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1 EINLEITUNG

Die Hals-Nasen-Ohren-Klinik an der Medizinischen Hochschule in Hannover
gilt als das führende Zentrum für Cochlea-Implantationen und neueste implan-
tierbare Hörgeräte in Deutschland. Hier werden seit 1984 erfolgreich elektro-
nische Innenohrprothesen – sogenannte Cochlea-Implantate – bei beidseitig
vollständig ertaubten Patienten eingesetzt. Diese Innenohrprothese übernimmt
die Funktion der geschädigten Haarzellen durch eine direkte elektrische Stimu-
lation des Hörnerven. Die auf diesem Wege empfundenen Hörsensationen rei-
chen von der Wahrnehmung einzelner Umgebungsgeräusche bis zu einem offe-
nen Sprachverständnis bei den betroffenen Patienten.
In der letzten Dekade hat die Cochlea-Implantation eine wichtige Stellung in der
Behandlung von Patienten mit vollständigem sensorineuralen Hörverlust
bekommen. Die Hörbehinderung gehört mit zu den häufigsten körperlichen
Beeinträchtigungen. Statistisch gesehen führt jede zweite von eintausend Nor-
malgeburten, bzw. von einhundert Risikogeburten zu einem hörbehinderten
Kind. Bei den taubgeborenen Kindern ist es nach Implantation mit einem Coch-
lea-Implantat möglich, Sprache zu erlernen. Experimentelle Studien sind Vor-
aussetzung für die Entwicklung und Verbesserung der Implantationssysteme, da
heute das Erlangen eines offenen Sprachverständnisses im Vordergrund steht,
um so die Kommunikationsfähigkeit des Patienten zu erhöhen.
Die Übertragung auditorischer Informationen durch ein Cochlea-Implantat hängt
im wesentlichen vom räumlichen und zeitlichen Auflösungsvermögen der ange-
botenen elektrischen intracochleären Information ab. Durch vorangegangene
Studien wurde gezeigt, daß hohe Stimulationsraten sich positiv auf das Sprach-
verständnis auswirken. Damit es bei einer erhöhten Stimulationsrate nicht zu
Störungen durch Interaktionen zwischen den Kanälen der Elektrode kommt,
wird ein enger Kontakt zwischen der Elektrode und den neuralen Elementen
angestrebt, um mehr lokalisierte neurale Stimulationsmuster zu erhalten. Um die
räumliche Auflösung zu optimieren, wurden neue Elektrodendesigns entwickelt
und im Tiermodell erprobt. Im Rahmen dieser Studie wurden verschiedene
Elektrodentypen in das Innenohr von adulten, akut ertaubten Katzen implantiert
und akut elektrisch stimuliert. Bei der elektrischen intracochleären Stimulation
wurden evozierte auditorische Hirnstammpotentiale abgeleitet und systematisch
untersucht. Durch die Messung und Beurteilung der Reizschwellen und der
Potentialamplituden in Abhängigkeit zur Reizstärke können Aussagen über die
Kanalselektivität der Elektroden bzw. die Selektivität der elektrischen Hör-
nervenreizung gemacht werden.
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2 LITERATURÜBERSICHT

2.1 Das auditorische System

2.1.1 Anatomie des Hörorgans

Das Gehörorgan teilt sich in ein äußeres, mittleres und inneres Ohr auf.
Das äußere Ohr (Auris externa) umfaßt die freie Ohrmuschel (Auricula) mit den
Ohrmuskeln und dem Scutulum, sowie den sich anschließenden äußeren Gehör-
gang (Meatus acusticus externus), der teilweise knorpelig bzw. knöchern
begrenzt ist (LEONHARDT 1990). Das Trommelfell trennt das äußere vom
mittleren Ohr. Es handelt sich um eine schwingungsfähige, häutige Membran,
die den äußeren Gehörgang nach innen und die Paukenhöhle nach außen
abgrenzt. An das Trommelfell schließt sich eine knöcherne Höhle, das Mittelohr
(Auris media) an. Dieses setzt sich aus der Paukenhöhle (Cavum tympani), den
Gehörknöchelchen (Ossicula auditus) und der Hörtrompete (Tuba auditiva)
zusammen. Die, der Schallübertragung dienenden Gehörknöchelchen (Hammer,
Amboß, Linsenbeinchen und Steigbügel), sind beweglich miteinander verbun-
den und überbrücken den Abstand zwischen dem Trommelfell und dem Innen-
ohr (ABBAS 1988). Hammer und Amboß sind über einen Bandapparat verbun-
den und der Amboß steht in syndesmotischer Verbindung mit dem Os lenticu-
lare (beim Menschen als Processus lenticularis verwachsen). Das Linsenbein-
chen und der Kopf des Steigbügels sind gelenkig miteinander verbunden. Der
Steigbügel hat direkten Kontakt zum nasodorsal gelegenem ovalen Fenster
(Fenestra ovalis), einem dünnen Häutchen, welches das Mittelohr vom Innenohr
abgrenzt. Das Innenohr (Auris interna) besteht aus einem membranösen Hohlor-
gan mit einer komplizierten Innenstruktur, dem häutigen Labyrinth (Labyrinthus
membranaceus) und aus dem knöchernen Labyrinth (Labyrinthus osseus). Im
Innenohr befindet sich das eigentliche statoakustische Doppelsinnesorgan. Es
wird aus dem Vestibularapparat (Vorhof und Bogengänge) und der, sich rostro-
ventral anschließenden Schnecke (Cochlea) gebildet. Die Schnecke wird durch
einen spiralförmigen Knochenkanal (Canalis spiralis cochleae; ABB. 2.1.1-1, 1)
dargestellt, der sich um eine Achsenspindel (Modiolus; 1‘) windet. Sie ist ca. 30
mm lang, beginnt im Vorhof und beschreibt beim Menschen nahezu drei, sich
verjüngende Windungen. Vom Modiolus ragt eine dünne Knochenlamelle
(Lamina spiralis ossea; 2) in den knöchernen Schneckengang vor, die senkrecht
angeordnet ist und ebenfalls spiralförmig verläuft. Sie teilt den Schneckengang
in zwei perilymphatische Treppengänge, die an der Modiolusspitze über einen
Hohlraum (Helicotrema) miteinander kommunizieren (ABBAS 1988).
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Die Vorhoftreppe (Scala vestibuli) beginnt im Vorhof und liegt oberhalb der
knöchernen Spirallamina. Die Paukentreppe (Scala tympani) steht über das run-
de Fenster mit der Paukenhöhle in Verbindung und befindet sich unterhalb der
Lamina spiralis ossea.

ABB. 2.1.1-1: Halbschematische Darstellung eines Querschnittes durch einen Schneckengang
                       (aus SEIFERLE 1994)

Im Modiolus sind feine Knochenkanäle angeordnet, von denen der Canalis spi-
ralis modioli an der Basis der knöchernen Spirallamina liegt und den Hörnerven
(14), Blutgefäße und das, bipolare Ganglienzellen enthaltende Ganglion spirale
cochleae (15) beherbergt (LEONHARDT 1990). Die Cochlea wird vom blind
endenden Ductus cochlearis des häutigen Labyrinths (auch als Scala media be-
zeichnet) ausgefüllt. Das häutige Labyrinth ist mit einer dünnen, bindegewebi-
gen Propria, der Basalmembran und einem einschichtigen Epithel ausgekleidet,
das zum Teil zu spezifischen Rezeptoren der Gehörwahrnehmung umgebaut ist.
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Die Hohlräume des häutigen Labyrinths enthalten die Lymphe. Die ventrale
Wand des Ductus cochlearis wird von der Basilarlamina (3) gebildet, die zwi-
schen der knöchernen Spirallamina und der Außenwand der Cochlea (Ligamen-
tum spirale cochleae; 5) ausgespannt ist. Sie beherbergt das CORTIsche Organ
(Organum spirale; 7-13‘) und grenzt die Scala tympani ab. Die dorsale Wand
des Ductus cochlearis wird von der dünnen Membrana vestibularis (REISSNER-
sche Membran; 4) gebildet, die als Abgrenzung zur Scala vestibuli fungiert
(LEONHARDT 1990; ZENNER 1994). Das Ligamentum spirale cochleae ist
mit dem Periost der knöchernen Schneckenkapsel verwachsen und enthält in
seinen oberflächlich gelegenen Schichten die Stria vascularis (6), welche die
Endolymphe sezerniert. Die Tektorialmembran (Membrana tectoria; 8) setzt am
freien Rand der knöchernen Spirallamina an und überdacht das CORTIsche
Organ. Das Spiralorgan besteht aus den Haarzellen (11, 11‘) und den Stützzellen
(DEITERSsche Zellen; 12, 12‘), welche durch Tonofibrillen verstärkt sind
(LEONHARDT 1990). Zwei, zu Pfeilerzellen (10) umgewandelte Stützzellen
bilden den CORTIschen Tunnel, der eine Einteilung der Haarzellen in innere
(11) und äußere Haarzellen (11‘) zuläßt. Dabei findet man axial eine Reihe inne-
rer Haarzellen, während peripher drei bis maximal fünf Reihen an äußeren Haar-
zellen vorhanden sind (ABBAS 1988). Im Schneckengang sind diese Sinnes-
zellen, deren feine Härchen (Stereocilien) in den endolymphatischen Raum
ragen, ebenfalls spiralig angeordnet (LEONHARDT 1990; PICKLES u.
COREY 1992). Beim Menschen sind ca. 3.500 innere und 12.000 äußere Haar-
zellen vorhanden. An das CORTIsche Organ anschließend, befinden sich die
HENSENschen (13) und die CLAUDIUSschen Zellen (13‘), welche mit dem
Spiralligament verbunden sind (LEON-HARDT 1990).

Das Gehörorgan wird vom VIII. Gehirnnerven, dem sensorischen Nervus vesti-
bulocochlearis versorgt. Dieser entspringt mit seinen beiden Wurzeln (Radix
cochlearis und vestibularis) aus dem verlängerten Rückenmark, verläuft lateral
zum Porus acusticus internus und innerviert nach der Aufteilung in seine beiden
Anteile das Innenohr. Der eigentliche Gehörnerv, der N. cochlearis zieht als ein-
heitlicher, spiralig gedrehter Nervenstrang axial zur Schneckenspindel und teilt
sich an der Basis der Lamina spiralis ossea fächerförmig in einzelne markhaltige
Nervenfasern auf. Diese bestehen beim Menschen und der Katze zu 95% aus
myelinisierten bipolaren Typ I-Fasern (ABBAS 1988; KIANG et al. 1982). Die
zentralen Axone der bipolaren Nervenzellen liegen im Canalis spiralis modioli
und bilden das Ganglion spirale cochleae (LEONHARDT 1990; RYOGO et al.
1991). Dieses dient als erstes auditorisches Neuron des afferenten Leitungs-
bogens. Über dieses erreichen die spezifischen Erregungen das Gehirn und wer-
den in den Endkernen des Rhombencephalons auf die sekundären Neurone und
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somit auf die zentralen Leitungsbahnen umgeschaltet. Die dendritischen Fasern
des Hörnerven, die sich aus den peripheren Fortsätzen des Ganglion spirale
zusammensetzen, verlassen den Modiolus und treten unter Verlust ihrer Mark-
scheide von unten durch die Basilarmembran. Von dort ziehen sie frei durch den
inneren Tunnel und bilden synapsenartige Kontakte mit den Haarzellen
(BREDBERG 1977; LEONHARDT 1990; NADOL 1990). Dabei sind die affe-
renten und efferenten Fasern unterschiedlich auf die Haarzellen verteilt. Über
90 % der Afferenzen kommen unverzweigt direkt von der inneren Haarzellreihe
und innervieren die Haarzellen nahe an dem Ort, an dem sie in die Cochlea ein-
treten (ABBAS 1988; KLINKE 1987a). Dagegen werden die äußeren Haarzellen
vorwiegend efferent innerviert (90 %) und entsenden nur 5 bis 10 % an afferen-
ten synaptischen Strukturen, von denen jede durch Kollaterale mit ca. zehn
äußeren Haarzellen verbunden wird (ABBAS 1988; BREDBERG 1977;
LEONHARDT 1990; ZENNER 1994). Die afferenten Fasern der äußeren Haar-
zellen zählen zu den monopolaren unmyelinisierten Typ II-Fasern (NADOL
1990; KIANG et al. 1982; RYOGO et al. 1991).

2.1.2 Physiologie des Hörorgans

Das Hörorgan reagiert auf akustische Umweltreize, d.h. auf Schallwellen als
adäquaten Reiz von verschiedener Intensität und Frequenz, und vermittelt diese
als bewußte Sinnesempfindungen (Geräusche und Töne). Der Schall tritt als
Druckschwankung der Luft auf. Als Hören wird das Aufnehmen dieser Schall-
reize, die Weiterleitung der Reize durch Nerven und das Deuten dieser Reize im
Gehirn bezeichnet. Beim Hören von Sprache gehört auch das Verstehen des
Wahrgenommenen zum Hören. Die Verarbeitung der Schallreize zu Höreindrü-
cken ist abhängig von der Hörerfahrung des jeweiligen Menschen; wird also zu
einem erheblichen Anteil erlernt (RICHTBERG 1980). Ein Ton wird durch eine
Sinusschwingung einer einzigen Frequenz dargestellt, während Geräusche alle
Frequenzen des Hörbereiches umfassen (ZENNER 1994).
Die Leistungsfähigkeit des Hörorgans ist bei den verschiedenen Spezies sehr
unterschiedlich ausgeprägt. Für den Menschen liegt der wahrnehmbare Fre-
quenzbereich in der Jugend zwischen 20 Hz und 16 kHz. Im Alter kann die obe-
re Tonfrequenz bis auf 5 kHz abnehmen. Bei der Katze ist die obere Grenze bei
50-60 kHz anzusetzen. Als dynamische Breite wird die Schallintensität bezeich-
net, die vom Ohr verarbeitet werden kann. Diese beträgt für das menschliche
Ohr einen so großen Wert, daß für sie ein logarithmisches Maß als Schalldruck-
pegel (SPL) in Dezibel (dB) eingeführt wurde. Daraus ergibt sich für das
menschliche Ohr eine dynamische Breite von 0-120 dB.
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Der Schalldruckpegel beschreibt den effektiven Schalldruck (Px) in einem loga-
rithmischen Verhältnis zu einem festgelegten Bezugsschalldruck (P0=2∗10-5 Pa).

Das gesamte Ohr mit all seinen komplizierten Strukturen dient der Aufgabe, den
eingefangenen Schall den Sinneszellen so zuzuführen, daß diese ihn möglichst
gut aufnehmen können. Der Schall wird nun von der Ohrmuschel auf das
Trommelfell geleitet und versetzt dieses in Schwingungen. Über die Kette der
Gehörknöchelchen und das ovale Fenster werden diese Schwingungen auf die
Perilymphe der Scala vestibuli als fortlaufende Druckwelle übertragen (ABBAS
1988) und setzten sich auf die REISSNERsche Membran und die Basilar-
membran in Form einer passiven Wanderwelle fort. Die Auslenkung der Basi-
larmembran führt zu einer Verbiegung der Stereocilien der äußeren Haarzellen
durch die darüber liegende Tektorialmembran (LEONHARDT 1990). Die so
entstehenden gerichteten Flüssigkeitsströme bewirken ebenfalls eine Deflexion
der inneren Haarzellen (PICKLES u. COREY 1992). Darin besteht der adäquate
Reiz für die Erregung der Sinneszellen. Durch die Depolarisation der inneren
Haarzellen werden an ihrer Basis afferente Neurotransmitterstoffe freigesetzt
und somit die Auslösung eines postsynaptischen Nervenaktionspotentials
erreicht (LIBERMANN 1984; ZENNER 1994). Die äußeren Haarzellen wan-
deln das passive Schallsignal in ein körpereigenes mechanisches Signal durch
eine aktive Verstärkung (cochleärer Verstärker) oder Schwächung der Wander-
welle um, während die inneren Haarzellen den endgültigen Transduktionsprozeß
ausführen, indem sie das mechanische Signal der äußeren Haarzellen in ein kör-
pereigenes bioelektrisches Signal umwandeln (mechanoelektrische Transdukti-
on) (ABBAS 1988; ALLEN 1980; KLINKE 1987a; PLINKERT u. ZENNER
1992; PLATH 1991b). Da 90 % der afferenten Nervenfasern nur eine Synapse
mit einer einzigen inneren Haarzelle haben, wird durch sie im wesentlichen die
Information der Cochlea an das Gehirn weitergeleitet (ZENNER 1994).
Die Auslenkung der Basilarmembran ist stark nach dem Tonotopieprinzip orga-
nisiert. Die passive Wanderwelle wird in Abhängigkeit der Stimulusfrequenz an
verschiedenen Stellen entlang der Basilarmembran maximal ausgelenkt
(ABBAS 1988; ALLEN 1980; BEKESY 1970; ZENNER 1994). Dadurch
kommt es zur Frequenzdispersion, d.h. unterschiedliche Frequenzen erregen
unterschiedliche Sinneszellen (LEONHARDT 1990). Bei hohen Frequenzen
erfolgt die maximale Auslenkung der Basilarmembran an der Basis, bei tiefen
Frequenzen am Apex (KLINKE 1987a). Die scharfe Abstimmung und Fre-
quenzselektivität wird somit bereits auf der Ebene der Haarzellen erzeugt.
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2.1.3 Anatomie und Physiologie der zentralen Hörbahn

Das Gehirn verarbeitet die vom Ohr über den Hörnerv ankommenden Nerven-
reize (Aktionspotentiale) zu Höreindrücken. Diese Verarbeitung der Höreindrü-
cke wird von bestimmten Zentren im Gehirn gesteuert. Dabei müssen verschie-
dene Schallqualitäten wie z.B. Schallfrequenz, Schallintensität, Schallrichtung,
Entfernung von der Schallquelle durch die zentrale Schallverarbeitung identifi-
ziert werden.

Afferente Hörbahn: (ABB. 2.1.3-1)

Der auditorische Nerv enthält ca. 30.000 afferente Fasern (KLINKE 1988). Das
postsynaptische Aktionspotential wird über die Fasern der dorsalen Radix
cochlearis des VIII. Gehirnnerven (1) zum Nucleus cochlearis weitergeleitet
(ZENNER 1994). Dieses erste auditorische Kerngebiet wird in drei große Unter-
einheiten eingeteilt. Man unterscheidet den dorsalen Nucleus cochlearis (DNC)
sowie einen anterioren (AVNC) und posterioren (PVNC) Anteil des ventralen
Nucleus cochlearis (ABBAS 1988; ZENNER 1994). Dabei ziehen Fasern rostral
zu seinem ventralen (2‘) und caudal zu seinem dorsalen Anteil (2), welcher sich
als Tuberculum acusticus hervorhebt (1‘). Bei den ventralen Anteilen wird noch
zusätzlich ein anteriorer (AVNCa u. AVNCp) und ein posteriorer Teil (PVNCa
u. PVNCp) unterschieden (KIANG et al. 1975; MELCHER et al. 1996b). Hier
findet man zwei funktionell wichtige Zelltypen: die sphärischen und die globulä-
ren Zellen. Die sphärischen Zellen sind nicht nur einfache Übergabestationen
des afferenten Signals, sondern sie haben zusätzlich eine besondere Sensitivität
für Periodizitätseigenschaften und sind somit für die Kodierung der Phasenan-
kopplung der Signale (ZENNER 1994) und das binaurale Differenzpotential
(MELCHER et al. 1996b) zuständig. Sie reagieren v.a. bei tiefen Frequenzen
und ihr Projektionsmaß reicht bis zum oberen Olivenkomplex beider Seiten.
Dagegen sprechen die globulären Zellen insbesondere auf die hohen Frequenzen
an (BOURK et al. 1981) und projizieren ausschließlich zum oberen Olivenkom-
plex der kontralateralen Seite. Beim Menschen dominieren die sphärischen Zel-
len, wohingegen die beiden Zelltypen bei der Katze in einem ausgewogenen
Verhältnis vorhanden sind.
Nach Umschaltung ziehen die Fasern des ventralen Nucleus cochlearis über das
Corpus trapezoideum (11) zur gegenüberliegenden (kontralateralen) Seite des
Hirnstammes und ziehen über den Lemniscus lateralis (ABBAS 1988;
GLENDENNING et al. 1981) (13,14) zum Colliculus inferior (15) des Mittel-
hirnes. Ein kleiner Teil der Fasern verläuft ungekreuzt und bleibt auf der ipsila-
teralen Seite und zieht von dort zum oberen Olivenkomplex (SOC; 6)
(STOTLER 1953; ZENNER 1994) und zum Mittelhirn. Hier können die Fasern
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noch einmal umgeschaltet werden, so daß eine direkte oder eine multisynapti-
sche Erregungsübertragung möglich ist (CALFORD u. AITKIN 1983). Die
Fasern des dorsalen Nucleus cochlearis verlaufen ausschließlich kontralateral,
wobei sie in zwei Ebenen den Pedunculus cerebellaris inferior (3) überqueren
und sich auf der Gegenseite mit dem Lemniscus lateralis vereinigen (SEMPLE
u. AITKIN 1980; ZENNER 1994). Der Colliculus inferior ist eine weitere wich-
tige und obligatorische Umschaltstelle (ABBAS 1988; AITKIN u. PHILLIPS
1984a). Er wird bei der adulten Katze in einen zentralen (ICC), perizentralen
(IPC) und externen (ICX) Colliculus unterteilt, welche unterschiedliche Ant-
wortcharakteristika aufweisen (AITKIN et al. 1975). Die beiden Colliculi sind
durch die Commissura colliculi miteinander verbunden (AITKIN u. PHILLIPS
1984b). In der unteren Vierhügelplatte werden ortskodierte Signale des oberen
Olivenkomplexes mit den bereits komplex verarbeiteten sensorischen Signalen
des dorsalen Nucleus cochlearis verknüpft (ZENNER 1994). Es bestehen außer-
dem Reflexleitungen zu anderen motorischen Kernen, wodurch es zur Auslö-
sung der sogenannten Hörreflexe, wie z.B. Fluchtreflex infolge akustischer
Reize kommen kann (SEIFERLE 1994; ZENNER 1994). Je höher die Neurone
der zentralen Hörbahn lokalisiert sind, um so mehr sind sie auf Merkmale hoch-
komplexer Schallmuster, wie z.B. die sprachliche Information oder das räumli-
che Hören spezialisiert (ZENNER 1994). Die nächste Umschaltstelle bildet das
Corpus geniculatum mediale (18) im Thalamus, über welches die Projektion der
Hörreize über die Hörstrahlung (Radiatio acustica; 23) zur Hörrinde (Area
acustica; 24) der Großhirnhemisphäre erfolgt (ABBAS 1988). Durch die kontra-
und ipsilaterale afferente Verschaltung erhält jede Großhirnhälfte über das Cor-
pus geniculatum mediale die aufgenommenen Reize der Cochlearezeptoren bei-
der Ohren. Diese Vernetzung stellt die Grundlage für binaurale Interaktionen in
Hirnstamm und Cortex dar und ermöglicht u.a. das räumliche Hören (ABBAS
1988; MELCHER 1996; SEIFERLE 1994; GLENDENNING et al. 1985). Die
Hörrinde besitzt einen zentralen Bereich, den primären auditorischen Cortex
(A I), welcher von Projektionsfeldern des auditorischen Systems umgeben ist,
die als sekundäre Hörrinde bezeichnet werden (ZENNER 1994). Der primäre
auditorische Cortex befindet sich größtenteils im Schläfenlappen und ist eben-
falls tonotopisch organisiert (ABBAS 1988; DINSE et al. 1997; GOLDSTEIN et
al. 1975; MERZENICH et al. 1975; PANTEV et al. 1995; SEIFERLE 1994;
VERKINDT et al. 1995). Hier werden die Abschnitte des CORTIschen Organs,
welche die Schallwellen nach dem Tonotopieprinzip auswerten, auf den Cortex
cerebri projiziert. Man kann die frequenzabhängige Organisation für die Katze
grob einteilen, indem die Frequenzen von 100-400 Hz dem Gyrus ectosylvius
rostralis, Frequenzen von 400 Hz-8 kHz dem Gyrus ectosylvius medius und
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Frequenzen von 8-16 kHz dem Gyrus ectosylvius caudalis zugeordnet werden
(SEIFERLE 1994). Dieses Tonotopieprinzip läßt sich in den Kerngebieten der
gesamten zentralen Hörbahn erkennen, wenn es auch teilweise in modifizierter
Form vorkommt (AITKIN et al. 1970; BERTRAND et al. 1991; BOURK 1981;
BROWN et al. 1992; GLENDENNING 1998; GODDE et al. 1996; GUINAN et
al. 1984; KIANG et al. 1975; MERZENICH et al. 1974). Da jede innere Haar-
zelle nach diesem Prinzip einer ganz bestimmten Tonfrequenz zugeordnet ist,
wird die synaptisch verbundene Hörnervenfaser bei dieser charakteristischen
Frequenz optimal erregt und zentral identifiziert (ZENNER 1994), so daß die
bereits in der Cochlea stattgefundene Frequenzdifferenzierung erhalten bleibt
(ABBAS 1988; SEIFERLE 1994).
Der efferente Anteil der Hörbahn, der umgekehrt verläuft, erhält seinen
Ursprung in der Hörrinde, wird über die beschriebenen Stationen umgeschaltet
und endet im CORTIschen Organ (MÜLLER 1982).

