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(54) Befestigung eines Hörhilfegerätes oder einer Otoplastik im Ohr

(57) Bei einem im Ohr getragenen Hörhilfegerät (10,
10') oder einem Hörhilfegerät (5) mit in dem Ohr getra-
gener Otoplastik (6, 6') ist in oder an dem Gehäuse des
Hörhilfegerätes (10, 10') bzw. in oder an der Otoplastik
(6, 6') ein erstes magnetisches oder magnetisierbares
Element (8, 8', 11, 11') angeordnet. Dieses wirkt mit ei-

nem hinter dem Ohr angeordneten oder in das Ohr im-
plantierten zweiten magnetischen oder magnetisierba-
ren Element (12 bzw. 7) zusammen, so dass durch die
Anziehungskraft der beiden magnetischen oder magne-
tisierbaren Elemente (7, 8, 8'; 11, 11', 12) eine zusätzli-
che Halterung und Fixierung des Hörhilfegerätes (10,
10') bzw. der Otoplastik (6, 6') im Ohr erreicht wird.
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Beschreibung

[0001] Bei Hörhilfegeräten unterscheidet man einer-
seits zwischen in dem Ohr tragbaren Hörhilfegeräten
und hinter dem Ohr tragbaren Hörhilfegeräten. Letztere
werden an einem Tragehaken hinter dem Ohr gehalten
und in dem Ohr befindet sich lediglich eine ganz oder
teilweise in den Gehörgang hineinragende Otoplastik,
durch die ein Schallschlauch hindurchgeführt ist. Bei
den im Ohr tragbaren Hörhilfegeräten wird weiterhin un-
terschieden zwischen Concha-Geräten, deren Gehäu-
se bei getragenem Hörhilfegerät größtenteils in der
Concha des Außenohres liegt, Halbconchageräten und
Gehörgangsgeräten, deren Gehäuse bei getragenem
Hörhilfegerät ganz oder größtenteils im Gehörgang des
Ohres verschwindet.
[0002] Ein gutes Signalübertragungsverhalten durch
das jeweilige Hörhilfegerät kann nur dann erreicht wer-
den, wenn sich das in dem Ohr tragbare Hörhilfegerät
oder die in dem Ohr tragbare Otoplastik in der dafür vor-
gesehenen Lage im Gehörgang befindet. Häufig rutscht
jedoch das Hörhilfegerät bzw. die Otoplastik aus der
vorgesehenen Lage heraus, so dass eine optimale
Funktionsweise des Hörhilfegerätes nicht mehr gewähr-
leistet ist. Im ungünstigsten Fall kann es sogar zu einem
vollständigen Herausrutschen des Hörhilfegerätes bzw.
der Otoplastik und einem eventuell damit verbundenen
Verlust kommen. Schwierigkeiten, das Hörhilfegerät
bzw. die Otoplastik in der dafür vorgesehenen Lage zu
halten, treten häufig insbesondere bei Säuglingen, Kin-
dern und bei Patienten mit sehr engen bzw. sehr weiten
Gehörgängen auf. Darüber hinaus sind Säuglinge und
Kleinkinder nicht zur manuellen Korrektur eines aus der
optimalen Lage herausgerutschten Hörhilfegerätes
bzw. einer nicht in optimaler Lage angeordneten Oto-
plastik fähig.
[0003] Zur Fixierung von Hörhilfegeräten oder Oto-
plastiken bei Hörgeräteträgern, die zur Korrektur einer
ungünstigen Lage der Hörhilfegeräte bzw. der Otopla-
stiken nicht in der Lage sind, verwendet man zumeist
zusätzliche Mittel, wie Stirnband, Klebestreifen oder
Kopfhörerbügel, zur Fixierung der Hörhilfegeräte oder
Otoplastiken.
[0004] Aus der DE 298 20 193 U1 ist ein hinter dem
Ohr tragbares Hörhilfegerät mit einem Tragehaken be-
kannt, bei dem ein mit dem Hörhilfegerät verbindbares
Halteteil vorgesehen ist, das zur Verbesserung der Hal-
terung des Hörhilfegerätes am Ohr in die dem Kopf ab-
gewandte Seite der Ohrmuschel greift.
[0005] Aus der US 4,756,312 ist eine magnetische
Vorrichtung bekannt, mit der ein Hörgerät in einen Ge-
hörgang eingesetzt bzw. aus diesem entfernt werden
kann. Dazu ist die magnetische Anziehungskraft, die an
einem Stift wirkt, mittels einer Drehvorrichtung einstell-
bar.
[0006] Aus der DE 197 56 992 A1 ist ein Hörgerät be-
kannt, welches eine Einsenkung für die Aufnahme einer
Batterie aufweist. Diese Einsenkung ist an ihrem Boden

