden. Dadurch wird das Implan-
tat gleichzeitig an der Kopfplatte und am Schaft 
gegriffen. Jeder Arm ist zweiteilig aufgebaut, wobei 
je ein Teil am Schaft, ein Teil an der Kopfplatte 
ansetzt. Die beiden Elemente sind relativ zueinander 
verschiebbar. Dadurch lässt sich die Länge des 
Implantats einstellen. Idealerweise bleiben die den 
Schaft greifenden Elemente relativ in Position zu 
den Elementen im Mittelohr. Nur die Kopfplatte mit 
Armen verändert durch die Betätigung des Instru-
ments ihre Position. Somit ändert sich die Länge 
des Implantats, ohne Druck auf die berührenden Kör-
perteile im Mittelohr (Stapes, etc.) auszuüben.

[0073] Die vier Ansichten a) bis d) von Fig. 5 
schließlich stellen in vier unterschiedlichen Längen-
einstellungen eine weitere Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Gehörknöchelchenprothese 
40, bei welcher das erste Befestigungselement 41 
mit dem zweiten Befestigungselement 42 über ein 
abknickbares Stegelement 44 verbunden ist. Letzt-
eres ist in einem -in der Zeichnung nicht explizit dar-
gestellten- Ankoppelbereich 45 mit dem als ebene 
Kopfplatte ausgeführten ersten Befestigungselement 
41 fest verbunden.

[0074] Das Stegelement 44 weist an seinem dem 
zweiten Befestigungselement 42 zugewandten 
Ende ringförmig um seinen Umfang verlaufende Ril-
len 46' auf, in die eine radiale Auskragung 44' des im 
Wesentlichen parallel zum Stegelement 44 verlauf-
enden, im ersten Befestigungselement 41 fest veran-
kerten Ankoppelelements 46 radial kraftschlüssig 
eingreift. Zusammen bilden das Stegelement 44 
und das Ankoppelelement 46 eine Verbindungsele-
ment 43.
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[0075] Ein Ringelement 47 ist starr am Ankoppelele-
ment 46 befestigt, lässt jedoch durch eine -in der 
Zeichnung nicht eigens dargestellteringförmige Öff-
nung das Stegelement 44 in Richtung der z-Achse 
durchlaufen. Im Betrieb übt das Ringelement 47 
also eine radiale Kraft auf das Stegelement 44 aus, 
sodass letzteres beim axialen Vorbeigleiten am 
Ankoppelelement 46 diesem nicht radial ausweichen 
kann, sondern im Betrieb stets an das Ankoppelele-
ment 46 angeschmiegt bleibt.

[0076] Durch Einleiten einer Kraft auf das Stegele-
ment 44 in Richtung vom ersten Befestigungsele-
ment 41 zum zweiten Befestigungselement 42 kann 
das Stegelement 44 seitlich, also im Wesentlichen in 
radialer Richtung von der z-Achse weg abgeknickt 
werden, wodurch sich der Abstand zwischen erstem 
Befestigungselement 41 und zweitem Befestigungs-
element 42 und damit die axiale Länge der Gehör-
knöchelchenprothese 40 verkürzt. Bei Krafteinleitung 
antiparallel dazu kann die axiale Länge vergrößert 
werden.

[0077] So kann also durch ein unterschiedlich star-
kes seitliches Abknicken des Stegelements 44 die 
axiale Länge der Gehörknöchelchenprothese 40 
innerhalb gewisser Grenzen variiert werden. Die Sta-
bilität der Konstruktion wird durch eine Halterung 
über das im ersten Befestigungselement 41 fest ver-
ankerte Ankoppelelement 46 mittels einer Rastver-
bindung erreicht.

[0078] Die vier Abbildungen der Fig. 4 zeigen vier 
unterschiedliche Raststellungen von Ankoppelele-
ment 46 und Stegelement 44, nämlich
Fig. 5a) mit radialem Eingriff des Ankoppelelements 
46 in die dem ersten Befestigungselement 41 nächst-
liegende Rille 46' des Stegelements 44,
Fig. 5b) wie Fig. 5a), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements 46 in die dem ersten Befesti-
gungselement 41 zweitnächste Rille 46' des Stege-
lements 44,
Fig. 5c) wie Fig. 5b), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements 46 in die dem zweiten Befesti-
gungselement 42 zweitnächste Rille 46' des Stege-
lements 44, und
Fig. 5d) wie Fig. 5c), jedoch mit radialem Eingriff des 
Ankoppelelements 46 in die dem zweiten Befesti-
gungselement 42 nächstliegende Rille 46' des Ste-
gelements 44.
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Schutzansprüche

1. Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 40), 
die mindestens ein Glied oder Teile eines Gliedes 
der Gehörknöchelchenkette ersetzt oder überbrückt, 
wobei die Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 
40) an ihrem einen Ende ein als ebene Kopfplatte 
zur mechanischen Anlage am Trommelfell und/oder 
am Hammergriff ausgebildetes erstes Befestigungs-
element (11; 21; 31; 41) und an ihrem anderen Ende 
ein zweites Befestigungselement (12; 22; 32; 42) zur 
mechanischen Verbindung mit einem Glied oder Tei-
len eines Gliedes der Gehörknöchelchen-Kette oder 
mit dem Innenohr sowie ein entlang einer Längs-
achse (z) die beiden Befestigungselemente (11,12; 
21,22; 31,32; 41,42) Schall leitend miteinander ver-
bindendes Verbindungselement (13; 23; 33; 43) 
umfasst, und wobei das Verbindungselement (13; 
23; 33; 43) Stegelemente (14; 24; 34; 44) aufweist, 
die -zumindest abschnittsweise- radial von der 
Längsachse (z) weg nach außen mehr oder weniger 
abgespreizt werden können und dabei die axiale 
Länge der Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 
40) mehr oder weniger verkürzen, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) einenends 
direkt in Ankoppelbereiche (15; 25; 35; 45) des ers-
ten Befestigungselements (11; 21; 31; 41) innerhalb 
der Kopfplattenebene münden und mit diesen 
beweglich, aber unlösbar verbunden sind, 
dass sämtliche Stegelemente (14; 24; 34; 44) mit 
einem Ankoppelelement (16; 26; 36; 46) ebenfalls 
beweglich und im Betrieb fest, aber lösbar verbun-
den sind, wobei das Ankoppelelement (16; 26; 36; 
46) seinerseits anderenends entweder mit dem ers-
ten Befestigungselement (41) oder mit dem zweiten 
Befestigungselement (12; 22; 32) starr verbunden 
ist, dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) zusam-
men mit dem Ankoppelelement (16; 26; 36; 46) das 
die beiden Befestigungselemente (11,12; 21,22; 
31,32; 41,42) Schall leitend miteinander verbin-
dende Verbindungselement (13; 23; 33; 43) bilden, 
dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) derart aus-
gebildet sind, dass sie in einem im menschlichen 
Mittelohr eingesetzten in-situ-Zustand der Gehör-
knöchelchenprothese (10; 20; 30; 40) bei Einleitung 
einer Kraft auf die Stegelemente (14; 24; 34; 44) mit 
Kraftkomponente parallel zur Längsachse (z) in 
Richtung vom ersten Befestigungselement (11; 21; 
31; 41) zum zweiten Befestigungselement (12; 22; 
32; 42) in situ jeweils abschnittsweise eine radial 
weiter von der Längsachse (z) liegende Position ein-
nehmen und damit die axiale Funktionslänge zwi-
schen dem ersten Befestigungselement (11; 21; 
31; 41) und dem zweiten Befestigungselement (12; 
22; 32; 42) in situ verkürzen, wobei die Stegele-
mente (14; 24; 34; 44) bei Einleitung einer Kraft mit 
Kraftkomponente antiparallel zur Längsachse (z) in 
Richtung vom zweiten Befestigungselement (12; 22; 
32; 42) zum ersten Befestigungselement (11; 21; 31; 

41) in situ jeweils abschnittsweise eine radial näher 
an der Längsachse (z) liegende Position einnehmen 
und damit die axiale Funktionslänge zwischen dem 
ersten Befestigungselement (11; 21; 31; 41) und 
dem zweiten Befestigungselement (12; 22; 32; 42) 
in situ vergrößern, 
und dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) ohne 
Einwirkung einer Kraft ihre jeweils eingestellte 
radiale Position zur Längsachse (z) in situ beibehal-
ten.

2. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stegelemente 
(14; 24; 34; 44) derart ausgebildet sind, dass ihre 
jeweils eingestellte radiale Position zur Längsachse 
(z) in situ durch Einleiten einer entsprechenden Kraft 
reversibel veränderbar ist.

3. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Ankop-
pelelement (16; 26; 36; 46) Schaft-förmig in Rich-
tung der Längsachse (z) ausgebildet ist.

4. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Stegelemente 
(14; 24; 34; 44) so ausgebildet sind, dass sie das 
Ankoppelelement (16; 26; 36) Klammer-artig kraft-
schlüssig umfassen können, oder dass das Ankop-
pelelement (46) so ausgebildet ist, dass es kraft-
schlüssig in die die Stegelemente (44) eingreifen 
kann.

5. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Arretierungseinrichtungen vorhan-
den sind, welche beim Einleiten einer axialen Kraft 
in Richtung der Längsachse (z) auf die Stegele-
mente (14; 24; 34; 44) und/oder auf das Ankoppel-
element (16; 26; 36; 46) bei einer oder mehreren 
axialen Längen des Verbindungselements (13; 23; 
33; 43) jeweils einen mechanischen Widerstand her-
vorrufen.

6. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Ankoppelele-
ment (16; 26; 36) zumindest in einem im Betrieb 
den Stegelementen (14; 24; 34) zugewandten 
Bereich Ring-förmig um den Schaftumfang herum 
verlaufende, mit axialem Abstand voneinander 
angeordnete Rillen (16'; 26') aufweist, in welche 
radiale Auskragungen (14'; 24'; 34') der Stegele-
mente (14; 24; 34) im implantierten Zustand der 
Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30) eingreifen 
können, oder dass die Stegelemente (44) zumindest 
in einem im Betrieb dem Ankoppelelement (46) 
zugewandten Bereich mit axialem Abstand vonei-
nander angeordnete Rillen (46') aufweisen, in wel-
che eine radiale Auskragung (44') des Ankoppelele-
ments (46) im implantierten Zustand der 
Gehörknöchelchenprothese (40) eingreifen können.
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7. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Rillen (16'; 26'; 
46') definierte, vorzugsweise identische, axiale 
Abstände voneinander aufweisen.

8. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die innerhalb der Kopfplattenebene 
des ersten Befestigungselements (11; 21; 31; 41) 
angeordneten Ankoppelbereiche (15; 25; 35; 45) 
geometrisch so gestaltet sind, dass über sie die Ein-
leitung einer Kraft auf die Stegelemente (14; 24; 34; 
44) mit Kraftkomponente parallel oder antiparallel 
zur Längsachse (z) mittels eines Einstellwerkzeugs 
(27) in situ erfolgen kann.

9. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) zumindest 
abschnittsweise, vorzugsweise vollständig mecha-
nisch starr ausgebildet sind.

10. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) zumindest 
abschnittsweise aus einem plastischen, flexiblen 
Material ausgebildet sind, und dass das plastische, 
flexible Material der Stegelemente (14; 24; 34; 44) 
insbesondere eine Elastizität ≥ 1%, vorzugsweise 
eine Elastizität ≥ 2%, aufweist.

11. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das plastische, 
flexible Material der Stegelemente (14; 24; 34; 44) 
hochelastisches Material, vorzugsweise amorphes 
Metall, insbesondere basierend auf Nickel, Eisen, 
Kobalt oder Zirkonium, und/oder eine Nickel-Titan- 
Legierung und/oder Memory-Metall, enthält.

12. Gehörknöchelchenprothese nach Anspruch 
10, dadurch gekennzeichnet, dass das plastische, 
flexible Material der Stegelemente (14; 24; 34; 44) 
hochelastischen Kunststoff, insbesondere hochfes-
tes elastisches Polymer, und/oder elastische Kera-
mik enthält.

13. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ankoppelbereiche (15; 25; 35; 
45) und die Stegelemente (14; 24; 34; 44) vor dem 
erstmaligen Einleiten einer Kraft auf die Stegele-
mente (14; 24; 34; 44) mit Kraftkomponente parallel 
oder antiparallel zur Längsachse (z) flach innerhalb 
der Kopfplattenebene des ersten Befestigungsele-
ments (11; 21; 31; 41) angeordnet sind.

14. Gehörknöchelchenprothese nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stegelemente (14; 24; 34; 44) 
zwischen ihrem jeweiligen Ankoppelbereich (15; 

25; 35; 45) und dem Ankoppelelement (16; 26; 36; 
46) kurvenförmig und/oder mäanderförmig und/oder 
im Zickzack verlaufen.

15. System umfassend eine Gehörknöchelchen-
prothese (10; 20; 30; 40) nach einem der Ansprüche 
8 bis 14 sowie ein Einstellwerkzeug (27) zur Mani-
pulation der im Mittelohr eines Patienten eingesetz-
ten Gehörknöchelchenprothese (10; 20; 30; 40) in 
situ, dadurch gekennzeichnet, dass das Einstell-
werkzeug (27) als minimalinvasives, insbesondere 
endoskopisches, Instrument, vorzugsweise Pinzet-
ten-artig oder Zangen-artig, ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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