ABB. 2.1.3-1: Schema der zentralen Hörbahn (aus SEIFERLE 1994)
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2.1.4 Pathophysiologie der Hörbahn

Die Hörbehinderung gehört zu den häufig auftretenden körperlichen Beein-
trächtigungen (PLATH 1991a). Das Bundesamt für Statistik ermittelte für 1993
25.276 postlingual ertaubte, 185.219 schwerhörige und 23.252 gehörlose Bun-
desbürger (Statistisches Bundesamt 1994). In der Informationszeitschrift des
Deutschen Schwerhörigenbundes von 1995 ist von 15 Millionen Schwerhörigen,
150.000 Ertaubten und 60.000 Gehörlosen innerhalb der ca. 80 Millionen star-
ken Bevölkerung der BRD die Rede (DSB 1995).

Bei der Katze ist neben den erworbenen Hörstörungen die angeborene Taubheit
bei weißen Katzen bekannt, welche bei allen Katzenrassen auftreten kann
(STRAIN 1996). Die weiße Fellfärbung kommt durch eine genetisch bedingte
Hypopigmentation zustande, während die Hörstörung die Folge einer mono-
oder bilateralen Innenohrdegeneration ist. Die Degenerationen können in unter-
schiedlichem Ausmaß auftreten und werden durch das Fehlen von Mela-
noblasten ausgelöst. Die ausgereiften Melanozyten befinden sich in der Stria
vascularis, wo sie die Ionengradienten und die elektrischen Potentiale im Innen-
ohr aufrechterhalten. Aufgrund ihres Fehlens kommt es im Verlaufe der Ent-
wicklung des Innenohres zu einem Ungleichgewicht der Endolymphe, was die
Kompression und Atrophie des CORTIschen Organs und der Stria vascularis
(STRAIN 1996) zur Folge hat und bis zur vollständigen Cochleadegeneration
während der ersten postnatalen Wochen (HEID et al. 1998; PUJOL et al. 1977)
und Kollaps der Scala media führen kann (REBILLARD et al. 1981). Schon
früh kommt es zu einem Verlust der Myelinisierung der Spiralfasern (PUJOL et
al. 1977). Oft zeigt sich in diesem Zusammenhang auch eine sekundäre Degene-
ration der primären auditorischen Neurone der Spiralganglien (REBILLARD et
al. 1981), die einige Monate später von der Mitte der Cochlea aus einsetzt
(HEID et al. 1998). Die Abwesenheit von akustisch evozierten Hirnstammpo-
tentialen in den frühen postnatalen Wochen zeigt, daß die kongenital tauben
weißen Katzen wahrscheinlich keine Hörerfahrung haben (HARTMANN et al.
1997; HEID et al. 1998). Trotzdem bleibt bei adulten Katzen eine ausreichende
Anzahl an funktionell intakten Afferenzen erhalten, welche auf die elektrische
cochleäre Stimulation ansprechen (HEID et al. 1998). Es scheint, daß der audito-
rische Cortex sich einige rudimentäre Anlagen von cochleotoper Organisation
bewahrt (HARTMANN et al. 1997). Morphologisch bleibt bei den betroffenen
Katzen die Bahnung der zentralen Hörbahn trotz akustischer Deprivation erhal-
ten, aber es kommt in den Kerngebieten zu reduzierter Zell- und Kerngröße und
Vorhandensein von unausgereiften Synapsen als Folge des fehlenden auditori-
schen Inputs. Auch beim Hund ist die angeborene Taubheit bei Rassen mit gro-
ßem Weißanteil oder extremer Scheckung (z.B. Merlefaktor) bekannt, welche
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ebenfalls mit einer progressiven Degeneration der Cochlea mit Verlust der Haar-
zellen verbunden ist (STRAIN 1996).

2.2 Die Innenohrprothese – Das Cochlea-Implantat

Das Cochlea-Implantat ist eine elektronische Hörhilfe für Patienten, bei denen
die Funktion der Haarzellen beeinträchtigt bzw. vollkommen ausgefallen ist
(CLARK 1996). Diese künstliche Innenohrprothese übernimmt die Funktion der
Haarzellen mit Hilfe von direkter elektrischer Stimulation des Hörnerven
(MATSCHKE u. PLATH 1988). Der Einsatz von Cochlea-Implantaten ist nur
dann sinnvoll, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind oder geschaffen
werden können, die durch gründliche medizinische, audiologische, pädagogi-
sche und psychologische Untersuchungen festgestellt werden können (LENARZ
1993). Die Versorgung mit einem Cochlea-Implantat ist daher nur möglich,
wenn die Reizbarkeit der Hörnervenfasern mit elektrischen Impulsen gewähr-
leistet ist (KLINKE u. HARTMANN 1997) und diese Reize zum Gehirn weiter-
geleitet werden können (HOTH u. LENARZ 1991). Ferner müssen die hierfür
zuständigen Zentren im Gehirn fähig sein, die Reize zu Höreindrücken zu verar-
beiten. Bei der Versorgung mit einem Cochlea-Implantat stellen Voruntersu-
chung, Implantation, Anpassung und audioverbale Rehabilitation eine Einheit
dar. Besonders die postoperative Rehabilitation ist wichtig, da der Patient nach
der Implantation das Hören wieder neu erlernen muß.

2.2.1 Aufbau des Cochlea-Implantates

Bei dem Cochlea-Implantat handelt es sich um ein hörprothetisches teilimplan-
tiertes System, das sich aus mehreren Einzelkomponenten zusammensetzt (ABB.
2.2.1-1). Dazu gehört ein Mikrophon, welches die akustischen Signale aufnimmt
und sie in elektrische Schwingungen verwandelt. Dieses Mikrophon befindet
sich meist im sogenannten Kopfstück des Sprachprozessors integriert und kann
entweder magnetisch am Schädelknochen befestigt sein oder mit einem Halter
hinter dem Ohr getragen werden. Der Sprachprozessor, der am Körper getragen
wird und über ein Kabel mit dem Mikrophon verbunden ist, verarbeitet die auf-
genommenen akustischen Signale in elektrische Impulsfolgen, welche denen der
Sinneszellen möglichst gut entsprechen. Um die Impulse auf das implantierte
Geräteteil zu übertragen, werden diese Signalmuster an eine Übertragungsspule
weitergeleitet, die sich aus einem Sender (Stimulator) und einem Empfänger
zusammensetzt. Die Sendeantenne, die hinter dem Ohr angebracht ist, überträgt
die Impulse transcutan auf das subcutan retroauriculär implantierte Teilgerät –
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den Implantatempfänger (LEHNHARDT et al. 1986). Dieser besitzt eine Emp-
fangsantenne, welche die elektrischen Impulse aufnimmt und steht über eine
Steckervorrichtung mit den einzelnen Elektroden in Verbindung. Er sorgt dafür,
daß die dekodierten elektrischen Impulse den intracochleär implantierten Elekt-
roden mit der richtigen Stromstärke zugeführt werden (BUCHER et al. 1991).

ABB. 2.2.1-1: Das Cochlea-Implantat (aus DSB 1990)

Zu den in der Humanmedizin am häufigsten verwendeten Elektrodentypen zäh-
len die Ring- und die Ballelektroden. Die Implantate bestehen aus einem bieg-
samen Bündel elektrisch leitender Drähte, welche an ihren Enden die Elektro-
denkontakte tragen. Diese Drähte besitzen einen Durchmesser von weniger als
einem Millimeter. Die Elektrodenkontakte bestehen aus einer variablen Anzahl
von Platinium-Iridium-Ringen, -Platten oder -Bällen, die sich an der Elektroden-
spitze befinden. Beide Strukturen (Elektrodenkontakte und -drähte) sind in
einem Silikonträger eingebettet und isoliert.
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Das Elektrodenbündel wird generell durch Cochleostomie nahe des runden
Fensters in die Lymphe der Schnecke inseriert. So gelingt es, die Elektroden
sehr nahe an die Nervenfasern heranzuführen (ABB. 2.2.1-2). Dadurch wird es
möglich, eng begrenzte Nervenfaserbereiche in der Schnecke durch die elekt-
rischen Impulse, die von den Elektroden ausgehen, zu reizen.

ABB. 2.2.1-2: Lage der Elektrodenspitze in der Cochlea (aus LEHNHARDT 1989)

2.2.2 Funktionsweise des Cochlea-Implantates

Im Gegensatz zum konventionellen Hörgerät, nimmt das Cochlea-Implantat sei-
nen Ansatz an einer viel tiefer liegenden Stelle des Hörablaufes. Es versucht, die
Funktion der Sinneszellen nachzuahmen, das heißt, den Hörnerven mit elekt-
rischen Impulsen zu versorgen (LENARZ 1998). Über den Hörnerven soll das
Gehirn diese Impulse empfangen und als Signale für akustische Wahrnehmun-
gen deuten. Die Schwingungen der Luft müssen also in Impulsfolgen übersetzt
werden, die den Aktionspotentialen entsprechen, welche von gesunden Haar-
zellen in das Nervensystem eingeleitet werden (KLINKE 1988). Diese elekt-
rische Abbildung des Schalles muß bearbeitet werden bevor die Reize an das
Nervensystem weitergegeben werden (KLINKE 1988). Das Gerät, daß diese
Leistung erbringt und in dem diese Verarbeitung stattfindet, ist der Sprachpro-
zessor. Der Sprachprozessor wandelt die aufgenommenen akustischen Signale in
gefilterte und komprimierte elektrische Signale um, welche über den Implantat-
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empfänger dekodiert und an die Mehrkanalelektroden weitergeleitet werden. Der
Sprachprozessor wird über einen Personalcomputer mit integrierter Software
programmiert. So läßt sich seine Arbeitsweise vielfältig verändern und das Gerät
somit gut auf die individuellen Möglichkeiten abstimmen. Der Implantatemp-
fänger weist mehrere Ausgangsschaltkreise auf und ermöglicht somit die Erzeu-
gung verschiedener Stimulationsformen (sequentiell/simultan, monopolar/bipo-
lar). Je nach Art des empfangenen Signals reizen die Elektroden die Cochlea auf
unterschiedliche Weise mit elektrischen Impulsen. Die Elektrodenkontakte
geben die Impulse in der Nähe der Sinneszellen in die stromleitende Körperflüs-
sigkeit ab, so daß sie von den Nervenenden des Hörnerven aufgenommen und
als Aktionspotentiale in Richtung des Gehirnes weitergeleitet werden. Sie sti-
mulieren entsprechende Fasern des Hörnerven, die diese Informationen an das
Gehirn weiterleiten, so daß sie als akustische Informationen interpretiert werden
können. Es ist offensichtlich, daß mit künstlicher elektrischer Stimulation nicht
jede überlebende Einzelfaser selektiv stimuliert werden kann. Eine Elektrode
wird immer eine Gruppe von Fasern simultan erregen. Mit jeder erdenkbaren
elektrischen Stimulierung werden alle Fasern in der überschwelligen Region der
Elektrode synchron aktiviert. Darin besteht der fundamentale Unterschied zur
natürlichen Situation.
Verglichen mit den etwa 20.000 aktiven Sinneszellen in der Cochlea ist die
Anzahl der implantierbaren Elektroden (max. 10-20 Kanäle) natürlich ver-
schwindend gering (CLARK 1996; LENARZ 1998). Die vielen Sinneszellen
werden durch die Bewegung eines einzelnen Schwingkörpers erregt, der aus
dem Trommelfell, den Gehörknöchelchen und der Flüssigkeitssäule in der
Schnecke besteht. Es bleibt nun der Technik überlassen, ob es gelingt, die von
diesem Schwingkörper angeregte räumliche und zeitliche Verteilung der Sinnes-
zellaktivitäten mit Hilfe möglichst weniger Elektroden nachzuahmen. Wenn
man die hervorragende Fähigkeit des Ohres zur differenzierten Schallfrequenz-
analyse betrachtet, werden die Schwierigkeiten ersichtlich, die eine Nachah-
mung dieses Mechanismus durch ein Cochlea-Implantat mit sich bringt.

2.2.3 Interventionsmöglichkeiten

2.2.3.1 Grundsätzlicher Einsatz des Cochlea-Implantates

Das Cochlea-Implantat wird bei bilateral prä- bzw. postlingual ertaubten Men-
schen eingesetzt, die auch unter optimaler Hörgeräteanpassung kein Sprachver-
ständnis erlangen können (LENARZ 1993). Es bietet ebenfalls für eine
bestimmte Gruppe postlingual ertaubter Menschen eine medizinische Hilfsmaß-
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nahme. Die klinische Erfahrung hat gezeigt, daß die Implantation von prälingual
ertaubten Patienten mit verlängerter Ertaubungsdauer keine befriedigenden
Ergebnisse erbringt (LEHNHARDT 1989, 1990; SARANT 1994). Dies liegt
daran, daß das zentrale auditorische System in der frühkindlichen Entwicklung
nicht die zur Schallanalyse notwendigen Strukturen und Funktionen ausgebildet
hat und dieser Reifungsabschnitt im Erwachsenenalter offenbar nicht nachgeholt
werden kann. Außerdem muß mit einer fortschreitenden Degenerierung der
auditorischen Nervenfasern und einer zunehmenden Deprivation der zentralen
auditorischen Wege gerechnet werden (LEHNHARDT 1990). Werden diese
sensitiven Phasen verpaßt, ist die unmittelbar mit dem Hören verbundene
Sprachentwicklung gestört. Bei einer frühzeitigen Implantat-Versorgung von
Kindern kann allerdings davon ausgegangen werden, daß es durch die chro-
nische elektrische Stimulation des Hörnervens während der kritischen Phase der
zentralen Hörbahnreifung zu einer Bahnung des auditorischen Systems kommt
und damit die Voraussetzungen für die Verwertung akustischer Signale und der
daran gekoppelten Sprachentwicklung gegeben sind (CORDS 1996;
HARTMANN et al. 1997; LENARZ 1993; WALTZMAN 1994). Dieses
”Hören” ist allerdings nicht mit dem gewohnten Hören gleichzusetzen. Der
Informationsgehalt der Sprache, die auf akustischem Weg vermittelt wird ist so
komplex, daß sie technisch über eine Innenohrprothese nicht vollständig ver-
mittelt werden kann (KIANG et al. 1979). Trotzdem läßt sich der subjektive
Gewinn durch das Cochlea-Implantat feststellen. Beim Mundabsehen wird durch
die zusätzlichen akustischen Informationen eine deutliche Erleichterung emp-
funden (CLARK et al. 1987; DOWELL et al. 1984); ebenso werden die auditi-
ven Orientierungsmöglichkeiten in beschränktem Maße wiedererlangt. Die
offensichtliche Erleichterung in der Kommunikation und im alltäglichen Leben
sind bei der Bewältigung der Ertaubung in vielen Fällen ausschlaggebend und
unterstützen die Re-Integration oft entscheidend (BUCHER et al. 1991). Allein
die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen bedeutet für den Patienten einen
erzielbaren Gewinn an Sinnesinformation und damit verbunden an kommunika-
tiver Kompetenz.

2.2.3.2 Stimulationsstrategien bei elektrischer Stimulation

Die zeitliche Auflösung der übermittelten Signale wird durch die Höhe der Sti-
mulationsrate bestimmt. Hohe Stimulationsraten liefern die Basis für ein offenes
Sprachverständnis der implantierten Patienten (BATTMER et al. 1995).
Dadurch wird es möglich, bei unterschiedlichen Schallreizen auch unterschied-
liche Klangwahrnehmungen entstehen zu lassen. So werden die Höreindrücke
erzeugt, die das Erkennen der Schallquelle und auch das Verstehen der Sprache



26

erleichtern. Die zeitliche Struktur der Sprache muß weitgehend erhalten bleiben,
um die Erkennung und Unterscheidung der informationstragenden Konsonanten
zu gewährleisten (SHANNON 1993; STEFFENS u. STRUTZ 1997). Eine grö-
ßere Schallintensität führt zu häufigeren Aktionspotentialen in den ableitenden
Nervenfasern und zur Einbeziehung (Rekrutierung) benachbarter Nervenfasern
bei der Informationsweiterleitung.
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen simultanen und nicht simultanen
Stimulationsstrategien. Die Unterschiede liegen in der Art und Weise, wie die
implantierten Elektroden mit Strom angeregt werden. Bei völlig flexiblen
Implantaten kann die Stimulation entweder simultan (an allen Elektroden
gleichzeitig) oder sequentiell (an einer Elektrode nach der anderen) erfolgen.
Simultane Stimulationsstrategien wie z.B. SAS (Simultaneous Analog Stimula-
tion) erlauben eine verbesserte und natürlichere zeitliche Auflösung der intra-
cochleären Information (BATTMER et al. 1999). Diese naturgetreu nachgebil-
dete analoge Stimulationsform kann auch mit bipolarem Stimulationsmodus
gekoppelt werden. Um die Patienten bei einer erhöhten Stimulationsrate vor
Mischinformationen zu schützen, die dadurch entstehen, daß auf mehreren
Kanälen gleichzeitig Signale eintreffen (HARTMANN u. KLINKE 1990), wur-
den sequentielle Verarbeitungsstrategien, wie z.B. CIS (Continuous Interleaved
Sampler) entwickelt (LAWSON et al. 1993; WILSON et al. 1991). Dabei wer-
den zeitversetzte Impulse eingesetzt (CLARK et al. 1977), um die Kanalinterak-
tionen zu minimieren (Lautstärke- oder Tonhöhenunterschiede, Auslöschungs-
mechanismen). Die sequentielle Stimulation der Elektroden gewährleistet eine
hohe räumliche Trennschärfe. Diese pulsatile Stimulationsform kann nur mit
einem monopolaren Stimulationsmodus vereinbart werden (BATTMER et al.
1999). Desweiteren wird zwischen monopolarer und bipolarer Stimulationsart
unterschieden (BUSBY et al. 1994). Bei der monopolaren Stimulation werden
die aktiven intracochleären Elektroden gegen eine, dicht an der Cochleostomie
befindliche Referenzelektrode (Massenelektrode) stimuliert. Die benötigten
Stromstärken sind oft deutlich niedriger als bei anderen Stimulationsmodi
(BUSBY et al. 1994). Die bipolare Stimulation zeichnet sich durch Stimulation
von direkt benachbarten Elektrodenkontakten aus. Dabei verwendet man die
verschiedenen Elektroden jeweils einzeln als Gegenelektroden.

2.2.3.3 Unterschiedliche Modelltypen und Neuentwicklungen

Die Erfahrungen mit den heute eingesetzten Cochlea-Implantaten bei erwachse-
nen Patienten sind im wesentlichen als sehr positiv zu bewerten. Allerdings gibt
es beträchtliche Unterschiede in den Ergebnissen, die durch die Hörprothese
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erreicht werden können (CLARK et al. 1987; FRIJNS et al. 1996; RISBERG et
al. 1990). Heute besteht der therapeutische Anspruch darin, dem Patienten nicht
nur Umgebungsgeräusche zu vermitteln, sondern zu einem offenem Sprachver-
ständnis, der Benutzung des Telefons und teilweise sogar dem Genuß von Musik
zu verhelfen. Von fast allen Implantatträgern wird berichtet, daß sie wieder Hör-
sensationen erfahren. Der Höreindruck, der erzielt wird, ist jedoch infolge der
individuellen Voraussetzungen bei jedem Patienten unterschiedlich (GANTZ et
al. 1993). Seine Qualität läßt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. In jedem
Fall wird Schall anders wahrgenommen, als es die ertaubte Person vor ihrer
Hörschädigung gewohnt war. Oft sind die Patienten in der Lage, vertraute
Geräusche wiederzuerkennen, auch das Absehen der Sprache vom Munde wird
deutlich erleichtert. Jedoch ist nicht immer zu erreichen, daß damit Sprache
allein durch das Hören verstanden und das Telefonieren wieder uneingeschränkt
möglich wird (DOWELL et al. 1984). Für einen erfolgreichen Umgang mit der
Innenohrprothese ist eine feine Abstimmung zwischen den Patientendaten (phy-
sischer und psychischer Allgemeinzustand, Anatomie und Pathologie der Coch-
lea, Ausreifungsgrad der zentralen Hörbahn) und den technischen Parametern
notwendig (ZEH 1998).
Trotz vieler positiver Resultate bestehen teilweise erhebliche Defizite in bezug
auf das Wissen um die fundamentalen Grundlagen der elektrischen Nervensti-
mulation und deren Selektivität (FRIJNS et al. 1996). Die Übertragung der
auditorischen Informationen durch ein Cochlea-Implantat und die Differenzier-
barkeit von Sprache und Geräuschen hängt ab von der zeitlichen und räumlichen
Auflösung der elektrischen Stimulation (CAZALS et al. 1991; CLARK 1996;
KLINKE 1987b; STEFFENS u. STRUTZ 1997), die durch das Implantat-
System geliefert werden. Man geht davon aus, daß eine hohes zeitliches und
räumliches Auflösungsvermögen die Voraussetzung für das Verständnis von
Sprache, vor allem in bezug auf die Vokal- und Konsonantenerkennung mit dem
Cochlea-Implantat bildet (CAZALS et al. 1994; CLARK 1996). Deshalb wird
angestrebt, die tonotopische Aufteilung der Cochlea durch Kanalseparation voll
auszunutzen (KLINKE 1988).
Verschiedene klinische und experimentelle Annäherungen wurden bezüglich der
räumlichen Auflösung einer auditorischen Innenohrprothese beschrieben. Im
Gegensatz zu extracochleären Implantaten (z.B. extracochleäre Stimulation am
runden Fenster) benötigt die intracochleäre Stimulation wesentlich geringere
Stromstärken (KASPER et al. 1991). Intracochleäre Implantate weisen niedri-
gere Reizschwellen auf und evozieren relativ begrenzte, spezifische auditorische
Aktivität (SNYDER et al. 1992). Die Unterscheidbarkeit möglichst vieler Töne
zur besseren Vokalerkennung kann insbesondere durch eine große Anzahl an
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Elektroden erzeugt werden (GLASS et al. 1991; STEFFENS u. STRUTZ 1997).