mit einem Pol versehen, welcher als Permanentmagnet
ausgestaltet ist. Der Mantel eines Batteriekörpers für
dieses Hörgerät besteht aus einem magnetischen Ma-
terial, so dass die Batterie in der Einsenkung dauerhaft
gehalten wird.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die
Fixierung eines in einem Gehörgang tragbaren Hörhil-
fegerätes oder die in einem Gehörgang getragene Oto-
plastik eines hinter dem Ohr tragbaren Hörhilfegerätes
im Ohr zu verbessern.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einem im Ohr getrage-
nen Hörhilfegerät mit einem Gehäuse oder einem Hör-
hilfegerät mit im Ohr getragener Otoplastik gelöst durch
ein in oder an dem Gehäuse bzw. in oder an der Oto-
plastik angeordnetes erstes magnetisches oder magne-
tisierbares Element sowie ein hinter dem Ohr angeord-
netes oder in das Ohr implantiertes zweites magneti-
sches oder magnetisierbares Element, das zur Halte-
rung oder Fixierung des Gehäuses bzw. der Otoplastik
in dem Ohr mit dem ersten magnetischen oder magne-
tisierbaren Element zusammenwirkt.
[0009] Wenigstens das erste oder das zweite magne-
tische oder magnetisierbare Element ist als Permanent-
magnet ausgebildet. Das jeweils andere magnetische
oder magnetisierbare Element kann entweder ebenfalls
als Permanentmagnet ausgebildet sein oder zumindest
ein magnetisierbares Material umfassen. Durch die so
zwischen dem ersten magnetischen oder magnetisier-
baren Element und dem zweiten magnetischen oder
magnetisierbaren Element vorhandene magnetische
Kraft wird das im Ohr tragbare Hörhilfegerät bzw. die
Otoplastik in der gewünschten Lage im Ohr gehalten
und fixiert. Dabei ist das erste magnetische oder ma-
gnetisierbare Element in oder an dem in dem Ohr trag-
baren Hörhilfegerät bzw. in oder an der Otoplastik an-
geordnet. Das zweite magnetische oder magnetisierba-
re Element kann beispielsweise hinter dem Ohr ange-
ordnet sein. Es kann jedoch auch in das Ohr, vorzugs-
weise in einen Bereich nahe des Gehörgangseingangs,
implantiert sein. Im zuletzt genannten Fall ist das zweite
magnetische oder magnetisierbare Element mit einer
biokompatiblen Umhüllung zu versehen, damit Absto-
ßungsreaktionen des Körpers des Hörgeräteträgers
verhindert werden.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform mit ei-
nem hinter dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät und einer
in dem Ohr tragbaren Otoplastik ist das erste magneti-
sche oder magnetisierbare Element in der Otoplastik
und das zweite magnetische oder magnetisierbare Ele-
ment in dem hinter dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät an-
geordnet. Damit ist bei äußerer Betrachtung eines der-
artigen Hörhilfegerätes gemäß der Erfindung kein Un-
terschied im Vergleich zu einem herkömmlichen, hinter
dem Ohr getragenen Hörhilfegerät zu erkennen.
[0011] Durch die Erfindung wird das in dem Ohr ge-
tragene Hörhilfegerät bzw. die Otoplastik eines hinter
dem Ohr tragbaren Hörhilfegerätes in der gewünschten
Lage im Gehörgang fixiert. Dadurch wird die bestmög-
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liche Schallübertragung durch das Hörhilfegerät ge-
währleistet. Insbesondere bei Hörgeräteträgern, bei de-
nen eine manuelle Korrektur einer ungünstigen Lage
des Hörhilfegerätes bzw. der Otoplastik nicht möglich
ist, kann auf zusätzliche insuffiziente Hilfsmittel, wie z.
B. Klebeband, Kopfhörerbügel oder Stirnband, als Not-
lösung verzichtet werden. Ein Hörhilfegerät gemäß der
Erfindung bleibt so beispielsweise auch bei sporadi-
schen Kopfbewegungen eines Kleinkindes in der dafür
vorgesehenen Lage.
[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand von Ausführungsbei-
spielen erläutert. Es zeigen:

Figur 1 ein hinter dem Ohr tragbares Hörhilfegerät
mit einer Otoplastik und zwei Permanentmagneten,

Figur 2 ein weiteres hinter dem Ohr tragbares Hör-
hilfegerät mit einer Otoplastik und zwei Permanent-
magneten,

Figur 3 ein in dem Ohr tragbares Hörhilfegerät mit
einem Permanentmagnet sowie einen implantier-
ten Permanentemagnet und

Figur 4 ein weiteres in dem Ohr tragbares Hörhilfe-
gerät mit einem Permanentmagnet sowie einen im-
plantierten Permanentemagnet.

[0013] Figur 1 zeigt ein Schnittbild durch das Ohr bei
einer Betrachtungsweise des Kopfes von oben. Insbe-
sondere sind anhand der Darstellung das Außenohr 1,
der Tragus 2, der Gehörgang 3 sowie das Trommelfell
4 ersichtlich. An dem Ohr ist ein hinter dem Ohr tragba-
res Hörhilfegerät 5 mit einer fast vollständig in dem Ge-
hörgang 3 getragenen Otoplastik 6 angeordnet. In Figur
1 befindet sich die Otoplastik 6 in der dafür vorgesehe-
nen optimalen Lage in dem Gehörgang 3. Zur Fixierung
der Otoplastik 6 in dieser vorgesehenen Lage sind in
dem Hörhilfegerät 5 sowie in der Otoplastik 6 Perma-
nentmagnete 7 bzw. 8 vorhanden, die so ausgerichtet
sind, dass sie sich gegenseitig anziehen. Durch die ma-
gnetische Anziehungskraft wird die Otoplastik 6 in der
dafür vorgesehenen Lage im Gehörgang 3 fixiert. Da-
durch verbleibt die Otoplastik 6 selbst bei schnellen
Kopfbewegungen in der dafür vorgesehenen Lage.
[0014] Da die Permanentmagnete 7 bzw. 8 von außen
nicht sichtbar sind, ist das Hörhilfegerät 5 von außen
nicht von einem herkömmlichen Hörhilfegerät zu unter-
scheiden. Auch das Aufsetzen und Abnehmen des Hör-
hilfegerätes 5 erfolgt wie bei einem herkömmlichen Hör-
hilfegerät. Das gezeigte Hörhilfegerät 5 ist damit auch
zur Verwendung bei Säuglingen und Kleinkindern be-
stens geeignet.
[0015] Ebenso wie Figur 1 zeigt auch Figur 2 ein hin-
ter dem Ohr getragenes Hörhilfegerät 5 mit einer Oto-
plastik 6'. Im Unterschied zu Figur 1 befindet sich die
Otoplastik 6' in Figur 2 jedoch nur zu einem kleinen Teil

