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Einleitung 
Eine der Kernfragen der Knochenschallforschung ist die 
nach dem Beitrag, den Außen-, Mittel- und Innenohr zum 
Gesamtknochenschall leisten. Mit dem Bochum Head and 
Ear Model (BOHEAR) [1] ist es möglich, diese Knochen-
schallkomponenten getrennt voneinander zu berechnen. 
Durch die Analyse der Komponenten bei unterschiedlichen 
Randbedingungen wurde eine Reihe interessanter Aspekte 
von bisher z.T. noch ungeklärten Fragestellungen ermittelt. 

Knochenschallkomponenten 
Im BOHEAR werden drei Knochenschallkomponenten un-
terschieden, die tympanische Komponente (umfasst den 
Gehörgang, die Paukenhöhle und das Trommelfell), die 
Ossikelkomponente und die Innenohrkomponente [1].  

 

Abbildung 1: Alle Berechnungen wurden für das rechte 
Ohr durchgeführt. Die Knochenschallanregung erfolgte mit 
einer Kraft am rechten Schläfenbein (ipsilateral), an der 
Stirn und am linken Schläfenbein (contralateral). 

 

 

Abbildung 2: Frequenzgänge der drei Knochenschallkom-
ponenten bei Kraftanregung am ipsilateralen (SBi) und 
contralateralen Schläfenbein (SBc) sowie an der Stirn (ST) 
und einer Druckanregung über die Kopfhaut. Die Kompo-
nenten werden in Form der auf die Anregung bezogenen 
Basilarmembranschnelle dargestellt. 

Der Beitrag der einzelnen Komponenten zum Gesamtkno-
chenschall ist recht stark von der Anregung abhängig (siehe 
Abbildung 2). Prinzipiell ist im betrachteten Frequenzbe-
reich keine Komponente durchweg dominant. Tendenziell 

wächst jedoch der Einfluss der Innenohrkomponente ober-
halb von 1,5 kHz, da hier Strukturschwingungen mit steigen-
der Frequenz an Einfluss gewinnen. Die Druckverteilung 
über der Kopfhaut wurde homogen modelliert wurde, was 
nur bis maximal 1 kHz der Situation des Kopfes im freien 
Schallfeld entspricht. 

Verschlusseffekt 
Als Verschlusseffekt bezeichnet man die Veränderung der 
Hörschwelle bei niedrigen Frequenzen, die durch einen Ver-
schluss des Gehörgangs entsteht. Abbildung 3 zeigt die Lage 
der bei den Berechnungen verwendeten Verschlussebenen. 

 

Abbildung 3: Darstellung der Verschlussebenen im Gehör-
gang des Kopfmodells BOHEAR. Die grünen Flächen be-
zeichnen Knorpel, rote Bindegewebe und graue Knochen. 

 

Abbildung 4: Durch Knochenleitung hervorgerufener 
Druck im Gehörgang (links) und Basilarmembranschnelle 
(rechts) bei einer Druckanregung auf der Kopfhaut. Die 
Darstellung zeigt vier verschiedene Verschlusssituationen. 

Wird der Gehörgang in der Eingangsebene verschlossen, 
steigt der Schalldruck im Gehörgang (bestimmt in der Trom-
melfellgrundebene) um 20 bis 30 dB, wie aus der Literatur 
bekannt (siehe Abbildung 4). Der Kurvenverlauf ändert sich 
kaum, wenn man die Verschlusstiefe erhöht. Liegt die Ver-
schlussebene im knöchernen Gehörgang (VE2), sinkt der 
Druck deutlich um mehr als 40 dB, der Verschlusseffekt 
wird negativ. Hieraus folgt, dass die Schwingungen des 
nichtköchernen Gehörgangs den für den Verschlusseffekt 
wesentlichen Knochenleitungsmechanismus darstellen. 

Der Verschlusseffekt spielt eine wichtige Rolle im 
Zusammenhang mit der Ermittlung des Verhältnisses der 
Knochenschall- zur Luftschallschwelle bei einer Beschal-
lung des Kopfes unter Freifeldbedingungen. In der Literatur 
wird dieses Verhältnis  mit –30 bis –50 dB angegeben. Um 
jedoch die Knochenschallschwelle ermitteln zu können, 
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musste das Gehör gekapselt werden, was z.B. durch tief ein-
gesteckte Ohrstöpsel [2] oder durch großvolumige Gehör-
schützer geschah. 