Die Cochlea-Implantate sind heute mit multiplen Elektroden ausgestattet, um
diese räumliche Verteilung zu erreichen und so Nutzen aus der tonotopen Orga-
nisation der cochleären Neurone zu ziehen. Der akustische Stimulus wird über
mehrkanalige Elektroden auf verschiedene cochleäre Orte verteilt und verbessert
so die räumliche Analyse durch das ZNS (EDDINGTON et al. 1978; KLINKE
u. HARTMANN 1997; BROWN et al. 1992). Bei diesen mehrkanaligen Im-
plantaten können durch jeden Kanal verschiedene neuronale Populationen sti-
muliert werden (VAN DEN HONERT u. STYPULKOWSKI 1987;
HARTMANN u. KLINKE 1990; BLACK et al. 1983b), was zu einer Unter-
scheidung von verschiedenen Tonhöhen führt und somit dem Patienten unter-
schiedliche psycho-akustische Wahrnehmungen vermittelt (COHEN et al. 1993;
FRIJNS et al. 1996). Dabei ist das räumliche Auflösungsvermögen in der Coch-
lea abhängig von der Anzahl der Elektrodenkanäle. Die Fähigkeit zur Kanal-
trennung hängt aber auch von der Elektrodenkonfiguration (Entfernung der ver-
schiedenen Kontakte) ab (SNYDER et al. 1992). Weit auseinanderliegende
Elektrodenpaare evozieren weniger selektive Aktivität als eng benachbarte
Elektrodenkontakte. ABBAS u. BROWN (1988, 1991) demonstrierten bei
Humanimplantationen, daß bei bipolarer Stimulation von eng benachbarten
Elektroden die Antwortschwelle höher und die Steigung der Amplitudengröße
gradueller war als bei monopolarer Stimulation von Elektroden, die weiter von-
einander entfernt lagen. Bei höheren Stromstärken bewahrte nur die bipolar sti-
mulierte Prothese die räumliche Beschränkung der evozierten neuralen Aktivität
und wies eine größere dynamische Breite auf. Im Kontrast dazu, produzierte die
monopolare Stimulation eine evozierte Aktivität in allen Frequenzregionen der
auditorischen Kerne (RYAN et al. 1990). Auch BUSBY et al. (1994) stellten für
die bipolare Stimulation eine generell größere nutzbare Hörbreite (dynamische
Breite) fest. Es gibt weitere Ansätze für tripolare (KRAL et al. 1998; MIYOSHI
et al. 1997) und quadrupolare Stimulationsformen (JOLLY et al. 1996).
Um selektivere und mehr lokalisierte neurale Stimulationsmuster zu erreichen,
ist außerdem ein enger Kontakt zwischen der Elektrodenanordnung und dem
auditorischen Nerven gefordert (modiolusnahe Plazierung der Elektroden),
damit die neuronale Erregung in einer räumlich begrenzten Region in der direk-
ten Umgebung der stimulierenden Elektroden stattfindet (GLASS et al. 1991).
Die Selektivität in der Stimulation der Hörnervenfasern nimmt zu, je dichter die
Elektroden am Modiolus plaziert und je enger die einzelnen Kontakte benach-
bart sind. Je weiter aber die Elektroden vom Modiolus entfernt sind und je grö-
ßer die Interelektrodendistanz ist, desto höher und unspezifischer wird die
Anzahl der erregten Fasern (ABB. 2.2.3.3-1).
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ABB. 2.2.3.3-1: Stromausbreitung in der Cochlea bei konventioneller (b) und bei modiolusnaher (a)
                           Stimulation (mit Positionierungssystem)

Intensive Forschungsarbeiten lassen weitere Verbesserungen in der neuen
Implantatgeneration erwarten (CLARK et al. 1987; LENARZ 1997, 1998).
Diese weisen erhebliche technologische Verbesserungen im Elektrodendesign
auf und ermöglichen es erstmals, daß verschiedene Stimulationsstrategien in
einem Implantat zur Verfügung stehen, aus denen für den individuellen Patien-
ten die optimale Strategie ausgewählt werden kann. Es gibt verschiedene Ansät-
ze, um eine hörnervennahe Position der Elektrodenkontakte zu erreichen, wie
z.B. das Implantieren von vorgeformten Elektroden (DONELLY et al. 1995)
oder die Verwendung von Positionierungssystemen (LENARZ 1998). Durch
diese verbesserten Elektrodensysteme wird weniger Strom benötigt, da der
Kontakt zu den neuralen Strukturen verbessert wird. Jedoch müssen durch
histopathologische Studien eventuelle Risiken ausgeschlossen werden, bevor
neue Implatationssysteme auch beim Menschen eingesetzt werden können.

b
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2.3 Die elektrische Reaktionsaudiometrie zur Messung evozierter Hirn-
       stammpotentiale

Die elektrische Reaktionsaudiometrie (ERA) wird zur Messung von akustisch
(AEP) und elektrisch evozierten Hirnstammpotentialen (EEP) eingesetzt. Sie
wird in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde seit vielen Jahren als elektrodiagnosti-
sches Hilfsmittel bei der audiologischen Untersuchung genutzt (HOTH u.
LENARZ 1994) und dient der Beurteilung der Hörfunktion (FROHNE 1997).
Bei der ERA handelt es sich um ein objektives und nicht invasives Testverfah-
ren, daß die physikalisch meßbaren physiologischen Reaktionen, die mit dem
Hörvorgang einhergehen, ausnutzt und eine Möglichkeit bietet, die räumliche
intracochleäre Auflösung der elektrischen Stimulation zu untersuchen. Auditori-
sche Hirnstammpotentiale werden auch eingesetzt, um die auditorische Sensiti-
vität und den morphologischen Status der auditorischen Hirnstammwege
(KRAUS et al. 1994; HECOX u. GALAMBOS 1974; PICTON et al. 1978;
STOCKARD et al. 1980; JERGER et al. 1980) zu beurteilen. Die gemessenen
Reaktionen unterliegen nicht der willentlichen Steuerung durch den Patienten,
so daß auch eine audiologische Untersuchung von kooperationsunfähigen oder -
unwilligen Patienten ermöglicht wird und eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse
gewährleistet ist. Die ERA ist somit eine nützliche elektrophysiologische Tech-
nik, um die Hörempfindung von Patienten einzuschätzen, deren Behinderung
das Durchführen von konventionellen verhaltensaudiometrischen Techniken
verbietet (BEATTIE et al. 1997; PLATH 1981).
Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen akustisch und elektrisch evo-
zierten auditorischen Hirnstammpotentialen (s. 2.3.1). In beiden Fällen werden
Spannungen (Aktionspotentiale) ausgelöst, die entlang der einzelnen Stationen
der Hörbahn auftreten. Die Gesamtheit dieser elektrophysiologischen Prozesse,
die mit zeitlich veränderlichen Potentialdifferenzen verknüpft sind, kann über
Nadel- oder Oberflächenelektroden an der Kopfoberfläche registriert und als
Fernfeldpotentiale abgeleitet werden (HOTH u. LENARZ 1994; ABB. 2.3-1).
Die AEP können zur Diagnostik von Hörstörungen, bzw. Funktionsstörungen
entlang der Hörbahn eingesetzt werden und zeigen entsprechend der Ausreifung
und der Funktionstüchtigkeit des auditorischen Systems eine unterschiedliche
Ausprägung. Daher gilt die ERA in Kombination mit anderen audiologischen
Testverfahren als wichtiges Hilfsmittel bei der Topodiagnostik von Hörstörun-
gen (ABBAS 1988; LENARZ 1988; SCHMIDT et al. 1983). Die Aufzeichnung
der EEP liefert ein weit verbreitetes Hilfsmittel für experimentelle und klinische
Forschungen.
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ABB. 2.3-1: Meßaufbau der elektrischen Reaktionsaudiometrie (aus HOTH u. LENARZ 1994)

Auch in der Veterinärmedizin findet die ERA mittlerweile als elektrodiagnosti-
sches Hilfsmittel klinische Anwendung. Sie wird vor allem als objektives Ver-
fahren zur Diagnose von Hörstörungen und Taubheit beim Hund eingesetzt
(STRAIN 1996). Bei einigen Katzen- und Hunderassen gibt es inzwischen die
Auflage, den Hörstatus der Tiere vor dem Zuchteinsatz durch diese Messungen
zu sichern. Taubheit oder Schwerhörigkeit bewirken charakteristische Verände-
rungen bezüglich Hörschwelle, Latenzen und Amplituden. Bei sensorischem
Hörverlust kommt es zu einer Erhöhung der Tuningkurve und einer Verschie-
bung der Schwellen (FIFER u. NOVAK 1991; KIANG et al. 1976; SHEPARD
u. ABBAS 1983).
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2.3.1 Physiologische Grundlagen evozierter Potentiale

Evozierte Potentiale beschreiben elektrische Spannungen (Aktionspotentiale),
die als physiologische Antwort auf einen spezifischen Stimulus entstehen. Diese
beginnen mit der peripheren Stimulation durch die Potentialänderung der Sin-
neszelle während des Transduktionsprozesses. Beim anschließenden Transfor-
mationsprozeß kommt es zur Auslösung einer Sequenz von Aktionspotentialen
in afferenten Nervenfasern durch das Sensorpotential der Haarzellen. Weitere
elektrische Spannungsimpulse können bei der afferenten Erregungsleitung und
der zentralen Umschaltung festgestellt werden. Diese Spannungsänderungen, die
beim Hörvorgang auftreten, können mit Hilfe der ERA als akustisch evozierte
(AEP) oder elektrisch evozierte (EEP) Potentiale registriert werden. Die Mes-
sung dieser Potentiale bietet die Möglichkeit zur objektiven und frequenzspezi-
fischen Hör- bzw. Reizschwellenbestimmung (CEBULLA et al. 1995; HOTH
1998; SCHMIDT et al. 1983).

2.3.1.1 Akustisch evozierte Potentiale

Akustisch evozierte Potentiale (AEP) sind durch Schallreize ausgelöste und
infolge der auditorischen Reizverarbeitung und -wahrnehmung entstehende
Spannungen, die entlang der Fasern und Kerngebiete der Hörbahn von der
Cochlea bis hin zum auditorischen Cortex auftreten.
Die AEP stellen elektrisch meßbare Veränderungen in der Hirnaktivität dar, die
nach akustischer Reizung des auditorischen Systems auftreten. Sie werden auch
als elektrophonische Antwort bezeichnet (SIMMONS 1972). Die Einzelafferen-
zen zeigen Unterschiede in der Zeitabfolge ihrer Aktivitätsmuster, die durch die
unterschiedliche Übertragungszeit entlang des Ductus cochlearis entstehen
(KLINKE 1988). Diese liegen in der Größenordnung von einigen Millisekun-
den.

2.3.1.2 Elektrisch evozierte Potentiale

Die elektrisch evozierten Potentiale (EEP) unterliegen den gleichen physiolo-
gischen Bedingungen, werden allerdings durch elektrische Stimulation hervor-
gerufen (elektroneurale Antwort).
Sie entsprechen den AEP in morphologischer Ausprägung und Größe, weisen
allerdings in ihrer zeitlichen Abfolge eine Verkürzung der Latenzen auf
(SIMMONS 1972; VAN DEN HONERT u. STYPULKOWSKI 1986), die durch
die direkte elektroneurale Ankopplung des elektrischen Signals bedingt ist. Dies
entspricht der Zeit, die für die akustische Übertragung des Signals über den
äußeren Gehörgang und das Mittelohr bei den normalhörenden Tieren benötigt
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wird. Außerdem kommt es durch die direkte elektrische Stimulation des Hörner-
ven zu einem höheren Anstieg der Potentialamplitude bei wachsender Strom-
stärke (LUSTED u. SIMMONS 1988; TYKOCINSKI et al. 1995).

2.3.2 Einteilung evozierter Potentiale

Durch geeignete Mittelungstechniken lassen sich die evozierten Potentiale aus
dem Hintergrundrauschen des EEG‘s herausfiltern und können in ihrer zeit-
lichen Abfolge dargestellt werden. Die AEP werden in Abhängigkeit vom Zeit-
punkt ihres Auftretens in frühe (FAEP von 0-10 ms), mittlere (MAEP von 10-50
ms) und späte (SAEP von 50-500 ms) Potentiale eingeteilt. Die FAEP stellen
Summenaktionspotentiale dar, die sich aus mehreren Anteilen zusammensetzen.
Hauptkomponenten sind die Aktionspotentiale der myelinisierten Nervenfasern
entlang der Hörbahn (HOTH 1998). Zusätzlich fließen auch die länger andau-
ernden exzitatorischen und inhibitorischen postsynaptischen Potentiale der
unmyelinisierten Nervenfasern ein. Die MAEP repräsentieren reizkoordinierte
Ereignisse im Thalamus und des primären auditorischen Cortex. Die SAEP wer-
den in Arealen des primären und vor allem des sekundären auditorischen Cortex
generiert (HOTH u. LENARZ 1994; HOTH 1998). Zusätzlich können noch sehr
frühe Potentiale (SFAEP, < 5 ms), welche cochleäre Mikrophonpotentiale, das
Summenpotential der Cochlea sowie das Summenaktionspotential des Hörner-
ven (HOTH u. LENARZ 1994) repräsentieren und sehr späte (SSAEP, > 200
ms), durch sekundäre Assoziationsfelder generierte Potentiale unterschieden
werden. Bei den evozierten Potentialen handelt es sich zum Teil um sich zeitlich
überlagernde Summenaktionspotentiale von vielen gleichzeitig aktivierten Neu-
ronen aus mehreren Kerngebieten der zentralen Hörbahn (ABBAS 1988; HOTH
u. LENARZ 1994). Daraus wird die Schwierigkeit ersichtlich, die einzelnen
Potentiale den verschiedenen Kerngebieten exakt topologisch zuzuordnen. Um
diese topologische Zuordnung zu identifizieren, wurden zahlreiche tierexperi-
mentelle Studien bei der Katze durchgeführt, wie z.B. Einzelfaser- bzw. -
zellableitungen und Läsionsstudien, welche die Ermittlung der Generatoren der
Hirnstammpotentiale ermöglichten (MELCHER et al. 1996a). Beim Menschen
setzen sich die FAEP aus sieben differenzierbaren positiven Potentialen zusam-
men, von denen aber nur die ersten fünf zu einer routinemäßigen Auswertung
herangezogen werden (HOTH u. LENARZ 1994). Diese Potentiale werden mit
römischen Ziffern durchnumeriert (PI-PVII). Bei der Katze können mindestens
vier Potentiale konstant registriert werden, wobei ein zusätzlicher, meist zwei-
geteilter Peak V vorkommen kann.
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Die Tabelle 2.3.2-1 zeigt die topologische Zuordnung und die Latenzwerte der
ersten fünf Potentiale.

TAB. 2.3.2-1: Topologische Zuordnung der frühen akustisch evozierten Potentiale beim Menschen
                        (HOTH u. LENARZ 1994) und bei der Katze (MELCHER et al. 1996b VAN DEN
                        HONERT u. STYPULKOWSKI 1986)

FAEP Spezies Latenz
[ms]

Topologische Zuordnung

Potential I Mensch 1,8 Nervus acusticus

Potential I Katze 1,1 Nervus acusticus, periphere Zellen des Nuc-
leus cochlearis

Potential II Mensch 2,9 Nervus acusticus, Nucleus cochlearis

Potential II Katze 1,9 Nucleus cochlearis, (primär durch AVNCp,
PVNCa; DNC, AVNCa)

Potential III Mensch 3,8 Nucleus cochlearis

Potential III Katze 2,5 SOC (k), Nucleus cochlearis (AVNCa,
AVNCp, PVNCa)

Potential IV Mensch 5,0 SOC (i). Lemniscus lateralis

Potential IV Katze 3,6 AVNCa, SOC (k, i), Lemniscus lateralis

Potential V Mensch 5,8 SOC (k), Lemniscus lateralis, Colliculus
inferior

Potential V Katze AVNCa (<10kHz), SOC (k, i), Lemniscus
lateralis (k, i), Colliculus inferior (k, i)

Das Potential I des Menschen wird den cochleären Strukturen und der Aktivität
des Hörnerven zugeordnet. Dabei wird der frühe Anteil von Potential I von den
proximalen Axonen des Spiralganglions und der späte Anteil von den Prozessen
an den peripheren Dendriten initiiert (MILLER et al. 1993). Potential II ent-
spricht dem Hörnerven bei seinem Eintritt in den Hirnstamm (verschiedene
Anteile des Nucleus cochlearis). Die Potentiale I und II werden in bezug auf ihre
topologische Zuordnung beim Menschen und der Katze als gleichwertig angese-
hen (FULLERTON et al. 1987), d.h. sie weisen gleiche Generatoren auf. Das
Potential III wird beim Menschen dem Nucleus cochlearis (HOTH u. LENARZ
1994) und bei der Katze teilweise auch dem oberen Olivenkomplex (MELCHER
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et al. 1996b; RICHTER et al. 1983) der ipsi- und kontralateralen Seite zugeord-
net. Potential IV entspricht den Aktivitäten des ipsi- und kontralateralen SOC
und dem Lemniscus lateralis. Hier beginnt die binaurale Interaktion
(FULLERTON et al. 1987). Das Potential IV der Katze soll dem Potential V des
Menschen entsprechen (FULLERTON et al. 1987), was auch durch die ähnliche
morphologische Ausprägung deutlich wird. Dieses wird dem kontralateralen
SOC, dem Lemniscus lateralis und dem Colliculus inferior zugeordnet (HOTH
u. LENARZ 1994). Das Potential V der Katze entspricht dem ipsi- und kontra-
lateralen Colliculus inferior (MELCHER 1996).
Nach MELCHER u. KIANG (1996) kann man die Generatoren der FAEP
außerdem auf zellulärer Ebene bestimmen. Dabei wird das Potential I dem Spi-
ralganglion des Hörnerven und das Potential II den globulären Zellen im Nuc-
leus cochlearis zugeordnet. Potential III wird durch die sphärischen Zellen des
NC repräsentiert, sowie durch Zellen im SOC, die durch globuläre Zellen ange-
steuert werden. Das Potential IV steht für die Zellen im medialen SOC, die
durch sphärische Zellen angesteuert werden. Potential V repräsentiert die Zellen
des Colliculus inferior, die durch Zellen des SOC und von spezifischen Zellen
des Lemniscus lateralis innerviert werden. Demnach gibt es auf zellulärer Ebene
zwei parallele Übertragungsursprünge der Information (globulär und sphärisch).
Beim Menschen überwiegt der Übertragungsweg, der durch die sphärischen
Zellen generiert wird.
Bei der Katze können nach intracochleärer elektrischer Stimulation alle Potenti-
ale der FEEP beschrieben werden. Durch die direkte elektroneurale Ankopplung
des Reizgebers an den Hörnerven sind die Latenzen der Potentiale PII-V nach
elektrischer Stimulation bei Mensch und Katze im Vergleich zur akustischen
Stimulation um ca. 1,7 ms (Mensch) (VAN DEN HONERT u. STYPUL-
KOWSKI 1986; KASPER et al. 1982) und 0,9 ms bei der Katze verkürzt. Im
Gegensatz dazu tritt das erste Potential beim Menschen und der Katze lediglich
um 0,9 ms (Mensch) bzw. 0,5 ms (Katze) früher auf. Die Verkürzung der Laten-
zen der FEEP des Menschen nach einer Verdopplung der Stromstärke (entspre-
chend 6 dB) beträgt 0,4 ms. Durch den Vergleich der Amplituden der FEEP mit
denen der FAEP folgt, daß 0-6 dB elektrischer Stimulation 60 dB akustischer
Stimulation entsprechen (KASPER et al. 1982).
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2.3.3 Auswertparameter evozierter Potentiale

Die morphologische Ausprägung der Hirnstammpotentiale wird charakterisiert
durch ihre Reizschwellen, Potentialamplituden und -latenzen.

Als Reiz- oder Reizantwortschwelle [dB] wird der niedrigste Reizpegel verstan-
den, bei dem evozierte Potentiale registrierbar sind (HOTH 1998); d.h. es wird
die Stromstärke als Reizschwelle bezeichnet, bei der noch mindestens ein
Potential vom EEG-Rauschen zu unterscheiden ist (SNYDER et al. 1992).

Als Hör- oder Wahrnehmungsschwelle [dB] bezeichnet man den minimalen
Schalldruckpegel, der bei normaler Verstärkung gerade noch eine Hörempfin-
dung hervorruft. Sie drückt den kleinsten Reiz aus, der gerade noch eine Emp-
findung hervorrufen kann. Die Hörschwelle ist meist ca. 10-15 dB niedriger als
die Reizschwelle (HOTH u. LENARZ 1994), da die schwachen evozierten
Potentiale sich nur schwer erkennbar vom EEG-Rauschen abheben.

Die Stärke der neuralen Antwort auf einen sensorischen Stimulus wird durch
Amplitudenmessung des neuralen Summenpotentials bestimmt. Diese Potentiale
reflektieren die Gesamtaktivität einer Neuronenpopulation (BROWN et al.
1997). Als Amplitude eines Potentials [µV] bezeichnet man die Größe der auf
den Stimulus hin auftretenden elektrischen Spannung. Sie wird als Differenz
zwischen Minimum und Maximum eines Potentials gemessen. Die Potential-
amplitude zeigt eine lineare Beziehung zur Stromstärke (ABBAS 1988; HOTH
1985; KASPER et al. 1991). Sie nimmt mit steigendem Reizpegel zu (Amplitu-
den-Intensitäts-Funktion).

Die Amplitudensteigung (in µV/dB-µA) stellt die Zunahme der Amplitudengrö-
ße bei steigender Stromstärke oberhalb der Reizschwelle dar. Mit Hilfe der
Amplitudenauswertungen kann man Aussagen machen über den Ganglienzeller-
halt, den Dynamikbereich der Stimulation und die Elektrodenpositionierung.

Die dynamische Breite (dB) stellt die Differenz zwischen Reizschwelle und
Unbehaglichkeitsgrenze dar (SNYDER et al. 1992; ZEH 1998). Sie beträgt beim
Menschen 0-120 dB bei akustischer und 10-12 dB bei elektrischer Stimulation.

Als Latenz eines Potentials [ms] wird die zeitliche Differenz vom Stimulusbe-
ginn bis zum Maximalwert des Potentials in Millisekunden bezeichnet. Dabei
kommt es mit zunehmender Stimulusintensität [dB] zu einer Verkürzung der
Latenz (ABBAS u. BROWN 1991; HOTH u. LENARZ 1994; HARTMANN et
al. 1992,1997). Dagegen tritt bei einem Anstieg der Stimulusrate [Hz] eine Ver-
längerung der Latenz auf. Die Interpotentiallatenz [ms] beschreibt die zeitliche
Differenz zwischen den einzelnen Maximalwerten der Amplituden. Diese ist
weitgehend unabhängig vom Reizpegel (HOTH u. LENARZ 1994).
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Mit Hilfe der Hirnstammpotentiale kann eine Abhängigkeit dieser Auswertpa-
rameter von der intracochleären Position der Elektrodenanordnung beurteilt
werden (HARTMANN et al. 1997; SHEPHERD et al. 1993).
Frühere Studien haben gezeigt, daß die Reizschwellen um so niedriger waren, je
näher die Elektrodenanordnung am Modiolus plaziert und je geringer die Inter-
elektrodendistanz war (SHEPHERD et al. 1993). Desweiteren kommt es bei
einer Plazierung der Elektrodenkontakte nahe der neuralen Elemente zu einer
generellen Abnahme der Amplitudensteigung  und einer weiten dynamischen
Breite (FRIJNS et al. 1995a; SHEPHERD et al. 1993). Daher kann die Amplitu-
densteigung als Indikator für die Selektivität der elektrischen Stimulation bei
wachsenden Stromstärken genutzt werden.
Außerdem sind die Erfolge, die bei Cochlea-Implant-Patienten erreicht werden
können, stark abhängig von intracochleären histopathologischen Faktoren.
Schwellen- und Komfortlevel korrelieren mit der Entfernung der Elektroden-
kontakte zum Rosenthal‘schen Kanal. Diese wird beeinflußt vom Vorhandensein
intracochleärer fibröser und knöcherner Strukturen (KAWANO et al. 1998). Die
dynamische Breite zeigt ebenfalls eine negative Korrelation mit intracochleärer
Pathologie, v.a. mit Knochenwachstum. Die Entfernung zwischen den Elektro-
denkontakten und dem Modiolus nimmt mit zunehmendem Anteil an fibrösem
und knöchernem Gewebe zu, was sich wiederum negativ auf die dynamische
Breite auswirkt (KAWANO et al. 1998).

2.4 Zielsetzung der Arbeit

Cochlea-Implant-Patienten haben bei der intracochleären elektrischen Stimulati-
on den größten Vorteil bei einer hohen Pulsrate in Kombination mit einer mög-
lichst selektiven Stimulation des Hörnerven. Aufgrund der lateralen Position der
Elektroden in der Cochlea ist dieses Ziel bisher noch nicht erreicht. Deshalb ver-
sucht man, Elektroden mit besseren Voraussetzungen zu entwickeln. Mit diesen
Elektroden soll eine selektivere Reizung des Hörnerven ermöglicht werden, um
ein verbessertes Sprachverständnis bei den Patienten zu erreichen.