innerhalb des Gehörgangs 3. Der überwiegende Teil der
Otoplastik 6' liegt in der Concha des Außenohres 1. An-
ders als in Figur 1 befindet sich auch der Permanent-
magnet 8' zur Halterung und Fixierung der Otoplastik 6'
nicht innerhalb des in den Gehörgang 3 hineinragenden
Teilbereiches der Otoplastik 6'. Dennoch erfolgt auch
bei dieser Ausführungsform durch die Permanentma-
gnete 7 und 8' eine zusätzliche Halterung und Fixierung
der Otoplastik 6' im Ohr. Auch die Otoplastik 6' ver-
rutscht damit nicht mehr ungewollt aus der dafür vorge-
sehenen, optimalen Lage.
[0016] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung zeigt Figur 3. Die Schnittbilddarstellung des Ohres
entspricht der Darstellung gemäß Figur 1. Im Unter-
schied zu Figur 1 befindet sich in dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Figur 3 in dem Gehörgang 3 jedoch ein in
dem Ohr tragbares Hörhilfegerät 10. Auch dieses um-
fasst gemäß der Erfindung innerhalb des Hörgerätege-
häuses ein magnetisches oder magnetisierbares Ele-
ment, vorzugsweise einen Permanentmagneten 11.
Dieser wirkt im Ausführungsbeispiel mit einem zweiten
magnetischen oder magnetisierbaren Element, z.B. ei-
nem Permanentmagneten 12, zusammen. Auch in die-
sem Ausführungsbeispiel sind die Magnetpole so aus-
gerichtet, dass sich die Permanentmagnete 11 und 12
gegenseitig anziehen. Durch die damit ausgeübte ma-
gnetische Anziehungskraft ist das in dem Ohr tragbare
Hörhilfegerät 10 in dem Gehörgang 3 befestigt und fi-
xiert.
[0017] Im weiteren Unterschied zu dem Ausführungs-
beispiel gemäß Figur 1 befindet sich in Figur 3 der Per-
manentmagnet 12 nicht hinter dem Außenohr 1, son-
dern ist in einem Bereich nahe des Gehörgangs 3 unter
die Haut implantiert. Eine derartige Implantation ist ins-
besondere dann zu empfehlen, wenn aufgrund des Hör-
verlustes bei dem Hörgeräteträger ohnehin eine Opera-
tion erforderlich ist. Um Abstoßungsreaktionen des Kör-
pers zu verhindern, ist der Permanentmagnet 12 vorteil-
haft von einer Umhüllung 13 aus biokompatiblem Mate-
rial umgeben.
[0018] Auch dieses Ausführungsbeispiel bietet den
Vorteil, dass das in dem Ohr tragbare Hörhilfegerät 10
gemäß der Erfindung nicht von einem herkömmlichen,
in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerät zu unterscheiden
ist. Auch der Permanentmagnet 12 ist durch die Implan-
tation von außen nicht sichtbar. Die kosmetischen Vor-
teile eines in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerätes bleiben
demnach auch weiterhin erhalten und die Handhabung
des in dem Ohr tragbaren Hörhilfegerätes 10, insbeson-
dere das Einsetzen und das Herausnehmen, unter-
scheidet sich nicht von einem herkömmlichen Hörhilfe-
gerät. Dennoch ist die Befestigung und Fixierung des
Hörhilfegerätes 10 gemäß der Erfindung gegenüber ei-
nem herkömmlichen, in dem Ohr tragbaren Hörhilfege-
rät erheblich verbessert.
[0019] Eine Abwandlung des Ausführungsbeispiels
gemäß Figur 3 ist in Figur 4 dargestellt. Im Unterschied
zu Figur 3 befindet sich im Ohr des Hörgeräteträgers
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ein Concha-Gerät 10'. Dabei ist in diesem Ausführungs-
beispiel ein Permanentmagnet 11' in dem Teilbereich
des Gehäuses des Concha-Gerätes 10' angeordnet,
der in der Concha des Außenohres 1 liegt. Bei entspre-
chender Ausrichtung der Permanentmagnete 11' und 12
bewirkt auch hier die entstehende Anziehungskraft zwi-
schen den Magneten eine zusätzliche Befestigung und
Fixierung des Concha-Gerätes 10' im Ohr.
[0020] Im Unterschied zu den Ausführungsbeispielen
müssen nicht notwendigerweise zwei als Permanent-
magnete 7, 8 bzw. 7, 8' bzw. 11, 12 bzw. 11', 12 ausge-
führte magnetische Elemente vorhanden sein. Vielmehr
genügt es, wenn jeweils ein als Permanentmagnet aus-
geführtes magnetisches Element mit einem magneti-
sierbaren Element zusammenwirkt, das im Wesentli-
chen aus einem magnetisierbaren Material, wie Eisen,
Kobalt oder Nickel, besteht. Darüber hinaus kann auch
im Falle eines im Ohr tragbaren Hörhilfegerätes das
zweite magnetische oder magnetisierbare Element hin-
ter dem Ohr angeordnet sein. Die Fixierung dieses Ele-
ments hinter dem Ohr erfolgt beispielsweise allein durch
die Magnetkraft oder durch ein zusätzliches Halte-
element, z.B. einen Haltebügel. Weiterhin kann das
zweite magnetische oder magnetisierbare Element 12
auch an anderer als der gezeigten Stelle im Ohr implan-
tiert sein, z.B. auch im Bereich des Außenohres.