 

Abbildung 5: Basilarmembranschnelle des Knochenschalls 
bei Druckanregung über die Kopfhaut bezogen auf die 
Schnelle des Luftschalls bei Druckanregung derselben 
Amplitude in der Eingangsebene des Gehörgangs. Der 
Knochenschall wurde für drei unterschiedliche Randbedin-
gungen bestimmt. Eine davon ist die Verwendung von 
großvolumigen Gehörschützern, die den Bereich um die 
Pinna bedecken (linke Bildseite). 

Abbildung 5 zeigt, dass das berechnete Schwellenverhältnis 
bei offenem Gehörgang ca. –25 dB beträgt, also geringer ist 
als die Literaturangaben. Der Einfluss des Gehörschützers 
wurde dadurch simuliert, dass an den Stellen, an denen er am 
Kopf anliegt (rote Linie), keine Weichgewebeschwingung in 
Richtung Ohr übertragen werden konnte. Dadurch und durch 
einen tiefen Verschluss wird die tympanische Komponente 
derart reduziert, dass das Verhältnis auf die bekannten –30 
bis –50 dB sinkt. Die Literaturangaben des Schwellen-
verhältnisses sind demzufolge tendenziell zu groß. 

Carhart-Effekt 
Unter dem Carhart-Effekt versteht man einen Anstieg der 
Knochenschallhörschwelle in einem Bereich von 500 bis 
4 kHz mit einem Maximum von 15 dB bei 2 kHz [3]. Seine 
Existenz ist jedoch umstritten.  

 

Abbildung 6: Hörverlust bei verschiedenen Varianten des 
sklerotischen Gehörs. Dargestellt sind Auswirkungen der 
Versteifung des Ringbandes im ovalen Fenster (OF), der 
Rundfenstermembran (RF) und des Ligamentum spiralis 
(LS) sowie die Folgen eines vollständigen Fehlens der 
Ossikel. Zum Vergleich ist das Audiogramm einer 
typischen Carhart-Senke angegeben. 

In Abbildung 6 ist der Gesamtknochenschall bei verschiede-
nen pathologischen Zuständen des Gehörs, bezogen auf den 
Normalfall, dargestellt. Die Bezeichnung dieser Kurven als 
Hörverluste ist unter der Annahme, dass in allen Fällen 
dieselben Vorgänge in der cochleären Trennwand zur Wahr-
nehmung führen, gerechtfertigt. Die pathologischen Zustän-
de wurden erzeugt, indem die nachgiebigen Elemente des 
Gehörs sukzessive stark versteift wurden. Es zeigt sich, dass 
der Hörverlust mit zunehmender Versteifung größer wird. 

Der in [3] bestimmte, mittlere Verlauf eines Audiogramms 
mit Carhart-Senke (grün) wird durch den Fall von skleroti-
schem ovalen und runden Fenster recht gut getroffen. Die 
Untersuchung zeigt, dass der Verlauf des Hörschwellenan-
stiegs im Detail stark von der Ausprägung des Otosklerose 
abhängt, wie auch vom Ort der Knochenschallanregung. 
Prinzipiell zeigt sich jedoch stets ein recht ähnlicher Effekt. 

Alternative Übertragungswege 
Neben den „klassischen“ Mechanismen der Knochenschall-
leitung sind auch andere Wege der Übertragung von Schwin-
gungen des Kopfes auf das Gehör denkbar, z.B. über die 
perineuralen und –vaskulären Verbindungen des Innenohrs 
zum Gehirnraum. Daher wurde eine dieser, auch als Drittes 
Fenster beschriebenen Verbindungen, der Ductus endolym-
phaticus, in BOHEAR integriert (siehe Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Blick in das rechte Felsenbein. Der Ductus 
endolymphaticus stellt eine Verbindung vom Gehirnraum 
zum Innenohr dar, über die Knochenschall übertragen 
werden könnte. 

Wie in Abbildung 8 deutlich zu sehen, ist die durch den 
Ductus endolymphaticus bewirkte Zusatzkomponente nie-
derfrequent sogar größer als die „normale“ Innenohrkompo-
nente. Der Effekt könnte also wesentlich sein, auch wenn er 
hier auf Frequenzen unterhalb von 500 Hz beschränkt bleibt. 

 

Abbildung 8: „Normale“ Innenohrkomponente ohne drittes 
Fenster und über den Ductus endolymphaticus übertragene 
Zusatzkomponente bei Kraftanregung am contralateralen 
Schläfenbein (SBc). 
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