Das neu entwickelte Elektrodenpositionierungssystem ”Universal plus Positio-
ner” soll eine modiolusnahe Position der stimulierenden Kontakte erreichen.
Dieses System wurde entwickelt, um eine sichere und atraumatische Lage der
Elektrode an der medialen Wand der Cochlea zu gewährleisten. Die modiolus-
nahe Plazierung der Elektrode erlaubt die gezielte Stimulation einzelner Seg-
mente des Hörnervens. Somit wird der Zugang zu simultanen Sprachverarbei-
tungsstrategien erleichtert, die in Verbindung mit bipolarer Stimulation vorher
nicht möglich waren. Das Ziel dieser Studie ist es, den Einfluß einer modiolus-
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nahen mit einer konventionellen Elektrodenposition in akuten Studien mit Hilfe
von Hirnstammpotentialmessungen zu vergleichen.
Das ”Bifurcated-Elektrodensystem” ist entwickelt worden, um die räumliche
Auflösung zwischen den Elektrodenkanälen zu verbessern und somit die Kanal-
selektivität zu erhöhen. Dabei sollen die Effekte eines Elektrodensystems, wel-
ches in der Lage ist, quer über die radialen Nervenfaserbündel innerhalb der
knöchernen Spirallamina elektrisch zu stimulieren (transscalär), mit der konven-
tionellen Stimulation (intrascalär) verglichen werden. Dies kann durch intra-
cochleäre parallele Insertion der beiden Elektrodenanordnungen in beide Scalae
mit anschließender Stimulation dieser parallelen Elektrodenkontakte gegenein-
ander erreicht werden.
Diese neuen Elektrodensysteme sollen im Tiermodell eingesetzt und der Grad
der Insertion, die Zulänglichkeit der Positionierung und die elektrophysiolo-
gischen Ergebnisse systematisch untersucht werden. Dabei gelten EABR-
Messungen als objektive Methode, um die elektrophysiologischen Eigenschaften
zu studieren. Als Auswertparameter werden die Reizschwellen und Potential-
amplituden der elektrisch evozierten Hirnstammpotentiale genutzt und diese
Parameter auf Abhängigkeit vom intracochleären Stimulationsort und von den
verwendeten Elektrodentypen untersucht. So können Aussagen über die Kanal-
selektivität der Elektroden bzw. die Selektivität der elektrischen Hörnervenrei-
zung gemacht werden.

Im einzelnen wurden untersucht:

bei der “Universal“-Elektrodenanordnung:

• Unterschiede in den Reizschwellen mit/ohne Positionierungssystem
• Unterschiede in der Amplitudensteigung mit/ohne Positionierungssystem

bei der “Bifurcated“-Elektrodenanordnung:

• Unterschiede in den Reizschwellen bei intrascalärer im Vergleich zur trans-
scalären Stimulation

• Unterschiede in der Amplitudensteigung bei intrascalärer im Vergleich zur
transscalären Stimulation
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3 MATERIAL UND METHODE

3.1 Material

3.1.1 Versuchstiere

Bei den Versuchstieren handelt es sich um sechs gesunde, ausgewachsene Haus-
katzen (> acht Monate) der Rasse Europäisch Kurzhaar, die aus der Katzenhal-
tung des Zentralen Tierlaboratoriums der Medizinischen Hochschule Hannover
stammen. Die Katzenhaltung entspricht der EG-Richtlinie für die Haltung von
Versuchstieren der Länder der Europäischen Union.
Die Lebensbedingungen waren für alle Versuchstiere identisch. Der Hörstatus
der Tiere, welche in der vorliegenden Studie eingesetzt wurden, war bei allen
Tieren gleich, und zwar handelt es sich um normal hörende Katzen. Dies wurde
vor dem eigentlichen Experiment durch Ableitung von akustisch evozierten
Hirnstammpotentialen überprüft.
Alle Experimente fanden in der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde der
Medizinischen Hochschule Hannover statt. Eine Tierversuchsgenehmigung der
Bezirksregierung lag vor (97/972).

3.1.1.1 Gruppe 1

Diese Gruppe besteht aus 4 Tieren, welche auf der linken Seite intracochleär mit
einer Plattenelektrode vom Typ ”Universal” versorgt wurden. Bei allen Tieren
wurden die Messungen zusätzlich mit einem Positionierungssystem durchge-
führt. Bei zwei Tieren wurde außerdem das Experiment auf der rechten Seite
vollzogen.

3.1.1.2 Gruppe 2

In dieser Gruppe werden die Tiere zusammengefaßt, welche mit einer mehrka-
naligen Ballelektrode versorgt wurden. Dabei handelt es sich um eine Gruppe
mit einer Größe von fünf Tieren. Den Tieren wurde auf der linken Seite intra-
cochleär eine Elektrode vom Typ ”Bifurcated” implantiert, wobei zusätzlich
Messungen mit einem Positionierungssystem durchgeführt wurden. Auch in die-
ser Gruppe wurde bei drei Tieren die Implantation ebenfalls auf der rechten
Seite durchgeführt.
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3.1.2 Sachmaterial

3.1.2.1 Pharmaka

a) Neomycinsulphat in 0,9 % NaCl-Lösung (50 mg/ml)
b) Atropinsulphat in NaCl-Lösung (0,5 mg/ml), Fa. B. Braun Melsungen
c) Ketaminhydrochlorid und Benzalkoniumchlorid in NaCl-Lösung, Ketamin,

10 %, Fa. WDT
d) Xylazin-Hydrochlorid und p-Hydroxybenzoesäuremethylester in

NaCl-Lösung, Xylonest, 1%, Fa. Astra GmbH
e) Pentobarbital-Natrium in NaCl-Lösung (100 mg/25 ml), Narcoren,

Fa. Rhone-Merieux
f) Isotonische Kochsalzlösung, 1000 ml, Plastipur, Fresenius AG
g) Buprenorphin, Temgesic, Fa. Boehringer Mannheim

Mit Neomycinsulphat wurden die Tiere während der Operation akut ertaubt.
Zur Sedierung und Narkoseeinleitung der Tiere wurde eine Kombination aus
Ketamin und Xylazin eingesetzt. Für den operativen Eingriff und die anschlie-
ßenden Meßreihen wurde die Narkose mit Pentobarbital aufrechterhalten. Das
Atropin als Parasympatholytikum diente der Narkoseprämedikation (Schutz vor
vagalen Kreislaufstörungen, Hemmung von Speichelsekretion und Bradykardie),
da die vegetative Reflexe durch Pentobarbital nicht ausreichend gehemmt wer-
den. Buprenorphin welches zu der Gruppe der vollsynthetischen Morphinab-
kömmlinge gehört, wurde aufgrund seiner analgetischen Wirkung eingesetzt.

3.1.2.2 Die Innenohrelektroden

In dieser Studie wurden zwei Elektrodentypen untersucht, die von der Firma
Advanced Bionics (Sylmar/USA) hergestellt wurden. Dabei handelt es sich um
Elektrodentypen, die in der Humanmedizin eingesetzt werden, um die Übertrag-
barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

A) Elektrodentyp ”Universal” + ”Silastic Positioner”

Dieses neu entwickelte Positionierungssystem setzte sich aus einer geraden
Elektrodenanordnung und einem sogenannten ”Silastic Positioner” zusammen,
der den Dimensionen der Scala tympani angepaßt war.
Die gerade Scala-Tympani-Elektrodenanordnung (ABB. 3.1.2.2-1) bestand aus 7
viereckigen Platinium-Elektrodenkontakten (99,9 % Platinium), welche in einen
Silikonträger (Silikon LSR 70) eingebettet waren. Jede Pt-Elektrode maß
0,4∗0,4 mm und der Inter-Elektroden-Abstand betrug 0,5 mm. Die Anordnung
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verjüngte sich leicht von einem Durchmesser von 0,8 mm an ihrer Basis auf
einen Spitzendurchmesser von 0,6 mm. Die Elektrodenkontakte wurden von der
Spitze bis hin zur Basis mit 1–7 durchnummeriert. Ein teflonisolierter Platinium-
Iridium-Draht verband jede Pt-Elektrode mit einem Steckkontakt.

ABB. 3.1.2.2-1: Plattenelektrode (Zahlenangaben in mm)

Der ”Silastic Positioner”, der von Kuzma Biomedical Corporation entworfen
wurde, war ebenfalls aus Silikon LSR 70 hergestellt mit einer Gesamtlänge von
4,5 mm (ABB. 3.1.2.2-2). Er war von keilförmiger Gestalt und wies an der
Innenseite eine konkave (trianguläre) Form auf, in welche der Elektrodenträger
paßte. Der Durchmesser des Positioners betrug 2,0 mm an seiner Basis und ver-
jüngte sich ebenfalls auf einen Durchmesser von 1,0 mm an der Spitze. Das api-
kale Ende des Positioners war abgerundet.

ABB. 3.1.2.2-2: Silastic Positioner (laterale und transversale Ansicht)
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B) Elektrodentyp ”Bifurcated”

Diese Elektrodenanordnung bestand aus zwei Elektrodenträgern. Dabei handelte
es sich um zwei gerade dünne mehrkanalige Ballelektroden-Anordnungen
(ABB. 3.1.2.2-3), die sich aus 8 kugelförmigen Platinium-Iridium-Kontakten
zusammensetzten, die ebenfalls in einem Silikon-Träger eingebettet waren. Die
Pt-Ir-Elektroden betrugen die Maße 0,2∗0,2 mm und der Inter-Elektroden-
Abstand betrug 0,3 mm. Die Anordnung verjüngte sich leicht von einem
Durchmesser von 0,5 mm an ihrer Basis auf einen Spitzendurchmesser von 0,4
mm. Die Elektrodenkontakte waren mit Elektrode 1 als meist apikale Elektrode
und Elektrode 8 als meist basale Elektrode lokalisiert. Diese wurden durch einen
teflonisolierten Platinium-Iridium-Draht mit einem Steckkontakt verbunden.

ABB. 3.1.2.2-3: Ballelektrode (Zahlenangaben in mm)

3.1.2.3 Technische Geräte

Der Meßaufbau für die elektrisch evozierten Potentiale (EEBR) bestand aus
einem modifizierten Aufbau für die Messung von akustisch evozierten Potenti-
alen (EABR). Bei diesem Meßsystem konnte man einen reizgebenden und einen
ableitenden Teil unterscheiden (ABB. 3.1.2.3-1). Die Generierung der elekt-
rischen Signale erfolgte durch einen Frequenzgenerator der Firma Wavetek
(Modell 175) und eine isolierte medizinische Stromquelle der Firma MedEl
(Modell IS 2/2 mit variablem Strom-Output bis zu einer Maximalleistung von
1 mA). Der Ausgang der Stromquelle wurde galvanisch über ein Kabel an der
Steckerverbindung der Elektrode verbunden. Zur Messung der Potentialdiffe-
renzen nach elektrischer Stimulation diente die ERA-Meßapparatur (Q/S-O2,
Version 3.61) der Firma Westra (Electronic GmbH Welden/Augsburg, Deutsch-
land). Diese Meßapparatur bestand aus mehreren Einzelkomponenten. Dazu
gehörten ein Computer mit integriertem Signalgenerator und vierkanaligem
Meßaufnehmer, ein Verstärker, ein Analog/Digital-Wandler sowie ein Bandpaß-
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filter. Der Frequenzgenerator war an den Signalgenerator der ERA-Apparatur
angeschlossen und wurde durch diesen getriggert. Außerdem diente diese
Meßapparatur zusätzlich zur Aufzeichnung der evozierten Potentiale, die über
einen extern angeschlossenen Farbbildschirm der Firma Eizo (Modell Flexiscan
9060s) sichtbar gemacht wurden. Weiterhin wurden extern an den Computer
nichtrostende Stahlnadelableitelektroden der Firma Nicolet zur Ableitung von
Potentialdifferenzen, ein Vorverstärker der Firma Ledu (Modell 222) und ein
Drucker der Firma Hewlett-Packard (Modell HP-Deskjet 500) zur Aufzeichnung
der erhaltenen Potentiallinien angeschlossen.
Über eine Kabelverbindung am Stecker der Elektroden konnte ein Meßgerät zur
Funktionskontrolle an das Implantat angeschlossen werden, um die Impedanzen
[kΩ] zwischen den einzelnen Elektrodenbällen bzw. -platten zu überprüfen.

ABB. 3.1.2.3-1: ERA-Meßapparatur für elektrisch evozierte Hirnstammpotentiale (aus CORDS 1996)
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3.2 Methode

Die Katzen befanden sich bis zu Beginn des Experimentes in ihrer vertrauten
Umgebung. Für den Transport vom Oststadtkrankenhaus zur Medizinischen
Hochschule wurde eine Narkoseprämedikation mit Xylazin und Ketamin vorge-
nommen. Das eigentliche Experiment fand in einem schallisolierten Raum statt.
Während des operativen Eingriffs wurden die Katzen durch die lokale Applika-
tion von Neomycinsulphat durch das runde Fenster akut ertaubt. Die adulten
Tiere wurden mit einer oder beiden Mehrkanalelektroden nacheinander intra-
cochleär implantiert. Nach der Implantation wurden die elektrisch evozierten
Hirnstammpotentiale für die einzelnen Elektrodenkontakte gemessen. Anhand
dieser Meßreihen konnten Reizschwellen und Amplitudencharakteristik für die
einzelnen Elektrodenkontakte bestimmt werden. Dieses Verfahren wurde für die
verschiedenen Elektrodentypen und mit einer zusätzlichen Implantation eines
Positioners durchgeführt.
Desweiteren wurden die Impedanzen der verschiedenen Elektrodenkontakte zur
Funktionskontrolle gemessen.

3.2.1 Akute Ertaubung von adulten Katzen

Um die Cochlea-Implantat-Situation modellhaft darstellen zu können, muß eine
ausschließlich elektroneurale Stimulation des Hörnervens unter Vermeidung von
elektrophonischen Artefakten (LUSTED u. SIMMONS 1988) gewährleistet
sein. Aus diesem Grund sind einige Methoden entwickelt worden, um einen
schnellen und totalen Hörverlust bei den Katzen zu erreichen. Aminoglykosid-
antibiotika sind bekannt für ihr hohes oto- und nephrotoxisches Potential. Einen
starken Vertreter dieser Gruppe stellt das Neomycin dar (SHEPHERD u.
CLARK 1984). Für die akute Ertaubung der Tiere wurde das Neomycinsulphat
nach Durchführung der Cochleostomie direkt intracochleär appliziert. Durch
eine direkte Applikation von Aminoglykosiden bzw. durch perilymphatische
Infusion wird eine rapide und gründliche Zersetzung des CORTIschen Organs
produziert.

3.2.2 Implantation von intracochleären Elektroden in akut ertaubten
         Katzen

Die Katzen wurden auf der linken Ohrseite zuerst mit der “Universal“-Elektrode
und anschließend mit zusätzlichem Einbringen des Positioners implantiert.
Danach erfolgte in den meisten Fällen die Versorgung mit der “Bifurcated“-
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Elektrode allein und ebenfalls unter Einsatz des Positioners. Abweichend davon
wurden zwei Tiere auf der rechten Ohrseite implantiert (K713 und K714) und
drei Katzen erhielten die Implantate nacheinander auf beiden Seiten (K733,
K750 und K752).

3.2.2.1 Experimentelle Vorbereitung:

Jedes Tier wurde mit Ketamin (10-30 mg/kg i.m.) und Xylazin (1-5 mg/kg i.m.)
anästhesiert. Die Narkoseeinleitung erfolgte mit Pentobarbital (20-30 mg/kg i.v.)
und wurde über ca. 24 Stunden mit einer zugefügten Dosis von Pentobarbital
(5 mg/kg i.v. stündlich) aufrechterhalten, die für die Dauer des Experimentes
notwendig war. Atropinsulphat (0,02-0,05 mg/kg s.c.) wurde ebenfalls hinzuge-
fügt, um die muköse Sekretion zu minimieren. Die Tiere wurden in einem star-
ren Kopfhalter fixiert und auf einer Wasserbad-Heizdecke plaziert, welche die
Kerntemperatur bei 37-38° Celsius hielt. Buprenorphin wurde in einer Dosie-
rung von 0,01 mg/kg s.c. zur Analgesie appliziert.

3.2.2.2 Implantations-Chirurgie:

Nach der Durchführung eines halbrunden retroauriculären Hautschnittes und der
Ablösung von Haut- und Unterhautgewebe vom Knochen wurde die prominent
liegende und gut palpierbare Bulla tympanica von ventrolaterocaudal aufge-
sucht. Dabei wurden die Glandula parotidea und der zugehörige Lymphknoten
geschont. Die Bulla wurde extensiv eröffnet und die Membran des runden
Fensters vorsichtig entfernt. Danach wurde eine Cochleostomie durchgeführt,
indem eine Öffnung in den Knochen des Innenohres am Ober- bzw. Vorderrand
des runden Fensters gebohrt wurde (s. ABB. 4.1-1). Für den Elektrodentyp
”Bifurcated” wurde parallel zum runden Fenster eine Öffnung in die Scala vesti-
buli gebohrt. Nach der Cochleostomie konnte man auf die basale Windung der
Scala tympani bzw. Scala vestibuli mit Modiolus und Basilarmembran sehen
(s. ABB. 4.1-2). Durch vorsichtiges Aspirieren der Perilymphe konnte ein klarer
Blick auf die ersten Millimeter der Scala tympani erreicht werden. Die “Univer-
sal“-Elektrode wurde vorsichtig über diese Öffnung in die Scala tympani nach
apikal eingeführt, so daß meist sechs bis sieben Elektrodenkontakte in der Scala
zu liegen kamen (s. ABB. 4.2-1). Die Elektrodenträger der Bifurcated-Elektrode
wurden in paralleler Richtung in beide Scalae eingeführt, und zwar eine Anord-
nung in die Scala tympani und die andere in die Scala vestibuli (s. ABB. 4.2-2).
Aufgrund der Flexibilität des Materials konnte das Elektrodenbündel entlang der
natürlichen Schneckenwindung gleiten. An der Insertionsstelle wurde der Elekt-
rodenträger mit Bindegewebe abgedeckt und teilfixiert. Um die Funktionalität
der Elektroden zu überprüfen, wurden die Impedanzen zwischen den einzelnen
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Kontakte gemessen. Nach der Implantation der Elektroden wurden die EABR-
Messungen durchgeführt. Anschließend wurde der Silastic Positioner in die
Scala tympani zwischen die Elektrodenanordnung und die äußere Wand der
Scala tympani eingeführt, um eine modiolusnahe Position zu erhalten (ABB.
3.2.2.2-1). Die Messungen der Hirnstammpotentiale wurden nach Einbringen
des Positioners wiederholt.
Durch Fixierung des Kopfes der Tiere konnte die Position der Elektroden wäh-
rend des gesamten Experimentes beibehalten werden.

ABB. 3.2.2.2-1: Schema zur Elektrodenpositionierung
a) Universal: konventionelle Elektrodenpositionierung
b) Universal: modiolusnahe Elektrodenpositionierung mit Positioner
c) Bifurcated: Elektrodenpositionierung in beiden Scalae
d) Bifurcated: Elektrodenpositionierung mit Positioner

3.2.3 Akute elektrische Stimulation

Postoperativ nach der Implantation wurden die Tiere intracochleär akut elekt-
risch stimuliert. Die elektrischen Signale wurden durch den integrierten Signal-
generator der ERA-Meßapparatur (Modell Q/S-02) generiert und getriggert und
an einen Frequenzgenerator (Modell 175) weitergeleitet. Durch die Triggerung
kann eine reizsynchrone Meßaufnahme und dadurch die zeitliche Kopplung zwi-
schen Reiz und Ableitung der Reizantwort hergestellt werden. Das Stimulations-
signal war ein ladungsausgeglichener biphasischer Rechteckimpuls mit einer
Dauer von 75 µs/Phase und einer Frequenz von 16 Hz, welcher an die isolierte

a) b)

c) d)
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medizinische Stromquelle mit einer maximalen Leistung von 1 mA geleitet und
in einen entsprechenden Strom umgewandelt wurde. Die Übertragung des
Stroms erfolgte am Ausgang der Stromquelle über ein Kabel direkt an die
Steckerverbindung der Elektrode in das Versuchstier.
Dabei wurde zwischen einer monopolaren und einer bipolaren Stimulationsart
unterschieden (ABB. 3.2.3-1). Bei der monopolaren Stimulation werden die
aktiven intracochleären Elektroden gegen eine dicht an der Cochleostomie
befindliche Referenzelektrode (Massenelektrode) stimuliert. In dieser Studie
wurde als monopolare Stimulation die Ableitung der ersten gegen die letzte
intracochleäre Elektrode definiert. Bei der bipolaren Stimulation werden direkt
benachbarte Elektrodenkontakte stimuliert.

ABB. 3.2.3-1: Monopolare und bipolare Stimulation

Beim Bifurcated-Elektrodentyp wurden die Elektrodenkontakte sowohl intra-
scalär, d.h. innerhalb der Scala tympani (tympanal) und der Scala vestibuli
(vestibulär) als auch transscalär (interscalär), d.h. zwischen den korrespondie-
renden Elektrodenkontakten der beiden Scalae stimuliert (ABB. 3.2.3-2).

ABB. 3.2.3-2: Transscaläre und intrascaläre Stimulation

1t-2t 3t-4t 5t-6t

1t-6t

monopolare Stimulation: 1t-2t, 3t-4t, 5t-6t, 4t-6t, 4t-7t

bipolare Stimulation: 1t-6t, 1t-7t

1v-2v

1t-2t

1t-1v 2t-2v

intrascaläre Stimulation: 1t-2t, 1v-2v, 3t-4t, 3v-4v, 5t-6t, 5v-6v

transscaläre Stimulation: 1t-1v, 1t-2v, 1v-2t, 2t-1v, 2t-2v, 
                                         3t-3v, 3t-4v, 3v-4t, 4t-4v, 5t-5v, 6t-6v
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3.2.4 Messung von elektrisch evozierten Hirnstammpotentialen

Die Ableitung der Potentialdifferenzen erfolgte über bipolar verschaltete Nadel-
elektroden, die subcutan am Scheitel (+) rostral der Ohrmuschel, am ipsilatera-
len Mastoid (-) auf Höhe des Warzenfortsatzes auf der zu messenden Seite und
am Nacken (Erdung) plaziert waren. Mit einer Abtastrate von 25 kHz über einen
Zeitraum von 20 ms nach Stimulusgabe wurden die Hirnstammpotentiale von
der ERA-Einheit aufgenommen, 10.000-fach verstärkt, bandpaßgefiltert (von
100 bis 1500 Hz) und von einem analogen in ein digitales Signal gewandelt. Da
die evozierten Potentiale im Gegensatz zu dem spontanen Elektroencepha-
logramm (1-100µV) eine sehr kleine Amplitude aufweisen, wurde der auslösen-
de Reiz wiederholt angeboten und die Einzelantworten aufsummiert. Es wurden
500 teilgemittelte Einzelaufnahmen auf zwei Aufnahmekanälen gemittelt, in
einem Zwischenspeicher gegeben, und zum gesamtgemittelten Ergebnis auf-
addiert (quasisimultane doppelte Mittelung). Das eigentliche Signal trat bei den
späteren Durchgängen immer deutlicher hervor, da das spontane EEG keine
zeitliche Kopplung zum Reiz aufweist. Die ersten 200-500 µs der Aufnahme
wurden ausgeblendet, um den Stimulusartefakt auszuschalten. Die Dauer einer
Messung betrug mit Mittelung etwa 2 Minuten. Dabei wurden die EABR in
einem Bereich von der Reizschwelle bis zu einem Maximum von 1 mA aufge-
zeichnet. Nach der Schwellenbestimmung konnte ein einheitliches Stimulati-
onsmuster für jeden Elektrodenkontakt erhalten werden, indem bis 6 dB ober-
halb der Reizschwelle in 1-2 dB-Schritten stimuliert wurde.

