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innovative klinische Anwendungsbeispiele

48  biomedizintechnik in der hals-nasen-  

Ohren heilkunde
Biomedizintechnik spielt in der Hals-nasen-Ohrenheilkunde traditionell eine große Rolle. Zahlreiche Ent-

wicklungen der modernen Medizin haben von diesem Fachgebiet ihren Anfang genommen. Zu erwähnen 

sind das Operationsmikroskop, die endoskopische chirurgie, aber auch die Entwicklung moderner Sinnes-

prothesen mit dem cochlea-implantat. noch heute wird das Fach durch konsequenten Einsatz der biomedi-

zinischen Technik in Diagnostik und Therapie bestimmt. Dies wird durch die besonderen Anforderungen, vor 

allem in der operativen Therapie bedingt. So gilt es, die auf engsten Raum zusammenliegenden, funktionell 

wichtigen Strukturen bei der Beseitigung pathologischer Prozesse nicht nur in ihrer Funktion zu schonen, 

sondern nach Möglichkeit auch wiederherzustellen. Dieser Aspekt der Funktionserhaltung und Funktions-

wiederherstellung durchzieht sowohl die Otologie als auch die Rhinologie und die Kopf-Hals-chirurgie.

Diagnostik

Die Diagnostik im Fachgebiet wird wesentlich bestimmt durch die Funktionsdiagnostik und die Bildge-

bung. Funktionsdiagnostik bezieht sich auf das Hören, das Gleichgewicht, das Riechen und Schmecken. 

Mit Hilfe subjektiver und objektiver Hörprüfungen gelingt es bei Patienten aller Altersstufen das Hören 

zuverlässig hinsichtlich Ausmaßes, Art und Lokalisation einer Hörstörung genau zu charakterisieren. 

Gleichgewichtsstörungen können durch Einsatz umfangreicher Prüfmethoden im interdisziplinären Kon-

text hinsichtlich Ursache geklärt und Therapiemaßnahmen indiziert werden. Riechen und schmecken 

lassen sich objektiv hinsichtlich ihrer Quantität untersuchen. 

bildgebung und Visualiserung, diagnostische und therapeutisch

Die Bildgebung spielt eine immer wichtigere Rolle. Aufgrund der raschen technologischen Entwicklung 

der Schnittbilddiagnostik können heute submillimetrische Strukturen des Knochens und der Weichge-

bewebe im Bereich des Felsenbeins, der nasennebenhöhlen und der Weichteile erfasst werden. Mittels 

optischer Methoden gelingt zunehmend besser die in-vivo charakterisierung und Differenzierung von 

Schleimhautpathologien, z. B. im Rahmen der Früherkennung maligner Prozesse und der online Thera-

piekontrolle bei Tumorresektionen (OcT, Spektroskopie).

Minimal impairment chirurgie der auditorischen implantologie

Die operativen therapeutischen Verfahren sind zunehmend durch minimal invasive und minimal impairment 

Eingriffe, auch unter nutzung der natürlichen Körperöffnungen gekennzeichnet. Klassische Beispiele sind 

die Mittelohrchirurgie zur Wiederherstellung des Schallleitungsapparates, zunehmend die innenohrchirurgie 

mit der Möglichkeit der Wiederherstellung des Hörvermögens durch akustische und elektrische Hörimplan-

tate, insbesondere dem cochlea-implantat. Durch deren konsequente Verbesserung kann die Mehrzahl der 

betroffenen Patienten heute Sprache ohne Hilfsmittel wieder verstehen (postlinguale Taubheit) oder einen 

normalen Spracherwerb erzielen (kongenital taub geborene Kinder und frühkindliche Schwerhörigkeit). 

Durch erweiterten Einsatz des Prinzips der funktionellen Elektrostimulation können heute auch Patienten 

mit zentraler Taubheit mit Hilfe des auditorischen Hirnstamm- und Mittelhirnimplantates auditiv rehabilitiert 

werden. Ähnliche Entwicklungen finden statt auf dem Gebiet des Vestibularorgans zur Kompensation des  

beidseitigen Ausfalls des Gleichgewichtsorgans. im Bereich des Mittelohrs kommen zunehmend aktive 

Mittelohrprothesen zum Einsatz, die die Funktion des nicht mehr funktionstüchtigen Schallleitungsappa-

rates übernehmen und so zu einer direkten mechanischen Reizung des innenohres führen. Damit lassen 

sich wesentlich bessere Hörerfolge mit zum Teil vollständiger normalisierung des Hörvermögens erzielen. 

