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Einleitung 
Die Möglichkeit der direkten Anregung des Innenohrs über 
die Knochenschallleitung (KSL) ist bereits lange bekannt 
und wird z.B. in der Diagnose und Therapie von Hörschäden 
genutzt. Die zugrundeliegenden Wirkmechanismen werden 
als „Innenohrkomponente des Knochenschalls“ bezeichnet. 
Zur Entstehung der Innenohrkomponente existiert eine Reihe 
von Theorien (z.B. Trägheits-, Kompressions- oder Verwin-
dungskompressionstheorie). Ihre Gültigkeit konnte jedoch 
bis heute weder endgültig belegt noch widerlegt werden. Mit 
Hilfe des Bochum Head and Ear Model (BOHEAR) [1] 
wurden daher wesentliche Fragestellungen zur Übertragung 
von Knochenschall (KS) auf das Innenohr mit der Finite-
Elemente-Methode (FEM) neu beleuchtet. 

Reine Anregungsformen 
Es werden zunächst die Effekte betrachtet, die bei reinen 
Schwingungsanregungen der knöchernen Schale des Innen-
ohrs auftreten. Prinzipiell kann man formerhaltende und 
formverändernde Schwingungen unterscheiden. Als Beispiel 
für formerhaltende Anregungen des Innohrs werden seine 
Grenzflächen gleichmäßig rein translatorisch bewegt. Als 
Beispiel für Formänderung wird der in Abbildung 1 darge-
stellte Knochenquader jeweils an zwei gegenüberliegenden 
Seiten gegenphasig, d.h. rein kompressiv, angeregt. Die im 
Folgenden dargestellten Wirkmechanismen sind auf andere 
formerhaltende und -verändernde Schwingungen übertrag-
bar. Das Innenohrmodell wird am ovalen und am runden 
Fenster durch spezielle FE-Impedanzelemente abgeschlos-
sen, die dort natürliche Randbedingungen garantieren. 

 

Abbildung 1: Modell des Innenohrs und des umgebenden 
Knochens mit dem lokalen Koordinatensystem der Cochlea.  

Trägt man über der Frequenz die zugehörige BM-Schnelle 
am charakteristischen Ort auf, lassen sich Frequenzgänge für 
den im Innenohr empfangenen KS ermitteln. Abbildung 2 
zeigt die Frequenzgänge für die beschriebenen Anregungen 
in alle drei Raumrichtungen. Da im Fall der translatorischen 
Anregung keine Strukturschwingungen im Knochen auftre-
ten, muss die BM-Schnelle durch die Trägheit der Lymphe 
hervorgerufen werden. Die unterschiedlichen Amplituden-
gänge ergeben sich u.a. durch die verschieden langen Fluid-
säulen, die jeweils pro Raumrichtung verschoben werden 

können. Auch die Lage der BM zur Anregungsrichtung 
spielt eine Rolle, weshalb sich für eine Anregung senkrecht 
zur BM (x-Richtung) vergleichsweise hohe Amplituden er-
geben. Höherfrequent bestimmen im Wesentlichen Resonan-
zen der Fluidmasse mit den Nachgiebigkeiten von Rundfens-
termembran und Ligamentum spirale die Kurvenverläufe. 

 

Abbildung 2: Frequenzgang der Schnelle der Basilar-
membran (BM) bei rein translatorischer (links) und kom-
pressiver Anregung (rechts). 

Bei der Kompression ergibt sich eine deutlich größere BM-
Schnelle als bei der Translation, wenn man in beiden Fällen 
auf dieselbe Anregungsamplitude bezieht. Die effektive Ver-
schiebung des Fluids im Innenohr wird zum einen durch die 
Größen der komprimierten Teilvolumen bestimmt, zum an-
deren durch die Lage nachgiebiger Elemente. Da das Volu-
men des Vestibulums und der Bogengänge am größten ist 
und die nachgiebigsten Strukturen in der Cochlea liegen, er-
gibt sich ein Fluss aus dem Vestibulum in die Cochlea, ähn-
lich wie im Fall der LSL. Die drei Kurven verlaufen nahezu 
parallel, da der beschriebene Wirkmechanismus in allen drei 
Fällen greift. Die verschiedenen Amplituden resultieren aus 
den unterschiedlichen Ausdehnungen der Fluidvolumen in 
die drei Raumrichtungen. Der in erster Näherung konstante 
niederfrequente Verlauf ergibt sich durch die konstante An-
regungsamplitude. Eine Resonanz der Nachgiebigkeit der 
Rundfenstermembran mit der Masse der Lymphe führt zu 
dem Amplitudenabfall oberhalb von 2 kHz. Weitere Reso-
nanzen der Rundfenstermembran und des Ligamentum spira-
le beeinflussen den höherfrequenten Verlauf. 

 

Abbildung 3: BM-Schnelle bezogen auf die Druckdiffe-
renz zwischen ovalem und rundem Fenster. 