3.2.5 Auswertung der elektrisch evozierten Hirnstammpotentiale

Die Meßapparatur verfügt über ein integriertes Auswertungsprogramm für die
Bearbeitung der Kurven auf dem Monitor. Die überschwelligen Potentialdiffe-
renzen wurden mit Hilfe von Cursortasten markiert und die positiven Ausschlä-
ge mit römischen Zahlen durchnumeriert. Die so erhaltenen Meßkurven und die
berechneten Potentiallatenzen und Interpotentiallatenzen für die ersten fünf bis
sechs Potentiale konnten ausgedruckt werden (ABB. 3.2.5-1). Für die beiden
Elektrodentypen wurden die Reizschwellen der einzelnen Elektrodenkontakte
bestimmt und die Morphologie der Hirnstammpotentiale in einem Bereich von 1
bis 6 dB über der Reizschwelle untersucht. Die Amplituden eines Potentials
wurden in Abhängigkeit des überschwelligen Reizpegels dargestellt. Der Ver-
lauf der Reizschwellen und der Amplitudensteigung wurde in Abhängigkeit von
der Lage der Elektrodenkontakte in der Cochlea (Wilcoxon-Test für abhängige
Variablen) untersucht. Als signifikant wurden Unterschiede mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p ≤ 0,05 gewertet.
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Die Input-Output-Funktionen [µV/dB] der Hirnstammpotentiale wurden syste-
matisch auf Reizschwellen [µA] und die Amplitudensteigung [µV/dB-µA]
untersucht.

3.2.5.1 Bestimmung der Reizschwellen bei akuter elektrischer Stimulation

Die Reizschwellen [µA] der akut stimulierten Tiere wurden ermittelt, gemittelt
und systematisch für beide Elektrodentypen in Abhängigkeit von den verschie-
denen Elektrodenpositionen untersucht und mit Hilfe des Wilcoxon-Tests auf
signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05) geprüft.

3.2.5.2 Bestimmung der Amplitudensteigung von Potential IV bei akuter
             elektrischer Stimulation

Aufgrund der deutlichen morphologischen Ausprägung von Potential IV, wurde
dieses zur weiteren Auswertung der Amplitude [µV] genutzt. Die Amplituden-
steigung dieses Potentials [µV/dB-µA] stellt die Zunahme der Amplitudengröße
bei steigender Stromstärke in einem Bereich von 0-6 dB-µA oberhalb der Reiz-
schwelle dar. Sie wurde systematisch in Abhängigkeit von der Stromstärke für
die verschiedenen Stimulationsarten und die unterschiedlichen Elektrodenpositi-
onen berechnet und durch den Wilcoxon-Test auf signifikante Unterschiede
(p ≤ 0,05) geprüft.
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ABB. 3.2.5-1: Auswertung von elektrisch evozierten Hirnstammpotentialen bei einer akut ertaubten
                       Katze
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4 ERGEBNISSE

4.1 Insertionsprozedur der Elektrodentypen

Der Elektrodenträger vom Typ ”Universal” konnte vorsichtig und ohne jegli-
chen Widerstand bis zum 6. bzw. 7. Elektrodenkontakt in die Scala tympani ein-
geschoben werden (ABB. 4.1-1). In Vorexperimenten stellte sich heraus, daß es
einfacher war, den Positioner erst nach dem Einführen der Elektrodenanordnung
zu plazieren. Die Elektrodenanordnung füllte exakt die concave Gestalt des
Positioners aus und erlaubte so eine stabile und modiolusnahe Positionierung der
Elektrodenkontakte. Die distale Spitze des Positioners reichte bis zum 2. oder 3.
Elektrodenkontakt, so daß das apikale Ende der Elektrodenkonfiguration nicht
von dem Positionierungssystem bedeckt wurde.

ABB. 4.1-1: Operationsbild vor (a/b) und nach (c) Implantation der “Universal“-
Elektrodenanordnung und (d) des Positionierungssystems (R.W.: rundes Fenster,
BM: Basilarmembran, Mod.: Modiolus, S.T.: Sc. tympani, Elec.: Elektrode,
Pos.: Positioner)
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Auch die ”Bifurcated”-Elektrodenanordnung konnte ohne Probleme bis zum
sechsten Elektrodenkontakt in die beiden Scalae in paralleler Richtung vorge-
schoben werden (ABB. 4.1-2). Allerdings war für diese Vorgehensweise eine
extensivere Cochleostomie mit Eröffnung des ovalen Fensters erforderlich. Auf-
grund der Flexibilität des Materials konnte das Elektrodenbündel entlang der
natürlichen Windung der Cochlea entlanggleiten.

ABB. 4.1-2: Operationsbild vor (oben) und nach Implantation der “Bifurcated“-Elektrodenanordnung
und des Positionierungssystems (unten) (R.W.: rundes Fenster, BM: Basilarmembran,
Mod.: Modiolus, S.T.: Sc. tympani, S.V.: Sc. vestibuli)

4.2 Elektrisch evozierte Hirnstammpotentiale

Bei der Messung der Impedanzen konnten keine signifikanten Unterschiede für
die verschiedenen Stimulationen (intra- und transscalär), insbesondere nach Ein-
satz des Positionierungssystems, festgestellt werden.
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4.2.1 Allgemeine Charakteristika von elektrisch evozierten Hirnstamm-
         potentialen bei akut ertaubten Katzen

Durch die Messung und Auswertung der Hirnstammableitungen wurden die frü-
hen elektrisch evozierten Potentiale (FEEP) in den ersten zwanzig Millisekun-
den nach Stimulusbeginn dargestellt. Bei den akut ertaubten Katzen konnten
fünf bis sechs voneinander isolierte elektrisch evozierte Hirnstammpotentiale
unterschieden werden (s. ABB. 3.2.5-1). Es war nicht immer möglich, das erste
Potential darzustellen, da dieses durch den elektrischen Stimulusartefakt überla-
gert wurde. Die nachfolgenden Potentiale wurden mit P II bis P VI bezeichnet.
Auch P III konnte nicht immer und teilweise nur mit einer kleinen Amplitude
dargestellt werden. Dieses wies zum Teil ein zweigipfeliges Potentialmaximum
auf. P IV war das prominenteste der dargestellten Potentiale. Es hatte auch bei
niedrigen Reizpegeln ein deutliches Maximum. Deshalb wurde besonders dieses
Potential zur Bestimmung der Reizschwelle und der Amplitudensteigung
genutzt. Auf P IV folgte ein negatives Potential, das den Übergang zu P V dar-
stellte, welches eine geringere Amplitude als P IV zeigte. Teilweise konnte auch
P VI dargestellt werden; allerdings wies dieses eine sehr kleine Amplitude auf.

4.2.2 Verlauf der Reizschwellen nach akuter elektrischer Stimulation

Bei allen Tieren konnte nach akuter elektrischer Stimulation bei den verschiede-
nen Elektrodentypen und unterschiedlicher Lokalisation der Elektrodenkontakte
ein apikobasaler Gradient der Reizschwellen festgestellt werden, d.h. eine Erhö-
hung der Reizschwellen am basalen Ende der Elektrodenanordnung bzw. der
Scala tympani.

A)    Elektrodentyp ”Universal”:

Die, durch die elektrische Reaktionsaudiometrie ermittelten Reizschwellen
zeigten vor Einbringen des Positioners einen deutlichen apikobasalen Schwel-
lenanstieg (ABB. 4.2.2-1). Die Reizschwellen variierten von 200 bis 1000 µA
und betrugen im Mittel 450 ± 45 µA am apikalen Ende (Elektrodenpaar 1t-2t),
620 ± 242 µA am mittleren Elektrodenkontakt (Elektrodenpaar 3t-4t) und 723 ±
248 µA am basalen Ende (Elektrodenpaar 5t-6t, 4t-6t bzw. 4t-7t) der Elektro-
denkonfiguration. Die niedrigsten Reizschwellen wurden für die monopolare
Stimulation (apikal gegen basal) beobachtet und ergaben im Mittel 248 ± 31 µA.
Nach Einsatz des Positioners war dieser apikobasale Gradient der Reizschwelle
verringert oder in einzelnen Fällen sogar umgekehrt (ABB. 4.2.2-1). Die ermit-
telten Reizschwellen waren signifikant für die mittleren sowie für die basalen
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Elektrodenkontakte reduziert und betrugen für die Elektrodenpaare 1t-2t im
Mittel 298 ± 195 µA, 191 ± 158 µA für Elektrodenpaar 3t-4t und für die basalen
Elektrodenpaare 199 ± 135 µA. Auch für die monopolare Stimulation erschie-
nen die Reizschwellen mit dem Positioner signifikant vermindert und beliefen
sich auf 138 ± 36 µA. Die Reizschwellen der sechs Katzen in Abhängigkeit von
der Elektrodenkontaktlokalisation wurden in der Tabelle 9.1-1 zusammengefaßt.
Die Reduzierung der Reizschwellen war für die mittleren, basalen und monopo-
laren Elektrodenpaare signifikant (p ≤ 0,05). Die ABB. 4.2.2-1 zeigt die
Reizschwellen [µA] von sechs Tieren in Abhängigkeit von der Lokalisation der
Elektrodenkontakte.

ABB. 4.2.2-1: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit
(Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal); apikal: 1t-2t, mittel: 3t-4t, basal: 4t-6t, 4t-7t, 5t-6t,
monopolar: Stimulation der ersten gegen die letzte intracochleäre Elektrode (1t-6t bzw. 1t-7t);
* signifikante Unterschiede p ≤ 0,05

Der apikobasale Schwellenanstieg wird mit dem Positioner deutlich reduziert
und die Reizschwellen zeigen signifikante Reduzierungen für die mittleren und
basalen Elektrodenkontakte bei der bipolaren Stimulation und für die monopo-
lare Stimulation.
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B)   Elektrodentyp ”Bifurcated”:

Vor Einbringen des Positioners wurde ebenfalls mit steigender Reizschwelle ein
deutlicher Schwellenanstieg zum basalen Ende der Cochlea hin beobachtet
(ABB. 4.2.2-4).
Dieser konnte auch festgestellt werden, wenn man die drei verschiedenen Sti-
mulationsarten differenziert beobachtete (ABB. 4.2.2-5, 4.2.2-6 und 4.2.2-7).
Die Reizschwellen lagen in einem Bereich von 115 bis 520 µA. Sie betrugen im
Mittel 327 ± 241 µA für die transscaläre Stimulation, 305 ± 213 µA für die
intrascaläre tympanale und 221 ± 188 µA für die intrascaläre vestibuläre Stimu-
lation. In der Tabelle 9.1-9 wurden die Reizschwellen in Abhängigkeit von der
Elektrodenkontaktlokalisation zusammengefaßt. Die intrascaläre Stimulation
zeigte niedrigere Schwellen (annähernd 5-6 dB-µA niedriger) als die Stimula-
tion der korrespondierenden Elektrodenpaare der transscalären Stimulation
(ABB. 4.2.2-2). Dabei waren die Schwellen der Scala vestibuli niedriger als die
in der Scala tympani (ABB. 4.2.2-3).

ABB. 4.2.2-2: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit
(Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated), transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte
beider Scalae gegeneinander, intrascalär: Stimulation innerhalb einer Scala (Sc. tympani oder
Sc. vestibuli); * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05
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Nach Einbringen des Positioners erschien der apikobasale Gradient der Reiz-
schwellen deutlich reduziert für die transscaläre (ABB. 4.2.2-7) und die intra-
scaläre tympanale Stimulation (ABB. 4.2.2-5), jedoch nicht für die intrascaläre
vestibuläre Stimulation (ABB. 4.2.2-6).
Die Reizschwellen bei intrascalärer Stimulation waren im Vergleich zur trans-
scalären Stimulation weniger reduziert (annähernd 1-3 dB-µA). Die Schwellen
betrugen im Mittel 239 ± 221 µA für die transscaläre Stimulation, 197 ± 127 µA
für die intrascaläre tympanale und 210 ± 213 µA für die intrascaläre vestibuläre
Stimulation. Die ermittelten Reizschwellen waren für alle drei Stimulationsmodi
reduziert. Eine signifikante Reduzierung (p ≤ 0,05) konnte für die intrascaläre
Stimulation (ABB. 4.2.2-2), weiter aufgeschlüsselt nur für die intrascaläre vesti-
buläre Stimulation (ABB. 4.2.2-3) und für die Stimulation der mittleren Elektro-
denkontakte (ABB. 4.2.2-4) festgestellt werden. Diese signifikante Reduzierung
für die Stimulation der mittleren Elektrodenpaare stellte sich nach weiterer Dif-
ferenzierung nur für die transscaläre Stimulation dar (ABB. 4.2.2-7).

ABB. 4.2.2-3: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit
(Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte
beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimula-
tion innerhalb der Scala vestibuli; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05
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ABB. 4.2.2-4: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit
(Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1t-1v, 1t-2t, 1t-2v, 1v-2t, 1v-2v, 2t-1v,
2t-2v, mittel: 3t-3v, 3t-4t, 3t-4v, 3v-4t, 3v-4v, 4t-4v, basal: 5t-5v, 5t-6t, 5v-6v, 6t-6v; * signifikante
Unterschiede p ≤ 0,05

ABB. 4.2.2-5: Reizschwellen [µA] für intrascaläre tympanale Stimulation in Abhängigkeit von der
Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1t-2t,
mittel: 3t-4t, basal: 5t-6t; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05
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ABB. 4.2.2-6: Reizschwellen [µA] für intrascaläre vestibuläre Stimulation in Abhängigkeit von der
Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1v-2v,
mittel: 3v-4v, basal: 5v-6v; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05

ABB. 4.2.2-7: Reizschwellen [µA] für transscaläre Stimulation in Abhängigkeit von der Elektroden-
kontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1t-1v, 1t-2v, 1v-2t,
2t-1v, 2t-2v, mittel: 3t-3v, 3t-4v, 3v-4t, 4t-4v, basal: 5t-5v, 6t-6v; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05
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4.2.3 Verlauf der Amplitudensteigung nach akuter elektrischer Stimu-
           lation

Die Amplitudengröße von Potential IV wurde als Differenz zwischen dem
Minimum und Maximum des Potentials bestimmt. Die Amplituden der einzel-
nen Potentiale waren wenig stabil und wiesen insgesamt starke Schwankungen
auf, so daß die prominenteste Amplitude (P IV) ausgewertet wurde. Diese Amp-
litude ließ eine positive Korrelation ihrer Größe mit der angelegten Stromstärke
feststellen (Amplituden-Intensitäts-Funktion), so daß die Amplitudensteigung
[µV/dB-µA] des Potentials IV in Abhängigkeit von der Stromstärke berechnet
werden konnte.

A) Elektrodentyp ”Universal”:

Die Amplitudensteigung zeigte für die bipolare Stimulation von benachbarten
Elektrodenkontakten deutlich niedrigere Werte als für die monopolare Stimula-
tion (ABB. 4.2.3-1). In der Tabelle 9.2-1 wurden die Amplitudensteigungsdaten
der sechs Katzen in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
zusammengefaßt.
Nach der Insertion des Positioners zeigte die Amplitude von Potential IV bei der
bipolaren Stimulation eine signifikant (p ≤ 0,028) niedrigere Steigung. Diese
Reduzierung war bei der monopolaren Stimulation weniger deutlich.
Die Amplitudensteigung der bipolaren Stimulation von benachbarten Elektro-
denpaaren zeigte nach dem Einbringen des Positioners einen signifikant niedri-
geren Wert (p ≤ 0,05) als im Vergleich zur monopolaren (apikal gegen basal)
Stimulation (ABB. 4.2.3-1).
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ABB. 4.2.3-1: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in einem Bereich von 1-6 dB über der Reizschwelle
in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner
(Universal); bipolar: Stimulation von benachbarten Elektrodenkontakten, monopolar: Stimulation der
ersten gegen die letzte intracochleäre Elektrode (1t-6t bzw. 1t-7t); * signifikante Unterschiede
p ≤ 0,05

Die Amplitudensteigung wird bei der bipolaren im Gegensatz zu monopolaren
Stimulation signifikant reduziert.

Die Abbildung 4.2.3-3 zeigt die Amplitude [µV] in Abhängigkeit von der
Stromstärke [dB-µA]. In diesem ausgewählten Beispiel (K752-1, 1t-2t; ABB.
4.2.3-2) weist die Amplitudensteigung [µV/dB-µA] einen deutlich niedrigeren
Gradienten nach der Insertion des Positioners auf.
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ABB. 4.2.3-2: Hirnstammpotentiale einer Katze (K752-1) bei Stimulation von Elektrodenkontakt
1t-2t mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal) von der Schwelle bis zu einer Stromstärke
von 8 dB; die Schwelle ist nach Einbringen des Positioners um 120 µA (3 dB-µA) reduziert

ABB. 4.2.3-3: Korrespondierende Amplituden-Reizpegel-Funktion (K752-1, 1t-2t) in einem Bereich
von 0-6 dB-µA über der Reizschwelle; die Amplitudensteigung [µV/dB-µA] ist nach Einsetzen des
Positioners deutlich niedriger
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B)     Elektrodentyp ”Bifurcated”:

Die Amplitudensteigung von Potential IV zeigte eine deutlich niedrigere Stei-
gung bei der transscalären als bei der intrascalären Stimulation (ABB. 4.2.3-4).
Betrachtet man ausschließlich die intrascaläre Stimulation, konnte man feststel-
len, daß die Steigung für die Stimulation in der Scala tympani niedriger als die
in der Scala vestibuli war (ABB. 4.2.3-5). Die Amplitudensteigungsdaten der
sechs Katzen in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation wurden in
der Tabelle 9.2-8 zusammengefaßt.

ABB. 4.2.3-4: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in einem Bereich von 1-6 dB über der Reizschwelle
in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Βifurcated/P) bzw. ohne Positioner
(Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider Scalae gegeneinander, intra-
scalär: Stimulation innerhalb einer Scala (Sc. tympani oder Sc. vestibuli); * signifikante Unterschiede
p ≤ 0,05
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ABB.4.2.3-5: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05

Nach Einbringen des Positioners war die Amplitudensteigung der transscalären
Stimulation signifikant (p ≤ 0,05) erhöht (ABB. 4.2.3-4; 4.2.3-5). Die Amplitu-
densteigung der intrascalären tympanalen Stimulation war ebenfalls erhöht,
wohingegen die intrascaläre vestibuläre Stimulationsweise eine niedrigere Stei-
gung aufwies.
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Die Abbildung 4.2.3-7 zeigt die Amplitude [µV] in Abhängigkeit von der
Stromstärke [dB-µA]. In diesem ausgewählten Beispiel (K752-1, 1t-2t, 1v-2v,
1t-1v; ABB. 4.2.3-6) ist die Amplitudensteigung [µV/dB-µA] für die trans-
scaläre Stimulation deutlich niedriger als für die intrascaläre Stimulation (tym-
panal und vestibulär).

ABB. 4.2.3-6: Hirnstammpotentiale einer Katze (K752-1) bei intrascalärer tympanaler (Elektroden-
kontakt 1t-2t), intrascalärer vestibulärer (Elektrodenkontakt 1v-2v) und transscalärer Stimulation
(Elektrodenkontakt 1t-1v) mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated)
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ABB. 4.2.3-7: Korrespondierende Amplituden-Reizpegel-Funktion (K752-1, 1t-2t, 1v-2v, 1t-1v) in
einem Bereich von 0-6 dB-µA über der Reizschwelle; die Amplitudensteigung [µV/dB-µA] ist bei
transscalärer Stimulation deutlich niedriger

Die Amplitudensteigung war deutlich reduziert bei den mittleren und basalen
Elektrodenkontakten, allerdings signifikant (p ≤ 0,05) erhöht an den apikalen
Elektrodenkontakten (ABB. 4.2.3-8). Mit dem Positionierungssystem konnte ein
basoapikaler Gradient festgestellt werden. Die ABB. 4.2.3-9 bis 4.2.3-11 zeigen
die Amplitudensteigungen aufgeschlüsselt für die drei unterschiedliche Stimu-
lationsarten.
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ABB. 4.2.3-8: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1t-1v, 1t-2t, 1t-2v, 1v-2t, 1v-2v,
2t-1v, 2t-2v, mittel: 3t-3v, 3t-4t, 3t-4v, 3v-4t, 3v-4v, 4t-4v, basal: 5t-5v, 5t-6t, 5v-6v, 6t-6v; * signifi-
kante Unterschiede p ≤ 0,05

ABB. 4.2.3-9: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] für intrascaläre tympanale Stimulation in Abhängig-
keit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); api-
kal: 1t-2t, mittel: 3t-4t, basal: 5t-6t; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05
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ABB. 4.2.3-10: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] für intrascaläre vestibuläre Stimulation in Abhän-
gigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated);
apikal: 1v-2v, mittel: 3v-4v, basal: 5v-6v; * signifikante Unterschiede p ≤ 0,05

ABB. 4.2.3-11: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] für transscaläre Stimulation in Abhängigkeit von der
Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); apikal: 1t-1v,
1t-2v, 1v-2t, 2t-1v, 2t-2v, mittel: 3t-3v, 3t-4v, 3v-4t, 4t-4v, basal: 5t-5v, 6t-6v; * signifikante Unter-
schiede p ≤ 0,05
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4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Ziel dieser elektrophysiologischen Studie bestand darin, den Einfluß einer
modiolusnahen im Gegensatz zu einer konventionellen Elektrodenposition zu
untersuchen. Um eine höhere räumliche Auflösung zwischen den Elektroden-
kontakten zu erreichen und somit die Selektivität der Hörnervenreizung zu erhö-
hen, wurden neue Entwicklungen im Elektrodendesign im Tiermodell erprobt.
Bei sechs adulten Katzen wurden, nach einer lokalen intracochleären Applika-
tion von Neomycin-Lösung, zwei verschiedene Elektrodentypen in die Scala
tympani bzw. in beide Scalae eingeführt. Anschließend erfolgte eine akute elekt-
rische intracochleäre Stimulation, wobei beide Elektrodentypen mit und ohne
das Positionierungssystem stimuliert wurden. Elektrisch evozierte Hirnstamm-
potentiale wurden gemessen und aufgezeichnet. Als charakteristische Parameter
der FEEP wurden die Reizschwellen [µA] und die Amplitudensteigung [µV/dB-
µA] des prominentesten Potentials IV in Abhängigkeit vom Reizpegel ausge-
wertet. Signifikante Unterschiede wurden mit dem Wilcoxon-Test (für den Ver-
gleich von abhängigen Variablen) analysiert.
Bei beiden Elektrodentypen und bei den unterschiedlichen Stimulationsmodi
konnte eine deutliche apikobasale Schwellenerhöhung mit wachsendem Reiz-
pegel zum basalen Ende der Cochlea demonstriert werden.
Beim Elektrodentyp ”Universal” nahm diese Schwellenerhöhung nach Einfüh-
ren des Positioners deutlich ab und war bei zwei Tieren (K 750-2, K752-2) sogar
umgekehrt. Die Reizschwellen waren bei monopolarer Stimulation ohne Positi-
oner deutlich niedriger als bei bipolarer Stimulation. Nach Einführen des Positi-
onierungssystems waren die Schwellen für beide Stimulationsweisen deutlich
reduziert. Eine signifikante Reduzierung der Reizschwellen (p ≤ 0,028) konnte
für die monopolare Stimulation und für die Stimulation der mittleren und basa-
len Elektrodenkontakte festgestellt werden. Die Amplitudensteigung zeigte für
die bipolare Stimulation wesentlich niedrigere Werte als für die monopolare
Stimulation. Dieses Verhältnis war nach dem Einbringen des Positioners signifi-
kant (p ≤ 0,028). Mit dem Positionierungssystem konnte für die bipolare Stimu-
lation eine signifikante Reduzierung der Amplitudensteigung beobachtet wer-
den. Diese Reduzierung stellte sich bei der monopolaren Stimulation nicht so
deutlich dar.
Beim Elektrodentyp ”Bifurcated” nahm der apikobasale Gradient der Reiz-
schwellen nach Einbringen des Positioners, mit Ausnahme für die intrascaläre
vestibuläre Stimulation, ebenfalls ab. Ohne Positionierungssystem waren die
Reizschwellen bei intrascalären Stimulation deutlich niedriger als bei der trans-
scalären Stimulation. Dabei waren die Schwellen der intrascalären vestibulären
Stimulation niedriger als die der intrascalären tympanalen Stimulation. Nach
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Einsetzen des Positioners war dieses Verhältnis nicht mehr ganz so deutlich. Die
Reizschwellen waren für alle drei Stimulationsmodi reduziert, jedoch konnte
eine signifikante Reduzierung (p ≤ 0,028) nur für die intrascaläre , insbesondere
für die intrascaläre vestibuläre Stimulation und für die Stimulation der mittleren
Elektrodenkontakte festgestellt werden. Die Amplitude des Potentials IV korre-
lierte positiv in ihrer Größe mit der angelegten Stromstärke (Amplituden-
Intensitäts-Funktion). Ihre Amplitudensteigung zeigte für die transscaläre Sti-
mulation eine deutlich niedrigere Steigung als für die intrascaläre Stimulation.
Nach Einbringen des Positioners war die Amplitudensteigung der transscalären
Stimulation im Vergleich zur intrascalären Stimulation allerdings erhöht. Das
Positionierungssystem führte bei der transscalären Stimulation (signifikant,
p ≤ 0,028) und bei der intrascalären tympanalen Stimulation zu einer Erhöhung
der Amplitudensteigung, wohingegen die intrascaläre vestibuläre Stimulations-
weise eine niedrigere Steigung aufwies. Bei den mittleren und basalen Elektro-
denkontakten war die Amplitudensteigung deutlich reduziert, allerdings signifi-
kant erhöht an den apikalen Elektrodenkontakten. Mit dem Positionierungssys-
tem konnte ein basoapikaler Gradient festgestellt werden.