Biomedizinische implantate sind für die Hals-nasen-Ohrenheilkunde darüber hinaus bei der Rekonstruktion 

von Knochendefekten im Bereich des Gesichtsschädels und der Schädelbasis, der Gehörknöchelchen im 
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Mittelohr sowie bei Defekten im Kehlkopfbereich von herausragender Bedeutung. Zunehmend kommen 

biohybride implantate zum Einsatz, die unter Verwendung ortsständiger Zellen auf einer Trägersubstanz 

einen funktionsgerechten Ersatz, z. B. der Luftröhre, des nasennebenhöhlensystems oder der Tuba auditiva 

ermöglichen.

bildgestützte, minimal invasive chirurgie

Endoskopische Diagnostik und Therapie nehmen einen immer größeren Stellenwert bei der Behandlung 

entzündlicher und tumoröser Erkrankungen im Bereich der nase, der nasennebenhöhlen und der vorde-

ren Schädelbasis ein. So gelingt es durch die natürlichen Körperöffnungen hindurch auch größere Krank-

heitsprozesse ohne äußerlich erkennbare narbenbildung zu behandeln und zu entfernen sowie operativ zu 

behandeln. Die Kombination endoskopischer und mikroskopischer Operationsverfahren mit dem Einsatz der 

navigation für die computerassistierte chirurgie sowie die intraoperative Gewebediagnostik durch optische 

Verfahren bietet dabei zusammen mit der intraoperativen Bildgebung (cone-Beam-cT, MRT) ein komplettes 

Arsenal an Hochtechnologien, die dem oben genannten Ziel der funktionsschonenden chirurgie schon sehr 

nahe kommen (integrierter OP). Die roboterassistierte chirurgie hat im Hinblick auf die transorale Resektion 

maligner Prozesse des Larynx und Kehlkopfes an Bedeutung gewonnen (Tors). Zusätzlich wurden roboter-

assistierte cochlea-implantationen und das Einsetzen cAD/cAM gefertigter implantate im Schädelbereich 

vorgenommen. 

Forschungsbedarf im bereich der biomedizintechnik 

Wesentlicher Forschungsbedarf für medizintechnische innovationen ergibt sich in folgenden Bereichen:

1.  Konsequente Weiterentwicklung der Sinnesprothesen im Bereich des Ohres mit den Schwerpunkten 

innovative Biomaterialien, adaptive aktive Elektrodensysteme, optische Stimulation, künstliche Synapsen 

für die Realisierung des bionischen Ohres.

2. Weiterentwicklung der minimal invasiven computer- und roboterassistierten chirurgie.

3.  Konsequenter Ausbau der Precision Medicine und der individualisierten Therapie durch Erfassung der 

Patienten individuellen anatomischen, physiologischen und molekularen Krankheitsparameter.

4.  Verbesserte Tumortherapie durch konsequenten Einsatz der Bioinformatik, Big Data und individueller 

Tumortherapie.

5.  Verbesserte intraoperative Diagnostik durch selektierte optische Visualiserung von Gewebe, z.B. durch 

selektive Spektralanalyse oder selektive Gewebsdarstellung mittels Tracer.

6. Entwicklung von Rehabilitationsmaßnahmen für Patienten mit Schluck- und Atemstörungen.

7. Regenerative Therapie im Bereich der Schleimhäute der oberen Luft- und Speisewege.

8.  Entwicklung komplexer Local Drug Delivery Systeme in Kombination mit implantaten zur gezielten 

Regeneration und Biointegration (z. B. Electrode nerve interface und nerve Growth Factor).

Wesentliche Fortschritte der Hals-nasen-Ohrenheilkunde konnten in der Vergangenheit und werden 

auch in Zukunft nur durch konsequenten Einsatz biomedizinischer Technik und der damit einhergehen-

den Methoden und ihrer Weiterentwicklung möglich sein.

prof. Dr. Omid Majdani

Stellvertretender Direktor der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Medizinische Hochschule Hannover

majdani.omid@mh-hannover.de