Nach [2] ist bei der LSL die Druckdifferenz zwischen ova-
lem und rundem Fenster der maßgebliche Stimulus für die 
Auslenkung der BM. Abbildung 3 zeigt den Quotienten aus 
BM-Schnelle und Druckdifferenz, der einer akustischen 
Admittanz entspricht und im Wesentlichen von der effektiv 
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verschobenen Fluidmasse bestimmt wird. Als Referenz ist 
der entsprechende Quotient für die LSL wiedergegeben. Ein 
Vergleich ergibt, dass das in [2] gefundene Ergebnis prinzi-
piell auch für die KSL gilt. Während es bei der Kompression 
aufgrund des oben beschriebenen Wirkmechanismus kaum 
Abweichungen zur LSL gibt, unterscheiden sich die Kurven 
der translatorischen Anregung vom LSL-Fall um bis zu 
10 dB. Grund hierfür sind die unterschiedlichen effektiven 
Fluidmassen in die drei Anregungsrichtungen und die rich-
tungsabhängigen Nachgiebigkeiten des runden Fensters und 
des Ligamentum spirale. 

 

Abbildung 4: BM-Schnelle bei normalem und pathologi-
schem Gehör (OF – ovales Fenster; RF – rundes Fenster; 
LS – Ligamentum spirale; skl. – sklerotisch). 

Zur weiteren Klärung der Mechanismen der Innenohrkom-
ponente werden zusätzlich idealisierte pathologische Verän-
derungen im Innenohr betrachtet. Die in Abbildung 4 darge-
stellten Veränderungen gegenüber dem Normalfall des ge-
sunden Gehörs betreffen die sklerotische Versteifung des 
ovalen und des runden Fensters sowie des Ligamentum spi-
rale. Im Fall der Translation sinkt die BM-Schnelle bei skle-
rotischen Fenstern im Vergleich zum Normalfall um maxi-
mal 5 dB ab. Wie die gepunktete Kurve zeigt, liegt dies dar-
an, dass das Ligamentum spirale eine Ausweichmöglichkeit 
für das Fluid bietet. Diese Ausweichmöglichkeit spielt bei 
pathologischen Innenohren folglich eine wesentliche Rolle. 
Die Veränderungen im Fall der Kompression sind deutlich 
stärker. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Wegfall 
nachgiebiger Elemente im Innenohr das gesamte Fluidvolu-
men versteift, wodurch dessen Kompression erschwert wird. 

 

Abbildung 5: BM-Schnelle bezogen auf die Druckdiffe-
renz zwischen ovalem und rundem Fenster bei normalem 
und pathologischem Gehör. 

Betrachtet man den Quotienten aus BM-Schnelle und Diffe-
renzdruck zwischen den beiden Fenstern, so ergibt sich bei 
der Kompression kaum ein Unterschied zum Normalfall 
(siehe Abbildung 5). Man kann daher darauf schließen, dass 
bei den pathologischen Fällen weiterhin, wie oben beschrie-
ben, eine Fluidverschiebung zustande kommt, jedoch mit 
deutlich verminderter Amplitude. Im Fall der Translation 
führt die Versteifung einzelner nachgiebiger Elemente zu 
einer veränderten räumlichen Nachgiebigkeit, so dass insbe-

sondere der Druck am runden Fenster vom Druck im Nor-
malfall abweicht. Sind letztendlich beide Fenster und das 
Ligamentum spirale versteift, dann muss die Druckdifferenz 
durch Welleneffekte entstehen, die aufgrund der Abmessun-
gen des Innenohrs nur sehr gering sein können. 

Kraftanregung am Schläfenbein 
Abbildung 6 zeigt Ergebnisse aus einer Berechnung mit dem 
gesamten Kopfmodell. Die Anregung erfolgte mit einer 
Kraft am contralateralen Schläfenbein. Die Kurven können 
anhand des bisher erarbeiteten Wissens gut interpretiert wer-
den. Niederfrequent ist die Abnahme der BM-Schnelle bei 
der Versteifung nachgiebiger Elemente im Innenohr gering. 
Die Abweichung des Schnelle-Druck-Quotienten des Nor-
malfalls von der LSL-Kurve ist in diesem Frequenzbereich 
deutlich. Da die Verformung des Schädels niederfrequent 
zudem sehr gering ist, wird die Innenohrkomponente nie-
derfrequent recht eindeutig, wie bei der rein translatorischen 
Anregung, von der Trägheit der Lymphe bestimmt. Oberhalb 
der Schädelresonanz bei 1360 Hz treten signifikante Struk-
turschwingungen auf, so dass aufgrund der hohen Empfind-
lichkeit des Innenohrs hierfür (s.o.) eine zunehmende Wich-
tigkeit von formverändernden Schwingungen erwartet wer-
den kann. Dies wird durch den sprunghaften Anstieg der 
BM-Schnelle um über 20 dB als auch von der Annäherung 
des Schnelle-Druck-Quotienten an die LSL-Kurve bestätigt. 

 

Abbildung 6: BM-Schnelle bezogen auf die Anregung 
(links) und bezogen auf die Druckdifferenz zwischen den 
Fenstern (rechts) bei einer Kraftanregung des Kopfmodells 
BOHEAR mit 1 N am contralateralen Schläfenbein (SBc). 

Zusammenfassung 
Es konnte gezeigt werden, dass die Innenohrkomponente des 
Knochenschalls niederfrequent durch die Trägheit der Lym-
phe bestimmt wird (entspricht der Trägheitstheorie). Ober-
halb der ersten Schädelresonanz dominieren Struktur-
schwingungen und damit Änderungen der Lymphvolumen 
die Entstehung der Innenohrkomponente (analog zur Kom-
pressionstheorie). Das Ligamentum spirale spielt bei patho-
logischen Fenstern als Ausweichmöglichkeit für die Lymphe 
eine wesentliche Rolle (d.h. keine Notwendigkeit für Ver-
windungskompressionstheorie). 
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