Die Messungen zeigten eine Abhängigkeit der Reizschwellen und der Amplitu-
densteigung bei steigendem Reizpegel vom intracochleären Stimulationsort und
somit konnte der Einfluß von verschiedenen intracochleären Elektrodentypen
und Stimulationsmodi auf diese Parameter verdeutlicht werden.
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5 DISKUSSION

5.1 Material und Methode

5.1.1 Tiere

Unsere Studien wurden an der Katzencochlea durchgeführt, da diese es ermög-
licht, mehrkanalige humane Innenohrelektroden einzusetzen. Die Katze gilt auf-
grund der vergleichbaren anatomischen und physiologischen Ergebnisse als
anerkanntes Tiermodell zur Untersuchung von Hörstörungen und zur Entwick-
lung von Hörprüfmethoden (FULLERTON et al. 1987; VAN DEN HONERT u.
STYPULKOWSKI 1986; BLACK et al. 1983a). Viele Parallelen des auditori-
schen Systems in bezug auf Anatomie, Physiologie und Pathologie wurden
postuliert, so daß die Versuchsergebnisse für den Menschen übernommen wer-
den können (FULLERTON et al. 1987; VAN DEN HONERT u. STYPUL-
KOWSKI 1986). Die Übertragbarkeit der Ergebnisse bezüglich der Anatomie
wurde von HATSUSHIKA et al. (1990) untersucht, der die Dimensionen der
Cochlea von Mensch und Katze miteinander verglich, um so Informationen zu
erhalten, die für das Design von Scala-Tympani-Elektroden relevant sind. Dabei
stellte sich heraus, daß die Größenverhältnisse im Innenohr der Katze denen des
Menschen sehr ähnlich sind. Die Dimensionen des runden Fensters sind bei bei-
den Spezies gleich. Die Dimensionen der Scala tympani der Katzencochlea
erfahren dann jedoch einen radikaleren Abfall, der sich möglicherweise negativ
auf die Insertionstiefe der Elektroden auswirken könnte. Beide Elektrodentypen
konnten jedoch problemlos bis zum sechsten bzw. siebten Elektrodenkontakt
entlang der natürlichen Windung der Cochlea vorgeschoben werden. Die Kör-
pertemperatur der Tiere wurde während des gesamten Experimentes mit Hilfe
der verwendeten Wärmequelle konstant gehalten, um eine Latenzverkürzung
durch einen Abfall der Körpertemperatur zu vermeiden. Die Tiere wurden in
einem starren Kopfhalter plaziert, um eine konstante Position der intracochleä-
ren Elektroden zu garantieren.

5.1.2 Elektroden

In der Studie wurden Elektrodentypen verwendet, die in der Humanmedizin ein-
gesetzt werden sollen, um so Versuchsbedingungen zu schaffen, die den
humanmedizinischen Anforderungen am nächsten kommen. Diese unterscheiden
sich in der Form ihrer Elektrodenkontakte (Bälle und Platten) und in der Elekt-
rodenform. Die implantierten Elektrodenanordnungen kommen fast immer an
der äußeren Wand der Scala tympani zu liegen (CLIFFORD et al. 1987; FRANZ
et al. 1987; HATSUSHIKA et al. 1990; SHEPHERD et al. 1985). Daraus ent-
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steht eine relativ weite Distanz zwischen der Elektrodenanordnung und den neu-
ralen Elementen (SHEPHERD et al. 1993). Die Position der Elektrodenanord-
nung in der Scala tympani der Katze beeinflußt die neurale Erregung. Die Inser-
tionstiefe der Elektrodenspitze beträgt je nach Elektrodentyp und Implantations-
art (Zugang über das runde Fenster oder apikal davon gelegene Öffnung nach
Cochleostomie) zwischen 6-8 Millimeter. Auf diese Weise werden Fasern des
Hörnerven stimuliert, die dem akustischen Frequenzbereich von 4-25 kHz in der
Cochlea entsprechen (CLARK 1996). Die unterschiedliche Ausbildung der
Elektrodenkontakte ist ein weiterer Faktor für die schärfere Lokalisation der
Erregung, welche die Stromausbreitung in der Cochlea beeinflußt (VAN DEN
HONERT u. STYPULKOWSKI 1987). Die Ballelektroden besitzen eine klei-
nere Oberfläche und scheinen deshalb die Ganglienzellpopulationen selektiver
zu stimulieren. Zu weiteren wichtigen technischen Kriterien zählen das CE-
Zertifikat, das die elektrische Sicherheit für aktive medizinische Implantate
gewährleistet, die FDA-Zulassung als Nachweis der Wirksamkeit und Qualität
durch die US-amerikanische Food and Drug Administration und die Dokumen-
tation der Haltbarkeit durch den Hersteller (STEFFENS u. STRUTZ 1997). Das
zu implantierende Elektrodenbündel muß aus bioverträglichem Material und so
glatt und flexibel (LENARZ 1998; WEBB 1988) sein, daß eine Entfernung und
Reimplantation ohne Verletzung der Innenohrstrukturen möglich ist, da der zu
erwartende technische Fortschritt zu einer Reimplantation mit einem besseren
System führen kann. Außerdem sollte es möglichst lang und dünn sein, damit es
tief in das Innenohr eingeführt werden kann und dadurch eine gute Spracher-
kennung und ein natürliches Klangerlebnis erzeugt werden kann (STEFFENS u.
STRUTZ 1997). Die Telemetrie von funktionswichtigen Daten, z.B. über den
elektrischen Widerstand an jeder Elektrode, ist ebenfalls wichtig (STEFFENS u.
STRUTZ 1997). Die Impedanzen geben Auskunft über die Funktionalität der
Elektroden. Desweiteren können Abweichungen zu Veränderungen in der Amp-
litudenausprägung führen.

5.1.3 Experimentelle Vorbereitung

Die konstante Position der Ableitelektroden ist zu beachten, da es sonst zu Ver-
änderungen in der Ausprägung der FEEP kommen kann, welche besonders die
Amplitudenmorphologie betreffen (FULLERTON et al. 1987). Die Applikation
von Medikamenten kann ebenfalls Einfluß auf die Ausbildung der evozierten
Potentiale haben. SIMS u. HOROHOV (1986) empfehlen daher die Medika-
mentenkombination von Xylazin und Ketamin für die elektrophysiologischen
Messungen, da es so zu keiner Beeinflussung des akustischen Reflexes und nur
minimaler Latenzverschiebung in den evozierten Potentialen kommt. Messun-
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gen, die unter Barbituratnarkose durchgeführt werden, führen zu einer Verlänge-
rung der Latenzen und können gelegentlich zu einer geringen Abnahme der
Amplitude beitragen (FULLERTON et al. 1987).

5.1.4 Ertaubungsmethode

Um in den Experimenten adäquat die klinische Situation nachahmen zu können,
ist es erforderlich, diese Studien mit tauben Tieren durchzuführen. Falls die
Haarzellen in der Cochlea nach Implantation einer Elektrode intakt bleiben,
kann es neben der elektroneuralen Ankopplung durch die elektrische Stimula-
tion ebenfalls zu elektrophonischen Reizantworten durch eine elektrische Akti-
vierung der intakten Haarzellen kommen. In diesem Fall ist bei der Messung von
frühen elektrisch evozierten Potentialen (FEEP) die Reizantwort nach elektri-
scher Stimulation bis 20 dB über der Hörschwelle fast ausschließlich elektro-
phonischen Ursprungs (SHEPHERD u. CLARK 1985; BLACK et al. 1983a).
Für die Entwicklung einer zuverlässigen Ertaubungstechnik sollte die erreichte
pathophysiologische Antwort nur minimale Variationen zwischen den Spezies
zeigen und die verursachten Läsionen möglichst bilateral symmetrisch sein,
damit das kontralaterale Ohr als Kontrolle genutzt werden kann (XU et. al.
1993). Um solch eine uniforme Cochleapathologie zu garantieren, sollte man
versuchen, ein minimales mechanisches Trauma der Cochleastrukturen zu errei-
chen. Einige Techniken (Nutzen von intensivem Lärm, mechanische Zerstörung
des Innenohres, perilymphatische Infusion von ototoxischen Pharmaka oder
intravenöse Gabe dieser Medikamente), die genutzt werden, um partiell oder
total taube Tiermodelle zu entwickeln, weisen Nachteile auf, welche sie für die
Cochlea-Implant-Forschung unbrauchbar machen. Das Nutzen von intensivem
Lärm resultiert nur in einem partiellen und hochvariablen Hörverlust bei indivi-
duellen Tieren (BREDBERG 1973; CODY u. ROBERTSON, 1983). Mechani-
sche Zerstörung von Teilen der Basilarmembran oder der knöchernen Spiral-
lamina kann begrenzte cochleäre Läsionen induzieren, resultierend in einem
partiellen Hörverlust und einem gründlichen Ganglienzellverlust in der Nähe der
Läsionen (SIMMONS 1967). Da das Trauma bei dieser Zerstörungstechnik von
unkontrollierter Natur ist, kann es zu starken Interpretationsschwierigkeiten
kommen. Diese Technik induziert außerdem das Knochenwachstum, was eine
spätere Insertion der Elektrode erschweren kann (LEAKE-JONES et al. 1982).
Die systemische Langzeitinjektion von Aminoglykosidantibiotika führt zu
einem tiefreichenden Hörverlust (HAWKINS 1959; YLIKOSKI et al. 1974;
LEAKE-JONES et al. 1982; SHEPHERD u. CLARK 1985; HARRISON et al.
1991), erfordert aber einen großen Zeitaufwand (HAWKINS 1959).
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Die direkte Applikation von Aminoglykosiden gilt als anerkannte Methode, um
eine rapide und gründliche Zerstörung des CORTIschen Organs garantieren
(LEAKE-JONES et. al. 1980,1982; SUTTON u. MILLER 1983; SHEPHERD u.
CLARK 1984). Diese Technik ist besonders für akute Studien geeignet, um die
elektrophonische Komponente der Haarzellaktivität bei elektrischer Stimulie-
rung zu eliminieren (BROWN et. al. 1992; LUSTED u. SIMMONS 1988). Die-
se Technik kann ebenfalls zu extensivem fibrösen Gewebe und Knochenwachs-
tum in der Cochlea führen (SUTTON u. MILLER 1983), was sie für chronische
Studien nicht geeignet erscheinen läßt (LEAKE-JONES et al. 1980,1982;
DUCKERT 1983). Da es bei den verschiedenen Spezies große Unterschiede in
der Sensitivität gegenüber dieser Drogen gibt, wird gewöhnlich eine beträchtli-
che Variabilität bezüglich der Cochlea-Pathologien beobachtet (YLIKOSKI et
al. 1974; SHEPHERD u. CLARK 1985). Aminoglykosidantibiotika sind
bekannt für ihr hohes oto- und nephrotoxisches Potential. Einen starken Vertre-
ter dieser Gruppe stellt das Neomycin dar (SHEPHERD u. CLARK 1984). Für
die akute Ertaubung der Tiere wurde das Neomycinsulphat nach Durchführung
der Cochleostomie direkt intracochleär appliziert. Durch eine direkte Applika-
tion von Aminoglykosiden bzw. durch perilymphatische Infusion wird eine
rapide und gründliche Zersetzung des CORTIschen Organs produziert
(CAZALS 1983; LEAKE-JONES et. al. 1980,1982; SUTTON u. MILLER
1983; SHEPHERD u. CLARK 1984). Dabei werden zu Beginn der Exposition
bevorzugt die äußeren Haarzellen (LEHNHARDT 1970; LUTZ 1991; ZENNER
1994) geschädigt, später aber auch die inneren Haarzellen, was zu einem hoch-
gradigen Hörverlust führt (KOITCHEV et al. 1982; WASTERSTROM 1986).
Bei der Ertaubungsmethode durch Aminoglykoside kommt es infolge einer irre-
versiblen Blockade von extra- und intrazellulären Rezeptoren der Haarzellen zu
einer sekundären Degeneration des Spiralganglions des Hörnervens
(KOITCHEV et al. 1982; LEAKE-JONES et al. 1982). Solch ein Modell wird in
einigen akuten Studien eingesetzt, bei denen es notwendig ist, elektrophonische
Aktivitäten der Haarzellen bei elektrischer Stimulierung zu eliminieren
(BROWN et al. 1992). Da viele ototoxischen Pharmaka auch nephrotoxisch
sind, sollten nur minimale nachteilige Effekte auf die Nieren garantiert werden.
Die renalen Funktionen müssen während der Ertaubungsdauer genau überwacht
werden. Bei Anzeichen für eine Schwächung der Nierenfunktion ist eine sofor-
tige Unterbrechung der Prozedur erforderlich (LEAKE u. HRADEK 1988).

5.1.5 Implantationstechnik

Es wird angenommen, daß bei einem intracochleären Plazieren der Elektroden
noch vorhandene Hörreste potentiell geschädigt werden. Deshalb sollte das
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Cochlea-Implantat nur für total taube Ohren eingesetzt werden. Bei sehr vor-
sichtiger Chirurgietechnik (Cochleostomie vor dem runden Fenster, Erhaltung
der Fibrin-Endost-Schicht, Einsatz von Hyaluronsäure/Healon für eine einfache-
re Insertion der Elektrode mit zusätzlichem zytoprotektivem Effekt für die Zell-
strukturen des Innenohres) ist es allerdings möglich, das Resthörvermögen zu
erhalten (LEHNHARDT 1993; ROGOWSKI 1995b). Als eine obligatorische
Reaktion der Cochlea auf das intracochleäre Implantat wurde allerdings ein
Gewebsumschlag um den Elektrodenträger gefunden. Eine elektronenmikrosko-
pische Untersuchung des CORTIschen Organs zeigte nur eine minimale Ände-
rung an den inneren und äußeren Haarzellstrukturen (ROGOWSKI 1995a).
Außerdem können durch eine vorsichtige Insertionstechnik die Hörreste im
Tieftonbereich erhalten bleiben, da die apikalen Anteile der Cochlea nicht von
der Elektrode erreicht werden, wenn diese nicht maximal vorgeschoben wird.
Die Cochlea-Implantation erfordert solche sogenannten ”Soft Surgery”-
Techniken, die eine vorsichtige und atraumatische Insertionsprozedur der Elek-
trodenanordnung garantieren, damit die feinen cochleären Strukturen erhalten
bleiben (LENARZ 1998). Dabei ist es wichtig, die Implantation ohne jegliche
Anwendung von Druck auszuüben. Neuere Experimente zeigen, daß vorgebo-
gene Elektroden und solche, die mit einer Führungsdraht-Technik ausgestattet
sind, in einer größeren modiolären Nähe resultieren (SHEPHERD et al. 1997;
LENARZ et al. 1997), um eine möglichst selektive Stimulation zu erreichen.
Solche Positionierungssysteme besitzen scharfe Enden (wie z.B. Teflonstreifen
oder spitze Drahtoberflächen), die Druck auf die lateralen und/oder medialen
Wände der Cochlea ausüben. Diese neuen Elektrodendesigns zeigen elektrophy-
siologische Vorteile, aber auch morphologische Risiken in bezug auf die Zerstö-
rung von intracochleären Strukturen und bergen das Risiko des akuten Traumas
oder der Entwicklung von chronischem Knochenwachstum in der Cochlea
(REUTER et al. 2000a,b). Elektroden mit einer Führungsdraht-Technik weisen
ebenfalls eine Reduzierung der Reizschwellen auf. Allerdings ist diese Technik
verbunden mit einem großen Insertionstrauma und der Zerstörung von cochleä-
ren Strukturen (z.B. Perforation der Basilarmembran, Fraktur der knöchernen
Spirallamina). Außerdem zeigt sich nach der Implantation oft ein intrascaläres
Knochenwachstum, das sich entsprechend der Steifheit des Materials und/oder
des Druckes, der auf die innere Wand der Scala tympani ausgeübt wird, bildet
(REUTER et al. 2000a,b). Das Vorhandensein von fibrösem und knöchernem
Gewebe wirkt sich negativ auf die Anzahl der Spiralganglienzellen aus
(KAWANO et al. 1998). Deshalb ist es unbedingt notwendig, das Bestreben um
eine modiolusnahe Positionierung der Elektrodenanordnung mit einer vorsichti-
gen Insertionstechnik zu kombinieren. Dieses Ziel wurde durch den Positioner
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erreicht, der aus einem weichen Material besteht und in der Gestalt der Scala
tympani geformt ist, um der Elektrodenanordnung genügend Platz an der modi-
olären Seite der Cochlea zu verschaffen. Der Positioner ist aus einem flexiblen,
komprimierbaren Material hergestellt, welches eine nachgewiesene gute Bio-
verträglichkeit besitzt. Die Implantation dieses Positioners sollte Zerstörung und
pathogenischen Druck auf intracochleäre Strukturen verhindern, was zu inflam-
matorischen Reaktionen führen und somit eine Ossifikation der Scala tympani
induzieren könnte. Obwohl es bis jetzt keinen Anlaß für Gewebszerstörung oder
Knochenzuwachs mit dem Positioner gibt (KUZMA 1998; LENARZ et al. 1998;
REUTER et al. 2000c), werden zur Zeit Studien durchgeführt, die sich mit der
Minimierung des Insertionstraumas und der chronischen Alterationen der
Cochlea beschäftigen. Beim Einführen der “Bifurcated“-Elektrodenanordnungen
war eine ausgedehntere Cochleostomie mit der Eröffnung des runden sowie des
ovalen Fensters notwendig, um beide Elektrodenträger in die Scalae einzufüh-
ren. Daher ist ebenfalls durch chronische Studien abzuklären, in wieweit diese
Implantationstechnik zu einer Alteration der Cochlea führt.

Das Konzept der ”Soft Surgery”-Technik besteht in einer lokalisierten Cochleo-
stomie und einer sanften Elektrodeninsertion mit der Hoffnung, daß bei einer
limitierten Zerstörung des Innenohres ein besserer Hörerfolg erreicht werden
kann. Allerdings könnten andere Faktoren wie das Einbringen der gesamten
Elektrode, Stimulationsstrategien und das Überleben von Ganglienzellen die
wichtigeren Faktoren sein, um erfolgreiche Resultate vorherzusagen (COHEN
1997). Chirurgische Technik, Plazierung und Anzahl der Elektroden, sowie die
Anzahl der nutzbaren Kanäle haben Einfluß auf die ultimative Leistung des
Patienten (COHEN u. WALTZMAN 1993).

5.1.6 Messung und Auswertung der elektrisch evozierten Hirnstammpotentiale

Kurzphasige Pulse evozieren eine synchrone Antwort, die relativ frei von Sti-
mulusartefakten ist (MILLER et al. 1993). Durch diese akute elektrische intra-
cochleäre Stimulation von Mehrkanalelektroden bei hoher Stromstärke wurde
keine Langzeitreduzierung in der Erregbarkeit des auditorischen Nervens oder in
den Hirnstammpotentialen festgestellt (CAZALS 1983; CORDS et al. 1997).
Es sollten möglichst geringe Stromstärken zum Schutz des Innenohres eingesetzt
werden. Beim Verwenden von zu hohen Stromstärken kommt es zu einer Schä-
digung von Ganglienzellen und Nervenfasern (STEFFENS u. STRUTZ 1997).
Bei der Ableitung der Hirnstammpotentiale ist das Vorkommen von elektropho-
nischen Komponenten durch das kontralaterale Ohr nicht immer auszuschließen.
Aufgrund der Latenzverschiebung der FAEP ist es allerdings möglich, diese auf
dem Monitor zu identifizieren. Dies gilt als einzige Quelle für Ungenauigkeiten
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bei den sonst sehr zuverlässigen evozierten Potentialen (HOTH 1986). Daher ist
es wichtig, die Messungen in einem schallisolierten Raum durchzuführen, um
die Qualität der Ableitung zu erhöhen. Unsere Experimente wurden bei drei Tie-
ren auf beiden Seiten durchgeführt, was eine vollständige und beidseitige Ertau-
bung dieser Tiere zur Folge hatte. Bei den Tieren mit einer einseitigen Implan-
tation, handelte es sich um Tiere, die man vorher schon für eine chronische Stu-
die eingesetzt hatte und die folglich bereits auf der anderen Seite ertaubt und
implantiert waren.
Die ERA durch Ableitung von Hirnstammpotentialen stellt eine etablierte und
weit verbreitete audiologische Untersuchungsmethode dar. Sie gilt in Kombina-
tion mit anderen audiologischen Testverfahren seit vielen Jahren als elektrodia-
gnostisches Hilfsmittel bei der audiologischen Untersuchung (HOTH u.
LENARZ 1994; LENARZ 1988; SCHMIDT et al. 1983). Allerdings kann sie
die klinische Untersuchung nicht ersetzen, sondern sie stellt ein zusätzliches
Verfahren dar.
Anamnestische Erhebungen wie Zeitpunkt und Ursache der Ertaubung und
Etablierung von Hör- und Spracherfahrung spielen dabei eine wichtige Rolle.
Die Messung der FEEP stellt die Grundlage für Forschungsarbeiten in der Ent-
wicklung von neuen Implantsystemen dar und bietet Möglichkeiten für die
Übertragung der Ergebnisse auf die klinische Situation beim Menschen. Die
ERA wird mittlerweile auch in der Veterinärmedizin als objektives und nicht
invasives Verfahren zur Diagnose von Hörstörungen und Taubheit eingesetzt
(STRAIN 1996).