Patentansprüche

1. Im Ohr getragenes Hörhilfegerät (10, 10') mit einem
Gehäuse oder Hörhilfegerät (5) mit im Ohr getrage-
ner Otoplastik (6, 6'), gekennzeichnet durch ein in
oder an dem Gehäuse bzw. in oder an der Otopla-
stik (6, 6') angeordnetes erstes magnetisches oder
magnetisierbares Element (8, 8', 11, 11') sowie ein
hinter dem Ohr angeordnetes oder in das Ohr im-
plantiertes zweites magnetisches oder magneti-
sierbares Element (7, 12), das zur Halterung oder
Fixierung des Gehäuses bzw. der Otoplastik (6, 6')
in dem Ohr mit dem ersten magnetischen oder ma-
gnetisierbaren Element (8, 8', 11, 11') zusammen-
wirkt.

2. Im Ohr getragenes Hörhilfegerät (10, 10') mit einem
Gehäuse oder Hörhilfegerät (5) mit im Ohr getrage-
ner Otoplastik (6, 6') nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, , dass das Gehäuse des Hörhil-
fegerätes (10) bzw. die Otoplastik (6) zumindest
teilweise in den Gehörgang (3) des Ohres hinein-
ragt und das erste magnetische oder magnetisier-
bare Element (8, 11) in oder an einem in den Ge-
hörgang (3) hineinragenden Teilbereich des Ge-
häuses bzw. der Otoplastik (6) angeordnet ist.

3. Im Ohr getragenes Hörhilfegerät (10, 10') mit einem
Gehäuse oder Hörhilfegerät (5) mit im Ohr getrage-
ner Otoplastik (6, 6') nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das Gehäuse des Hörhilfege-
rätes (10') bzw. die Otoplastik (6') zumindest teilwei-
se in der Concha des Ohres angeordnet ist und das
erste magnetische oder magnetisierbare Element
(8', 11') in oder an einem in der Concha liegenden
Teilbereich des Gehäuses bzw. der Otoplastik (6')
angeordnet ist.

4. In einem Gehörgang (3) tragbares Hörhilfegerät
(10, 10') mit einem Gehäuse oder Hörhilfegerät (5)
mit in einem Gehörgang (3) tragbarer Otoplastik (6,
6') nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zweite magnetische oder
magnetisierbare Element (12) mit einer biokompa-
tiblen Umhüllung (13) versehen ist.

5. Hinter dem Ohr tragbares Hörhilfegerät (5) mit ei-
nem Gehäuse und einer im Ohr getragenen Otopla-
stik (6, 6') nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste magneti-
sche oder magnetisierbare Element (8, 8') in oder
an der Otoplastik (6, 6') und das zweite magneti-
sche oder magnetisierbare Element (7) in oder an
dem Gehäuse des hinter dem Ohr tragbaren Hör-
hilfegerätes (5) angeordnet ist.
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