5.2 Charakteristika von elektrisch evozierten Hirnstammpotentialen bei
      akut ertaubten Katzen

Die FEEP der akut ertaubten Katzen charakterisieren ein Summenaktionspoten-
tial der zentralen Hörbahn von der Cochlea bis zum auditorischen Cortex. Zur
Erzeugung der FEEP muß eine bestimmte Anzahl an Ganglienzellen mit einer
definierten Stromstärke gereizt werden. Die Ausprägung der evozierten Potenti-
ale kann durch verschiedene Faktoren der Versuchsvorbereitung und des
Meßaufbaus beeinflußt werden (siehe 5.1). Elektrisch evozierte Potentiale ent-
sprechen in ihrer morphologischen Ausprägung den akustisch evozierten Poten-
tialen. Sie weisen allerdings in ihrer zeitlichen Abfolge eine gleichmäßige Ver-
kürzung der Latenzen auf (SIMMONS 1972; VAN DEN HONERT u.
STYPULKOWSKI 1986), die durch die direkte elektroneurale Ankopplung des
elektrischen Signals zustande kommt. Dies entspricht der Zeit, die für die akusti-
sche Übertragung benötigt wird. Erst bei höheren Reizpegeln kommt es zu einer
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rein elektroneuralen Ankopplung bei der elektrischen Stimulation. Lokale Ap-
plikation von ototoxischen Drogen wie Neomycin ist notwendig, um diese elekt-
rophonischen Artefakte in den Messungen zu vermeiden (BLACK et al. 1983a).
Bei der Auswertung der Hirnstammpotentiale können fünf bis sechs eigenstän-
dige elektrisch evozierte Potentiale dargestellt werden.
Das Potential I ist aufgrund der zeitlichen Überlagerung mit dem elektrischen
Stimulationsartefakt nicht immer meßbar. Auch P III kann nicht immer und
teilweise nur mit einer kleinen Amplitude und zweigipfeligem Potentialmaxi-
mum dargestellt werden. Bei elektrischer Stimulation von normal hörenden Tie-
ren weist das Potential III der FAEP und der FEEP die gleiche morphologische
Struktur auf (VAN DEN HONERT u. STYPULKOWSKI 1986). Das Potential
IV dominiert in der Häufigkeit seines Auftretens und in der Ausbildung seiner
Amplitude. Es hatte auch bei niedrigen Reizpegeln eine hohe Amplitude mit
einem deutlichen Maximum. Es wird bei der Katze durch Zellen des oberen Oli-
venkomplexes und die sphärischen Zellen des Nucleus cochlearis generiert
(MELCHER u. KIANG 1996).
Die sphärischen Zellen dienen neben der Übertragung des auditorischen Signals
vor allem der Kodierung der Phasenankopplung (ZENNER 1994) und sind für
das binaurale Differenzpotential verantwortlich (MELCHER et al. 1996b). Die
Generierung der FEEP im NC scheint vorwiegend durch die sphärischen Zellen
zu geschehen, was durch die hohe Amplitude des Potentials IV deutlich wird.
Beim Menschen überwiegt der Übertragungsweg, der durch die sphärischen
Zellen generiert wird. Dies könnte eine Voraussetzung für die elektrisch evo-
zierten Hirnstammpotentiale und somit für die Funktionsweise des Cochlea-
Implantates darstellen.
Zunehmende Stromstärken evozieren nach elektrischer Stimulation eine größere
Stimulusantwort (DINSE et al. 1997). Im Gegensatz zur akustischen Stimulation
ist der Dynamikbereich der Reizantwort jedoch kleiner. Die dynamische Breite
des menschlichen Ohrs beträgt bei akustischer Stimulation 0 bis 120 dB und bei
elektrischer Stimulation bis 12 dB. Die elektrophonische Antwort zeigt ein sehr
langsames Amplitudenwachstum mit steigender Stromstärke im Vergleich zur
elektroneuralen Antwort (LUSTED u. SIMMONS 1988).
Durch den Vergleich der Amplituden der FEEP mit denen der FAEP folgt, daß
6 dB elektrischer Stimulation 60 dB akustischer Stimulation entsprechen
(KASPER et al. 1982). Ein eingeschränkter Dynamikbereich geht mit schwer-
wiegenden funktionellen und morphologischen Schädigungen der zentralen
Hörbahn einher (HOTH u. LENARZ 1994). Durch die Aufzeichnung von evo-
zierten Potentialen ist es möglich, die monopolare mit der bipolaren Stimulation
zu vergleichen. Dabei kommt es zu Variationen in der Reizschwelle und dem
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Wachstum der Steigungsfunktion (BROWN et al. 1996). Mit Hilfe der Hirn-
stammpotentiale kann eine Abhängigkeit der Parameter von der intracochleären
Position der Elektrodenanordnung (SHEPHERD et al. 1993) bzw. des Über-
lebens des auditorischen Nervens (SMITH et al. 1983) beurteilt werden.

5.2.1 Charakteristika der Reizschwellen

Vergleichende Daten von Elektroden-Insertionsstudien in menschlichen Tempo-
ralknochen zeigen, daß die Elektrodenanordnung fast immer an der äußeren
Wand der Scala tympani zu liegen kommt (CLIFFORD et al. 1987; FRANZ et
al. 1987; SHEPHERD et al. 1985). Dies führt zu einer relativ weiten Distanz
zwischen der Elektrodenanordnung und den restlichen neuralen Elementen im
Rosenthal’schen Kanal (HATSUSHIKA et al. 1990; SHEPHERD et al. 1993).
Die Position der Elektrodenanordnung in der Scala tympani der Katze beeinflußt
die neurale Erregung. Mit Hilfe der Hirnstammpotentiale kann eine Abhängig-
keit der Parameter von der intracochleären Position der Elektrodenanordnung
(SHEPHERD et al. 1993) beurteilt werden, da sich die Reizschwelle der evo-
zierten Potentiale mit der Lage der Elektrode in der Scala ändert (HARTMANN
et al.1997).
Signifikante Reduzierungen können für Reizschwellen beobachtet werden, wenn
die Elektrodenanordnung von der äußeren Wand zum Modiolus versetzt wird
(FRIJNS et al. 1995; s. ABB. 5.2.1-1). Zu weiteren Schwellenreduzierungen
kommt es beim Plazieren der Anordnung unterhalb der knöchernen Spirallamina
nahe der peripheren Dendriten (SHEPHERD et al. 1993). Diese Ergebnisse sind
unabhängig von der Interelektrodendistanz der bipolaren Anordnung und wur-
den bei einem breiten Sortiment von Cochlea-Pathologien beobachtet. Signifi-
kante Reduzierungen der Reizschwelle konnte man auch bei Abnahme der Inter-
elektrodendistanz feststellen. SHEPHERD et al. (1993) wiesen durch ihre Expe-
rimente darauf hin, daß der optimale Platz der Elektrodenanordnung nahe der
peripheren Dendriten ist. Allerdings ist eine solche Lage schwer in der Praxis zu
erreichen, wenn man das Insertionstrauma so minimal wie möglich halten
möchte. Eine Zerstörung der knöchernen Spirallamina führt zu nervaler Schädi-
gung und knöcherner Neubildung (SIMMONS 1967; SUTTON u. MILLER
1983). Deshalb wird als sichere Alternative eine modiolusnahe Elektrodenlage
vorgeschlagen, um eine signifikante Reduzierung der Reizschwellen im Ver-
gleich zur konventionellen Lage zu erhalten. Diese Plazierung sollte in mehr
lokalisierten neuralen Erregungsmustern, einer Erhöhung der Anzahl der ver-
fügbaren bipolaren Elektroden, zusammen mit einer Zunahme der dynamischen
Breite resultieren. Diese Veränderungen dürften zu einer weiteren Verbesserung



79

des Sprachverständnisses der Cochlea-Implant-Patienten führen. Diese Ergeb-
nisse lassen darauf schließen, daß eine Elektrodenanordnung, die nah am Modi-
olus plaziert ist, eine größere Anzahl an bestimmten Gruppen der auditorischen
Nervenfasern erregt, wenn man Elektroden benutzt, die eine engere Interelektro-
dendistanz aufweisen.
Im Vergleich zu einer vorgeformten Elektrode haben konventionelle intracoch-
leäre Elektroden signifikant höhere Reizschwellen am basalen Ende der Cochlea
als an der Spitze (ABBAS u. BROWN 1991; REUTER et al. 1997). Dieser api-
kobasale Gradient der Reizschwellen wurde bei beiden Elektrodentypen und den
unterschiedlichen Stimulationsmodi bei steigender Stromstärke beobachtet. Dies
reflektiert die abnehmende Distanz zwischen den stimulierten Elektrodenpaaren
bzw. die zunehmende Distanz zwischen Modiolus und der Elektrode von apikal
nach basal. Durch die sich verjüngende Struktur der Cochlea ist der Abstand
zwischen Elektrodenanordnung und Nervenfasern am apikalen Ende wesentlich
geringer (HATSUSHIKA 1990). Nach Einsetzen des Positionierungssystems
wurde diese apikobasale Schwellenerhöhung jedoch deutlich reduziert. Unsere
Daten der akuten elektrophysiologischen Studie bekräftigen die Hypothese, daß
die Positionierung der Elektrodenkontakte nahe am Modiolus niedrigere Strom-
stärken zum Erreichen der Reizschwelle benötigt. Die gemessenen Reizschwel-
len geben einen eindeutigen Hinweis auf den positiven Effekt des Positioners
bezüglich der Modiolusnähe. Alle Schwellen wurden durch den Einsatz des
Positionierungssystems deutlich verringert. Bei allen Versuchstieren wurde die
Schwelle an den mittleren und basalen Elektrodenpaaren reduziert. Generell war
die apikale Schwellenreduktion geringer und in einigen Fällen zeigte sich die
Reizschwelle an der Spitze der Elektrode sogar erhöht oder unverändert mit dem
Positionierungssystem (Signifikanz fehlt bei den apikalen Elektrodenpaaren).
Dieses Phänomen läßt sich dadurch erklären, daß der Positioner die Elektrode in
der Länge von der Basis bis zum 3. Elektrodenkontakt bedeckt, aber nicht direkt
bis an die Spitze. Daraus kann man einen fehlenden Einfluß des Positioners an
der Spitze der Elektrodenanordnung folgern. Eventuell könnte der Positioner
sogar als eine Art Hebel an der Spitze der Cochlea wirken und durch seinen
Druck am basalen Ende der Elektrode zu einer modiolusfernen Position an der
Spitze der Elektrodenanordnung führen. Generell bestätigen die Schwellendaten
die Hypothese, daß die modiolusnahe Position der Elektrodenanordnung einen
potentiellen Nutzen bezüglich der niedrigeren Schwellen bringt. Es kommt dar-
auf an, die Reizschwellen in einer homogenen Weise zu arrangieren, was zu
einer mehr cochleotopen Selektivität der elektrischen Stimulation mit weniger
Kanalinteraktionen zwischen benachbarten Elektrodenpaaren führt und klinisch
mit einem besseren Sprachverständnis verbunden ist. Experimentelle Studien bei
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Cochlea-Implantat-Trägern zeigen, daß Pulsraten und Elektrodenposition die
wahrgenommene Tonhöhe beeinflussen (BLAMEY 1996).

ABB. 5.2.1-1: Stromausbreitung für verschiedene Elektrodenpositionen (aus FRIJNS 1995)

5.2.2 Charakteristika der Amplitudensteigung

Die Amplitudensteigung wurde in einem Bereich von 0 bis 6 dB über der Reiz-
schwelle gemessen, um den Effekt der Elektrodenposition auf die evozierten
Potentiale nahe der Schwelle zu untersuchen.
Die Amplitude von Potential IV zeigt einen Anstieg mit zunehmendem Reiz-
pegel, der als Amplituden-Intensitäts-Funktion bezeichnet wird (ABBAS u.
BROWN 1988, 1991; HOTH 1985; HOTH u. LENARZ 1994) und in Abhän-

Äquipotentiallinien für bipolare Stromquellen (1mA); die 
Nummer der Äquipotentiallinien gibt die Potentiale in Millivolt 
an;die schwarzen Kreise repräsentieren die Elektroden
A=äußere Wand  B=Mitte der Scala tympani
C=am Modiolus  C=unterhalb der peripheren Dendriten



81

gigkeit von der Stromstärke als Amplituden-Reizpegel-Diagramm dargestellt
werden kann (FRIJNS et al. 1996; SHEPHERD et al. 1993). Bei höheren Sti-
mulationsstärken kommt es zu einem vermehrten Rekruitment von erregten
Nervenfasern und damit zu einem größeren Amplitudenmaximum. Zunehmende
Stromstärken evozieren größere Antwortbereiche, woraus eine abnehmende
räumliche bzw. cochleotope Selektivität resultiert (DINSE et al. 1997). Bei
einem Anstieg der Stimulusrate [Hz] zeigt sich dagegen eine Abnahme der
Amplitude. Potentialamplituden werden physiologisch durch zwei verschiedene
Mechanismen hervorgerufen; der erste wird durch neurale Aktivität direkt
unmittelbar über der Hörschwelle dargestellt und nimmt bis zu einem maxima-
len Wert zu (ca. 40 dB HL), dann tritt der zweite Mechanismus ein und produ-
ziert wachsende neurale Aktivität bis es zu einem Sättigungsverhalten kommt
(HOTH 1985). Die Amplitude der einzelnen Potentiale wird außerdem
beeinflußt durch die Position der Ableitelektroden. Generell gilt die Potential-
amplitude als ein wenig stabiler Parameter, da sie starke Schwankungen in der
morphologischen Ausprägung aufweist. Mit Hilfe von Hirnstammpotentialen
kann eine Abhängigkeit der Amplitudengröße von der intracochleären Elektro-
denposition festgestellt werden (HARTMANN et al.1997; SHEPHERD et al.
1993). Bei einer Plazierung der Elektrodenanordnung nahe der neuralen Ele-
mente kommt es zu einer generellen Abnahme der Amplitudensteigung, verbun-
den mit einer weiten dynamischen Breite. Im Gegensatz dazu nimmt die Amp-
litudensteigung mit wachsendem Interelektrodenabstand zu (SHEPHERD et al.
1993). FRIJNS et al. (1996) unterstützten diese Ergebnisse, indem sie Erre-
gungsmuster des Hörnerven nach intracochleärer elektrischer Stimulation dar-
stellten (ABB. 5.2.1-1). Diese Erregungsprofile werden durch das Berechnen der
Anzahl von Nervenfasern erhalten, die auf die Stimulusintensität für die
bestimmte Elektrodenkonfiguration antworten. Dabei gilt die Amplitude als
Anzahl der erregten Nervenfasern entlang der cochleären Aufteilung. Eine fla-
che Steigung der Amplitude spricht für eine graduelle Wiederherstellung von
Nervenfasern mit wachsender Stromstärke, was mit einer begrenzten Region der
Erregung verbunden ist.
Diese Beobachtungen stimmen mit unseren Daten überein und könnten abhängig
von der Elektrodenkontaktoberfläche, der Insertionstiefe oder verschiedenen
lokalen Resistenzelementen in der Cochlea sein, welche die lokale intracochle-
äre Stromausbreitung beeinflussen könnten (BLACK et al. 1983b, 1992;
FRIJNS et al. 1995). Die Ergebnisse unserer Experimente resultieren in einem
Abfall der Amplitudensteigung nach dem Einbringen des Positionierungssys-
tems und lassen somit eine modiolusnahe Position der Elektrode und demnach
eine selektivere Hörnervenreizung erwarten.
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Die bipolare Stimulation bietet im Gegensatz zur monopolaren Stimulation eine
selektivere Hörnervenreizung bei steigender Stromstärke. Mehrkanalige Coch-
lea-Implantate stimulieren durch bipolare Stimulation relativ lokalisierte Regio-
nen des Hörnerven (BLACK u. CLARK 1980; BROWN et al. 1992;
HARTMANN u. KLINKE 1990; RYAN et al. 1990; SHEPHERD et al. 1990,
1993; VAN DEN HONERT u. STYPULKOWSKI 1987). Im Gegensatz dazu
kommt es bei der monopolaren Stimulation zu einer verstreuten Erregungsaus-
breitung entlang der Cochlea ohne räumliche Selektivität. Die mehrkanalige
cochleäre Prothese erfordert eine elektrische Stimuluskonfiguration, die ein Sti-
mulusfeld an jeder Elektrode produziert. Die räumliche Abnahme des Stromes
entlang der Cochlea variiert stark in Abhängigkeit von der Stimuluskonfigurati-
on. (BLACK u. CLARK 1980). Die Anzahl der erregten Ganglienzellen bei
monopolarer Stimulation ist höher als bei mehr lokalisierter bipolarer Stimula-
tion (RYAN et al. 1990; SHANNON 1983), deshalb nehmen Kanalinteraktionen
mit zunehmender Interelektrodendistanz zu. Nicht simultane Stimulationsstrate-
gien (z.B. CIS-Strategie) reduzieren diese Interaktionen (WILSON et al. 1991).
Bei simultaner Stimulation von Elektroden hängt die Sensitivität der Stimulation
von der Art der Überlappung der stimulierten neuralen Population ab (ABBAS
u. BROWN 1988). Die Messungen in unseren Experimenten mit reduzierter
Amplitudensteigung in einer modiolusnahen Position lassen weniger Kanalin-
teraktionen bei bipolarer Stimulation von benachbarten Elektrodenkontakten
erwarten. Sie geben einen Hinweis auf Selektionserhöhung und lassen einen
eventuell erweiterten Dynamikbereich erwarten. Die Amplitudensteigung korre-
liert mit den Ergebnissen von Worterkennungstests (BROWN et al. 1990). Diese
vereinte räumliche und zeitliche Abstimmung kann entscheidend für den Erfolg
eines Cochlea-Implantates in bezug auf die Sprachwahrnehmung sein (CAZALS
et al. 1991).
Die transscaläre Stimulation zeigt eine deutlich niedrigere Amplitudensteigung
als die konventionelle intrascaläre Stimulation. Nach Einbringen des Positioners
war dieses Verhältnis jedoch umgekehrt und die Steigung für beide Stimulati-
onsarten erwies sich als erhöht; für die transscaläre Stimulation sogar signifi-
kant. Für diese Stimulationsart wurden außerdem sehr hohe Impedanzen an den
Elektrodenkontakten gemessen. Diese Ergebnisse könnten durch lokale Resis-
tenzelemente in der Cochlea erklärt werden, welche die Stromausbreitung ent-
lang des Ductus cochlearis beeinflussen (FRIJNS et al. 1995). Die Scala tympani
und die Scala vestibuli werden durch die Scala media und mehrere Gewebs-
schichten getrennt, welche damit eine mechanische Trennwand in der Längs-
richtung der Cochlea darstellen. Diese wird auch als cochleäre Trennwand
bezeichnet und beinhaltet das CORTIsche Organ mit den Haarzellen. Die Unter-
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seite dieser Trennwand bildet die Basilarmembran und die Oberseite wird durch
die REISSNERsche Membran gebildet (ZENNER 1994). Inwieweit diese
mechanische Trennwand auch elektrophysiologische Auswirkungen auf die
Potentialverteilung entlang der Cochlea hat, wurde von FRIJNS et al. (1995)
untersucht. Um die fundamentalen Grundlagen der elektrischen Nervenstimula-
tion zu untersuchen, entwickelten FRIJNS et al. (1995) ein gedrehtes symme-
trisches Volumenübertragungsmodell mit integriertem Nervenfasermodell der
elektrisch stimulierten Cochlea. Diese Konfiguration ahmt die Cochleaanatomie
besser nach als vorherige, ungerollte Modelle. Dieser Modellansatz wird
genutzt, um die Einflüsse von zeitlichen Stimulusparametern und Elektrodenpo-
sitionen auf die räumliche Selektivität der elektrischen Stimulation durch ein
Cochlea-Implantat zu bestimmen. Die ersten theoretischen Modelle in Hinsicht
auf die Potentialverteilung entlang der Cochlea setzten einen exponentiellen
Stromzerfall von der Quelle entlang der Cochlea zur Nervenfaser voraus
(O’LEARY et al. 1985). In-vivo-Messungen von elektrischen Eigenschaften
einer implantierten Cochlea bestätigen den starken Einfluß der cochleären Elekt-
roanatomie (BLACK et al. 1983b, 1992; IFUKUBE u. WHITE 1987). Die
Stromausbreitung in der Cochlea hängt von dem Leitungsvermögen der intra-
scalären Flüssigkeiten (cochleärer Knochen, Spiralganglion, scaläre Membranen
usw.) ab (MENS et al. 1994). SPELMAN et al. (1982) setzten voraus, daß die
Impedanzen aller Medien in der Cochlea gleich widerstandsfähig sind. FRIJNS
et al. (1996) trugen die Werte für das Leitungsvermögen der verschiedenen
Medien in der Cochlea zusammen. Sie stellten fest, daß es sich bei der Sc. tym-
pani, vestibuli und media um gut leitende Medien handelt, die eingebettet im
schwach leitenden Knochen liegen. Allerdings werden sie durch sehr dünne,
hoch widerstandsfähige Membranen (REISSNERsche Membran und Basilar-
membran) getrennt (ALLEN 1980; FRIJNS et al. 1996). Auch das CORTIsche
Organ und die Stria vascularis weisen hohe Impedanzen auf. Somit wird die
Sc. media durch ihre Umgebung elektrisch gut isoliert (TAB. 5.2.2-1).
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TAB. 5.2.2-1: Leitungsvermögen verschiedener Gewebsstrukturen der Cochlea (aus FRIJNS 1995)

Gewebe Leitungsvermögen [Ωm]-1

Scala tympani 1,43

Scala vestibuli 1,43

Scala media 1,67

Stria vascularis 0,0053

Spiralligament 1,67

REISSNERsche Membran 0,00098

Basilarmembran 0,0625

CORTIsches Organ 0,012

Knochen 0,156

Nervengewebe 0,3

Dieses unterschiedliche Leitungsvermögen der verschiedenen Medien der
Cochlea wirkt sich auf die intracochleäre Potentialverteilung aus und muß
besonders berücksichtigt werden bei der Interpretation der transscalären Stimu-
lation. Die erhöhte Amplitudensteigung an den apikalen Elektrodenkontakten
kann ebenfalls durch die hohen Impedanzen und die Gestalt des Positioners
erklärt werden. Da dieser die Elektrode nur in der Länge bis zum 3. Elektroden-
kontakt bedeckt, könnte daraus eine verstärkte Kompression auf den apikalen
Bereich der Scalae resultieren.

Die Amplitudensteigungsdaten heben den funktionellen Nutzen des Positionie-
rungssystems bei der konventionellen intracochleären Elektrode hervor. Sein
Einsatz bei der zweigeteilten Elektrodenanordnung bietet jedoch keine Vorteile
hinsichtlich der Selektivität.



85

5.3 Schlußfolgerungen

In der vorliegenden Arbeit wurden neu entwickelte Elektrodensysteme in einem
Tiermodell verwendet, um das Ausmaß einer selektiven Reizung bei akut
ertaubten Katzen zu untersuchen. Dabei handelt es sich um ein etabliertes
Modellsystem für die Cochlea-Implantat-Situation bei Patienten mit tiefreichen-
dem sensorineuralen Hörverlust. Es wird angenommen, daß eine modiolusnahe
Lage der Elektrodenanordnung in niedrigeren Stromstärkepegeln für die Reiz-
schwellen und einer weiteren dynamischen Breite resultiert, so daß eine räum-
lich lokalisiertere Reizantwort erwartet werden kann (SIMMONS u. GLATTKE
1972). Diese selektivere Reizung des Hörnerven soll durch die Entwicklung von
neuen Elektrodendesigns ermöglicht werden, um somit ein offenes Sprachver-
ständnis für die betroffenen Patienten zu erreichen. Die Ableitung von Hirn-
stammpotentialen stellt dabei eine etablierte und weit verbreitete audiologische
Untersuchungsmethode dar.
In dieser Studie wurden die Reizschwellen- und Amplitudensteigungsdaten für
die unterschiedlichen Elektrodentypen in Abhängigkeit von der Reizstärke aus-
gewertet und mit Hilfe von nichtparametrischen Tests bei den unterschiedlichen
Stimulationsmodi verglichen. Bei beiden Elektrodentypen wurde ein apikoba-
saler Gradient der Reizschwellen mit steigender Stromstärke beobachtet. Nach
Einsetzen des Positionierungssystems war dieser deutlich reduziert.
Die einzelnen Reizschwellen geben einen eindeutigen Hinweis auf den positiven
Effekt des Positioners. Die niedrigeren Reizschwellen der monopolaren Stimu-
lation der “Universal“-Elektrode wurden durch den Einsatz des Positioners
weiter signifikant reduziert. Bei allen Versuchstieren waren die Schwellen an
den mittleren und basalen Elektrodenpaaren geringer (signifikant für die “Uni-
versal“-Elektrode; bei der “Bifurcated“-Elektrode nur signifikant für mittlere
Elektrodenkontakte). Die fehlende Schwellenreduktion an den apikalen Elektro-
denkontakten kommt dadurch zustande, daß der Positioner keine Wirkung an
der Spitze der Elektrodenanordnung hat (eventuelle Hebelwirkung des Positio-
ners). Die transscaläre Stimulation der “Bifurcated“-Elektrodenanordnung zeigt
keinen Vorteil bezüglich der Reizschwellen gegenüber der intrascalären Stimu-
lation. Auch mit dem Positioner kommt es nur bei intrascalärer Stimulation zu
einer signifikanten Reduzierung der Schwellen.
Bei der “Universal“-Elektrode wurde die niedrigere Amplitudensteigung der
bipolaren gegenüber der monopolaren Stimulation nach dem Einbringen des
Positionierungssystems signifikant reduziert. Daraus kann man schließen, daß
die Reizung bei bipolarer Stimulation selektiver ist als bei monopolarer Stimu-
lation. Die Ergebnisse unserer Experimente resultieren in einem Abfall der
Amplitudensteigung nach dem Einbringen des Positionierungssystems und las-
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sen somit eine modiolusnahe Position der Elektrode erwarten. Bei wachsender
Interelektrodendistanz kommt es zu einer Abnahme der Schwelle, einem Anstieg
der Amplitudensteigung und einer verringerten dynamischen Breite. Die bipo-
lare Stimulation weist zwar höhere Schwellen auf, besitzt aber eine weitere
dynamische Breite (SHEPHERD et al. 1993).
Die transscaläre Stimulation der “Bifurcated“-Elektrodenanordnung zeigt eine
niedrigere Amplitudensteigung als die intrascaläre Stimulation. Nach Einbringen
des Positioners kam es jedoch zu einer Erhöhung der Amplitudensteigung (sig-
nifikant für die transscaläre Stimulation und Stimulation der apikalen Elektro-
denkontakte).
Die Schwellen- und Amplitudendaten dieser Studie unterstreichen den poten-
tiellen Vorteil des Positioner-Systems bei intracochleärer Stimulation von
Implantsystemen und heben seinen funktionellen Nutzen hervor. Sie stellen
einen Schritt zu einem neuen Elektrodendesign dar. Außerdem könnten die
Variationen von unterschiedlichen Stimulationsstrategien wie z.B. die multipo-
lare Stimulationsstrategie (KRAL et al. 1998; TOWNSEND et al. 1987) die
Kanalseparation in den Cochlea-Implantaten verbessern und die Probleme der
Kanalinteraktionen überwinden. Nach KRAL et al. (1998) bestätigen Einzelfa-
serableitungen, daß eine tripolare Stimulationskonfiguration zu einer signifikant
besseren räumlichen Auflösung führt als andere zur Zeit verwendete Stimulati-
onsmodi. Dies könnte ebenfalls durch Sprachkodierungsstrategien unterstützt
werden, die Stimulationsmuster von Elektrodenpaaren oder -triplets nutzen
(COWAN et al. 1991).
SHEPHERD et al. (1993) demonstrierten anhand von elektrisch evozierter Hirn-
stammpotentiale die Beziehung zwischen Reizschwelle bzw. Amplituden-
Funktionen (Amplitudensteigung) und der intracochleären Position der Elektro-
denkontakte. Je enger die Elektrodenkontakte am Modiolus lagen, um so niedri-
ger war die Schwelle und die Amplitudensteigung. Demnach können die ausge-
wählten Parameter als Indikator für die Selektivität der elektrischen Stimulie-
rung bei wachsender Stromstärke genutzt werden. Diese Folgerungen aus den
elektrophysiologischen Daten wurden bestätigt durch Berechnungen der Poten-
tialverteilung und der neuralen Erregungsmuster in einem gedrehten symme-
trischen Modell der elektrisch stimulierten Cochlea (FRIJNS et al. 1995).
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Abwägung der Ergebnisse:

“Universal“-Elektrodenanordnung:

• Vorteil: geringe Amplitudensteigung bei bipolarer Stimulation
• Nachteil: hohe Reizschwellen bei bipolarer Stimulation; zeigt nur niedrige

Reizschwellen bei monopolarer Stimulation, aber verbunden mit hoher
Amplitudensteigung

“Universal-Elektrodenanordnung“ mit Positionierungssystem:

• Vorteil: niedrigere Reizschwellen bei monopolarer sowie bipolarer Stimula-
tion (signifikant für monopolare Stimulation und für die Stimulation der
mittleren und basalen Elektrodenkontakte

• Vorteil: niedrigere Amplitudensteigung bei monopolarer sowie bipolarer
Stimulation (signifikant für bipolare Stimulation)

Der Positioner vereint niedrige Reizschwellen mit einer geringen Amplituden-
steigung und verspricht somit eine verbesserte Selektivität der Hörnervenrei-
zung.

“Bifurcated“-Elektrodenanordnung:

• Vorteil: geringe Amplitudensteigung bei transscalärer Stimulation
• Nachteil: höhere Reizschwelle bei transscalärer Stimulation

“Bifurcated“-Elektrodenanordnung mit Positionierungssystem:

• Vorteil: geringere Reizschwelle bei transscalärer und intrascalärer (signifi-
kant) Stimulation

• Vorteil: geringere Reizschwellen bei Stimulation der mittleren Elektroden-
kontakte (signifikant)

• Vorteil: geringere Amplitudensteigung bei Stimulation der mittleren und
basalen Elektrodenkontakte

• Nachteil: erhöhte Amplitudensteigung bei transscalärer (signifikant) und
intrascalärer Stimulation

• Nachteil: erhöhte Amplitudensteigung bei Stimulation der apikalen Elektro-
denkontakte

Auch hier zeigt sich, daß der Positioner nur bei konventioneller intrascalärer
Stimulation (Sc. tympani/Sc. vestibuli) den erwarteten Erfolg (geringe Reiz-
schwellen und Amplitudensteigung) verspricht. Ohne Positionierungssystem
bietet die transscaläre Stimulation den Vorteil der geringen Amplitudensteigung,
der allerdings mit einer Erhöhung der Reizschwelle verbunden ist. Der Positio-
ner bietet bei der transscalären Stimulation keinen Vorteil.
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Aufgrund dieser Versuche und chronischer Tierversuche mit diesem System in
Hannover (CORDS et al. 2000) wurde das neue Elektroden-Positionierungs-
system im Bereich der Humanmedizin Ende 1998 zugelassen und von der Firma
Advanced Bionics eingeführt. Dieses System wird zur Zeit schon in verschiede-
nen Kliniken in Europa implantiert. Durch klinische Studien kann belegt wer-
den, daß es, zusammen mit simultanen Sprachverarbeitungsstrategien, zu einem
besseren Sprachverständnis kommt. Weitere extensive Studien in Forschungs-
zentren bestätigten, daß der Positioner die Elektroden sicher und effektiv an den
neuralen Elementen der Cochlea plaziert und außerdem die Scala tympani für
eventuell spätere Eingriffe offenhält (SCHNECKE 1, FIRMENINFORMATION
VON ADVANCED BIONICS 1999). Die modiolusnahe Plazierung der Elektro-
de erlaubt die gezielte Stimulation einzelner Segmente des Hörnervens. Somit
wird der Zugang zu simultanen Sprachverarbeitungsstrategien erleichtert. Neben
der CIS-Strategie kann ebenfalls die SAS-Strategie (Simultaneous Analog Sti-
mulation) angeboten werden, so daß der Patient selbst wählen kann, mit welcher
Sprachverarbeitungsstrategie er am besten zurecht kommt (STEFFENS u.
STRUTZ 1997). Die Ergebnisse zeigten, daß Patienten, die sich für SAS ent-
schieden, deutlich verringerte Hörschwellen aufwiesen, was auf eine modiolus-
nahe Lage der Elektrode zurückzuführen ist, die eine mehr fokussierte Stimula-
tion erlaubt (BATTMER et al. 1999). Bis zum heutigen Zeitpunkt sind bereits
16 Personen mit einer vorgeformten Clarion-Standardelektrode und dem Positi-
oner implantiert worden. Die intraoperativen Ergebnisse zeigten, daß die Reiz-
schwellen beim Nutzen des Positioners verringert sind. Die postoperativen psy-
chophysischen Ergebnisse bestätigen ebenfalls eine Reduzierung der Unbehag-
lichkeitsgrenze bei den Patienten, welche mit dem Positionierungssystem im-
plantiert wurden. Auch die Ergebnisse der Sprachtests waren höher als bei der
Kontrollgruppe (BATTMER et al. 1999).
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6 ZUSAMMENFASSUNG

Die Cochlea-Implantation ist eine anerkannte Rehabilitationsmethode für Pati-
enten mit tiefreichendem sensorineuralen Hörverlust. Diese Innenohrprothese
übernimmt die Funktion der geschädigten Haarzellen durch eine direkte elektri-
sche Stimulation des Hörnerven. Dabei hängt die Übertragungsqualität der elekt-
rischen intracochleären Information von ihrer räumlichen und zeitlichen Auflö-
sung ab. Eine gute zeitliche Auflösung ist durch hohe Stimulationsraten zu
erreichen. Damit es dadurch nicht zu Interaktionen zwischen den einzelnen
Elektrodenkanälen kommt, muß ein hohes räumliches Auflösungsvermögen
angestrebt werden. Aus diesem Grund wurden von der Firma Advanced Bionics
Corporation (Sylmar, CA, USA) neue Elektrodentypen entwickelt, um die
räumliche Auflösung zwischen den Elektrodenkanälen zu verbessern. Das Ziel
des zweigeteilten Elektrodensystems war es, die Kanalselektivität durch elektri-
sche Stimulation quer über die radialen Nervenfaserbündel innerhalb der knö-
chernen Spirallamina zu erhöhen. Um eine modiolusnahe Plazierung der Elekt-
rodenanordnung zu erreichen, wurde ein Positionierungssystem entwickelt und
in Kombination mit zwei unterschiedlichen Elektrodentypen eingesetzt.

Zur Erforschung der Cochlea-Implant-Situation ist ein Tiermodell (Katze) für
die akuten elektrophysiologischen Studien entwickelt worden. Sechs adulte Kat-
zen wurden mit Pentobarbital anästhesiert und akut durch lokale intracochleäre
Applikation von Neomycin-Lösung ertaubt. Nach der Durchführung einer
erweiterten Cochleostomie wurden mehrkanalige humane Innenohrelektroden in
die Scala tympani bzw. zusätzlich auch in die Scala vestibuli der Cochlea
implantiert. Dabei konnten sechs bis sieben Elektrodenkontakte in die Scalae
inseriert werden. Die Elektrodenkontakte wurden in bipolarer und monopolarer
Weise von der Reizschwelle bis zu einem Maximum von 1 mA akut stimuliert.
Eine besondere Art der Reizerzeugung wurde mit der zweigeteilten Elektroden-
anordnung durchgeführt. Infolge des parallelen Einführens der beiden Elektro-
denträger ließen sich die Elektrodenkontakte wie bisher in üblicher Weise in
einer Scala stimulieren (intrascaläre Stimulation). Außerdem war eine Stimula-
tion der Elektrodenkontakte in beiden Scalae gegeneinander möglich (transsca-
läre Stimulation). Während der elektrischen Reaktionsaudiometrie (ERA) wurde
die Fortleitung der elektrisch evozierten Aktionspotentiale entlang der zentralen
Hörbahn aufgezeichnet. Es konnten regelmäßig fünf bis sechs evozierte Potenti-
ale beschrieben werden. Die Reizschwellen [µA] und die Steigungen der Amp-
litudenmaxima von Potential IV [µV/dB-µA] wurden für die verschiedenen Sti-
mulationsmodi bei den beiden unterschiedlichen Elektrodentypen in Abhängig-
keit vom Reizpegel bestimmt. Diese Messungen wurden in gleicher Weise
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wiederholt, nachdem das Positionierungssystem zwischen die Elektrodenanord-
nung und die äußere Wand der Scala eingeführt wurde, um eine modiolusnahe
im Vergleich zur konventionellen Lage zu untersuchen. Die Untersuchungser-
gebnisse wurden verglichen und durch den Wilcoxon-Test für abhängige Vari-
able auf signifikante Unterschiede geprüft.

Die Ausprägung der Hirnstammpotentiale in bezug auf Schwellen- und Ampli-
tudenverhalten ist abhängig von der intracochleären Position der Elektroden-
kontakte. Je enger die Elektrodenkontakte am Modiolus liegen, um so niedriger
sind die Schwellen und um so flacher ist die Amplitudensteigung (SHEPHERD
et al. 1993). Demnach können diese ausgewählten Parameter als Indikator für
die Selektivität der elektrischen Stimulation bei wachsender Stromstärke genutzt
werden.
In akut ertaubten Katzen zeigte die modiolusnahe Position der Elektrodenanord-
nung deutlich niedrigere Reizschwellen und eine flachere Amplitudensteigung
als bei der konventionellen Elektrodenposition. Die Schwellen- und Amplitu-
densteigungsdaten unterstreichen somit den Vorteil des Positionierungssystems
für die intrascaläre Stimulation. Vorteile bezüglich der räumlichen Auflösung
konnten mit der transscalären Stimulation ohne Positionierungssystem durch
eine niedrige Amplitudensteigung im Vergleich zur intrascalären Stimulation
demonstriert werden; allerdings ist sie mit dem Nachteil von hohen Reiz-
schwellen verbunden. Mit dem Positionierungssystem konnten auch für die
transscaläre Stimulation niedrigere Schwellen beobachtet werden, aber die
Amplitudensteigung war signifikant erhöht. Dieser unerwünschte Nebeneffekt
ist eventuell auf die unterschiedliche Stromausbreitung in der Cochlea zurückzu-
führen. Paralleles Einführen in beide Scalae zeigte im Vergleich zur konventio-
nellen Methode höhere Impedanzen (bis zu 25 % höher) zwischen den apikalen
Elektrodenkanälen.

Weiterführende Untersuchungen bezüglich einer modiolusnahen Position der
Elektrodenanordnung und der damit verbundenen selektiven Erregung des Hör-
nerven könnten z.B. durch Einzelfaserableitungen des Hörnerven oder das Opti-
cal Imaging durchgeführt werden. Die Methode des Optical Imaging wird
genutzt, um die Antwortbereiche des auditorischen Cortex bei elektrischer intra-
cochleärer Stimulation aufzuzeichnen. Aufgrund der überzeugenden elektrophy-
siologischen Ergebnisse und erster histologischer Daten aus chronischen Stu-
dien, die bisher keine Anzeichen für unerwünschte Gewebsreaktionen oder
Knochenzubildung zeigen (REUTER et al. 2000c), wird das Positionierungs-
system bereits bei Humanimplantationen eingesetzt.
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7 SUMMARY

Examinations of selectivity
of new developed multichannel inner ear electrodes

by intracochlear electrically stimulation

Anja Sommer

The cochlear implantation is an admitted rehabilitation method for patients with
profound sensorineural hearing loss. This inner ear prosthesis replaces the func-
tion of the damaged hair cells by direct electrical stimulation of the auditory
nerve. Thereby the transmission quality of the electrical intracochlear informati-
on depends on the spatial and temporal resolution. A good temporal resolution
can be achieved by using a high stimulus rate. Avoiding interaction between the
seperate electrode channels, a high spatial resolution capacity should be aquired.
For this reason Advanced Bionics Corporation (Sylmar, CA, USA) developed
new electrode types to improve the spatial resolution between the electrode
channels. The aim of the bifurcated electrode system was to increase the channel
selectivity by electrical stimulation across the radial nerve fibre bundles within
the osseous spiral lamina. A positioning system was developed and employd in
combination with the two different electrodes to achieve a modiolus hugging
position of the electrode array.

For the investigation of the cochlear implant situation an animal model for acute
electrophysiological studies was developed. Six adult cats were anaesthetized by
pentobarbital and deafened acutely by modulation of local intracochlear appli-
cation of neomycinsulphate. After an extended cochleostomy, multichannel
human inner ear electrodes were implanted in the scala tympani respective addi-
tionally in the scala vestibuli of the cochlea. Thisway six up to seven electrode
contacts could be inserted in the scalae. The electrode contacts were stimulated
acutely in a bipolar and monopolar manner from the threshold to a maximum of
1 mA. An extraordinary way of stimulation was modulated with the bifurcated
electrode array. By parallel insertion of both electrode arrays, the electrode con-
tacts could be stimulated in a common manner in one scala (intracochlear sti-
mulation). Furthermore a stimulation of the electrode contacts in both scalae
against each other was possible (transscalar stimulation). During the electic res-
ponse audiometry (ERA) the transmission of the electrically evoked action
potentials along the central auditory pathway was documented. Five up to six
evoked potentials could be described regularly. Dependend on the stimulus
level, thresholds [µA] and slope of amplitude maxima [µV/dB-µA] of potential
IV were determined for the distinct stimulation modi of the different electrode
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types. After the positioning system was inserted between the electrode array and
the outer wall of the scala, these measurements were repeated to investigate a
modiolus close position in comparison to the conventional one. The investigati-
on results were compared and prooved by the wilcoxon test in response to signi-
ficant differences.

The impression of the brainstem potentials in reference to the threshold and
amplitude behaviour depends on the intracochlear position of the electrode con-
tacts. The closer the electrode contacts are positioned to the modiolus, the lower
the threshold and smoother the amplitude slope (SHEPHERD et al. 1993).
Therefore these chosen parameters can be used as an indicator for the selectivity
of the electrical stimulation in response to increasing stimulus level.
The modiolus close position of the electrode array showed in acute deafened
cats distinct lower thresholds and smoother amplitude slope than for the con-
ventional electrode position. Threshold and amplitude slope data emphasize the
advantage of this positioning system for the intrascalar stimulation. Advantages
in response to the spatial resolution could be demonstrated by transscalar sti-
mulation without the positioning system with low amplitude slope in compari-
son to the intrascalar stimulation; indeed it is associated with the disadvantage of
high thresholds. With the positioning system the transscalar stimulation showed
in fact lower threshold, but the amplitude slope was significant higher. This
unwanted additional effect could eventually be caused by the different current
spread in the cochlea. In comparison to the conventional method, parallel inser-
tion in both scalae showed higher impedances (up to 25 %) between the apical
electrode contacts.

Further investigations regarding a modiolus close position of the electrode array
and the associated selective excitation of the auditory nerve could be carried out
for example by single fibre mapping of the auditory nerve or the optical ima-
ging. The method of optical imaging is used for mapping the reply region of the
auditory cortex by electrically intracochlear stimulation.
Because of the satisfying electrophysiological results and recently histological
data of chronic studies, that show no indication of unwanted tissue reaction or
bone formation (REUTER et al. 2000c), the positioning system is already used
in human implantation.
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9 ANHANG

9.1 Einzeldaten der Reizschwellen nach akuter elektrischer Stimulation

A) Universal
TAB. 9.1-1: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Lokalisation der Elektrodenkontakte

apikal mittel basal mono-
polar

Katze Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

K170 400 100 720 80 1000 320 280 90

K714 450 100 400 160 400 80 200 125

K750-1 450 250 1000 125 1000 400 250 180

K750-2 500 500 320 200 720 200 250 180

K752-1 400 280 640 80 720 70 225 125

K752-2 500 560 640 500 500 125 280 125

ABB. 9.1-2: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K170 Universal

1t-2t 3t-4t 5t-6t 1t-6t
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ABB. 9.1-3: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.1-4: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K714 Universal

1t-2t 3t-4t 1t-7t

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K750-1 Universal

1t-2t 3t-4t 5t-6t 1t-6t
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ABB. 9.1-5: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.1-6: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K750-2 Universal

1t-2t 3t-4t 1t-6t

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K752-1 Universal

1t-2t 3t-4t 4t-6t 1t-6t
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ABB. 9.1-7: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.1-8: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Univer-
sal/P) bzw. ohne Positioner (Universal); bipolar: Stimulation von benachbarten Elektrodenkontakten,
monopolar: Stimulation der ersten gegen die letzte intracochleäre Elektrode (1t-6t bzw. 1t-7t)

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K752-2 Universal

1t-2t 3t-4t 1t-6t

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

Universal

bipolar monopolar
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B) Bifurcated
TAB. 9.1-9: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Lokalisation der Elektrodenkontakte

transscalär tympanal vestibulär

Katze Bifurcated Bifurca-
ted/P

Bifurca-
ted

Bifurca-
ted/P

Bifurca-
ted

Bifurca-
ted/P

K170 513 140 130 106 153 97

K713 280 163 500 313 211 163

K733-1 375 337 363 203 446 395

K733-2 236 252 320 288 203 116

K750-1 377 348 285 141 155 161

K750-2 351 432 321 280 366 512

K752-1 298 118 180 53 110 63

K752-2 109 62 293 185 115 88

ABB. 9.1-10: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K170 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär
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ABB. 9.1-11: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.1-12: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

transscalär tympanal vestibulär

K713 Bifurcated

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K733-1 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär
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ABB. 9.1-13: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.1-14: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

transscalär tympanal vestibulär

K733-2 Bifurcated

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K750-1 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär
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ABB. 9.1-15: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.1-16: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

transscalär tympanal vestibulär

K750-2 Bifurcated

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

K752-1 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär
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ABB. 9.1-17: Reizschwellen [µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation mit (Bifur-
cated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte beider
Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimulation
innerhalb der Scala vestibuli

9.2 Einzeldaten der Amplitudensteigung nach akuter elektrischer Stimula-
      tion

A)  Universal
TAB. 9.2-1: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Lokalisation der Elektroden-
                     kontakte

apikal mittel basal mono-
polar

Katze Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

Uni-
versal

Univer-
sal/P

K170 0,022 0,001 0,009 0,013 0,005 0,02 0,078 0,039

K714 0,068 0,046 0,019 0,016 0,001 0,037 0,053

K750-1 0,094 0,014 0,027 0,016 0,096 0,074

K750-2 0,053 0,068 0,059 0,058 0,09 0,126 0,105

K752-1 0,101 0,03 0,053 0,022 0,047 0,008 0,097 0,1

K752-2 0,035 0,04 0,096 0,059 0,106 0,071 0,087 0,084

Elektrodenkontakt

R
ei

zs
ch

w
el

le
 [

µA
]

transscalär tympanal vestibulär

K752-2 Bifurcated
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ABB. 9.2-2: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.2-3: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

K170 Universal

1t-2t 3t-4t 5t-6t 1t-6t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13

A
m
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it

ud
en

st
ei

gu
ng

 [µ
V

/d
B

-µ
A

]

Elektrodenkontakt

A
m

pl
it

ud
en

st
ei

gu
ng

 [µ
V

/d
B

-µ
A

]

K714 Universal

1t-2t 3t-4t 4t-7t 1t-7t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13
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ABB. 9.2-4: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.2-5: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

K750-1 Universal

1t-2t 3t-4t 5t-6t 1t-6t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09
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0,11

0,12

0,13
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]

Elektrodenkontakt

A
m
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ng

 [µ
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A

]

K750-2 Universal

1t-2t 3t-4t 5t-6t 1t-6t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13
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ABB. 9.2-6: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

ABB. 9.2-7: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Universal/P) bzw. ohne Positioner (Universal)

Elektrodenkontakt

K752-1 Universal

1t-2t 3t-4t 4t-6t 1t-6t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13
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Elektrodenkontakt
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A

]

K752-2 Universal

1t-2t 3t-4t 4t-6t 1t-6t

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

0,11

0,12

0,13
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B)   Bifurcated
TAB. 9.2-8: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Lokalisation der Elektroden-
                     kontakte

transsca-
lär

tympanal vestibulär

Katze Bifurca-
ted

Bifurca-
ted/P

Bifurca-
ted

Bifurca-
ted/P

Bifurca-
ted

Bifurca-
ted/P

K170 0,036 0,04 0,041 0,012 0,03 0,03

K713 0,013 0,03 0,018 0,06 0,012 0,019

K733-1 0,013 0,027 0,033 0,044 0,054 0,038

K733-2 0,017 0,022 0,027 0,052 0,033 0,03

K750-1 0,044 0,039 0,049 0,04 0,035 0,021

K750-2 0,032 0,049 0,033 0,07 0,027 0,038

K752-1 0,026 0,031 0,026 0,024 0,029 0,034

K752-2 0,048 0,068 0,042 0,038 0,07 0,062
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ABB. 9.2-9: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisation
mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektrodenkontakte
beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär: Stimula-
tion innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.2-10: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

K170 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär

0,01
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0,09
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K713 Bifurcated
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ABB. 9.2-11: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.2-12: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli

Elektrodenkontakt

K733-1 Bifurcated

transscalär tympanal vestibulär
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ABB. 9.2-13: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.2-14: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli
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ABB. 9.2-15: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli

ABB. 9.2-16: Amplitudensteigung [µV/dB-µA] in Abhängigkeit von der Elektrodenkontaktlokalisa-
tion mit (Bifurcated/P) bzw. ohne Positioner (Bifurcated); transscalär: Stimulation der Elektroden-
kontakte beider Scalae gegeneinander, tympanal: Stimulation innerhalb der Scala tympani, vestibulär:
Stimulation innerhalb der Scala vestibuli
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