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Anatomie und Physiologie 
des Mittelohres
Die drei Gehörknöchelchen Hammer 
(Malleus), Amboss (Incus) und Steigbügel 
(Stapes) bilden zusammen mit dem Trom-
melfell (Membrana Tympani) den Schall-
leitungsapparat im Mittelohr. Der Ham-
mer ist schwingungsfähig am Trommelfell 
und der Steigbügel beweglich am ovalen 
Fenster befestigt. Verbunden sind beide 
durch den Amboss. Hammer und Steigbü-
gel sind mittels Bändern an der Pauken-
decke aufgehängt. Wesentliche Aufgabe 
des Mittelohres ist die Schallweiterlei-
tung, das heißt die Schalldruckverstär-
kung beziehungsweise Impedanzanpas-
sung (siehe „Hörakustik“, Ausgabe 7/2018, 
S. 48). Eine weitere wichtige Komponen-
te beim Krankheitsbild Otosklerose ist das 
ovale Fenster. Es bildet den Übergang 
vom Mittelohr zum flüssigkeitsgefüllten 
Innenohr.

Pathologie der Otosklerose
Bekannt sind zwei Arten der Otosklero-
se:
– Kapselotosklerose: Dieser wesentlich 

aktivere Entzündungsherd dringt in 
die Schneckenkapsel ein und schädigt 
sowohl das Hör- als auch das Gleich-
gewichtsorgan. Durch den isolierten 
Umbau der knöchernen Innenohr-
struktur kommt es vermehrt zu Schwin-
delattacken und Innenohrschwerhö-
rigkeiten. Operative Eingriffe sind hier-
bei besonders indiziert. 

– Fixation des Steigbügels: Bei dieser 
Art der Otosklerose kommt es zu einer 
dauerhaften Entzündung des Ringban-
des, die einen Knochenumbauprozess 
an der Steigbügelfußplatte einleitet. 
Diese „Einmauerung“ der Steigbügel-
fußplatte in das ovale Fenster führt zu 
einer Schallleitungsschwerhörigkeit. 
Bei Nichtbehandlung tritt eine Aus-
breitung auf weitere Teile der Gehör-
knöchelchenkette auf.

Die Fixation des Steigbügels ist  die häu-
figere Form der Otosklerose. Das Auftre-
ten der Erkrankung wird vermehrt bei 
Frauen, insbesondere bei der hellhäuti-
gen Bevölkerung im mittleren Alter be-
obachtet. Hormonelle und erbliche Kom-
ponenten spielen hierbei eine Rolle. Meist 
ist am Anfang der Erkrankung nur ein Ohr 
betroffen; es folgt jedoch in 60 Prozent 

der Fälle eine Beteiligung des Gegen-
ohres. Eine genaue Ursache für den skle-
rotischen Entzündungsprozess ist noch 
nicht abschließend erforscht, obwohl die 
Erkrankung schon seit Längerem bekannt 
ist.

Typischer Verlauf der nicht schmerzhaften 
Erkrankung ist ein zunehmender Tiefton-
hörverlust, häufig in Kombination mit ei-
nem auftretenden Tinnitussyndrom. Im 
Anfangsstadium der Erkrankung berich-
ten Patienten häufig von einem besseren 
Verstehen in geräuschvoller Umgebung. 
Dieses Phänomen wird als Parakusis  
Willisii bezeichnet und erklärt sich durch 
den Tieftonhörverlust − eine Art natür-
licher Lärmschutz. Meist sprechen die Pa-
tienten trotz Hörverlust nicht wesentlich 
lauter. Dies liegt möglicherweise daran, 
dass durch die Fixation des Steigbügels 
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Das Hörorgan und seine Erkrankungen

Die Otosklerose
Die Otosklerose ist ein Entzündungsprozess im Mittelohr, der die Eigenverstärkung des Schall-
leitungssystems negativ beeinflusst und zu einem Hörverlust führt. Es handelt sich um eine  
Erkrankung, die nur durch ausführliche diagnostische Verfahren ermittelt werden kann.

Abbildung 1: linkes Tonaudiogramm: beginnende Otosklerose, rechtes Tonaudiogramm: fortgeschrittene 
Oto  sklerose  Quelle: afh
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ihre eigene Stimme als relativ laut wahr-
genommen wird. Mit fortschreitendem 
Krankheitsverlauf und zunehmender Ein-
mauerung des ovalen Fensters werden 
sowohl der Hörverlust als auch der Tinni-
tus stärker. Dies ist für die Patienten häu-
fig der Auslöser für erste audiologische 
Überprüfungen.

Im audiometrischen Bild zeigt sich bei 
Messung der Luft- und Knochenleitungs-
hörschwelle eine Schallleitungsschwer-
hörigkeit. Der Schallleitungsanteil ist fre-
quenzabhängig und wird im Hochton-
bereich deutlich kleiner. Dies bedeutet, 
dass bei hohen Frequenzen sich die Luft-
leitungsschwelle an die Knochenleitungs-
schwelle annähert. Der Verlauf dieser 
Schwerhörigkeit ist unter dem Begriff Ver-
steifungstyp bekannt. Das audiometri-
schen Bild eines Dämpfungstyps zeichnet 
sich ebenso durch einen frequenzabhän-
gigen Schallleitungsanteil aus, wird je-
doch im Hochtonbereich deutlich größer.  
Grund hierfür ist die Vergrößerung von 
Reibung und Masse im Mittelohr. Bei ei-
ner beginnenden Otosklerose liegt ein 
Versteifungstyp vor, bei Fortschreiten der 
Erkrankung kommt es zu einer Überlage-
rung von Dämpfungs- und Versteifungs-
typ. Der Hörverlust in der Luftleitung 
zeigt sich dann frequenzunabhängig. 
Nimmt die Beweglichkeit des Steigbügels 
weiter ab, zeigt sich ein Knochenleitungs-
hörverlust von bis zu 15 dB bei 2 kHz. Die-
ser wird als Carhart-Mulde bezeichnet 
und ist nicht innenohrbedingt. Das Ge-
samtbild wird nun als otosklerotischer 
Mittelohrblock bezeichnet.

Diagnose
Die Auswertung eines Tonaudiogramms 
gibt erste Hinweise auf eine Otosklerose-
erkrankung. Erforderlich sind zur weiteren 
Absicherung differentialdiagnostische 
Untersuchungen, wie beispielsweise Tym-
panometrie (Stapediusreflexschwelle), 
Stimmgabelprüfungen und/oder bild-
gebende Verfahren wie eine hochauflö-
sende Computertomografie (CT).

Therapieverfahren
Die unkomplizierteste Symptombehand-
lung ist sicherlich eine Hörsystemversor-

gung. Diese eignet sich gerade bei einer 
beginnenden Otosklerose oder bei Pa-
tienten, die eine Operation ablehnen. Bei 
einer Hörminderung ohne Innenohrbe-
teiligung erfolgt die operative Wieder-
herstellung der Gehörknöchelchenkette 
durch das Einsetzen einer Stapesplastik. 
Aufgrund der langen Erfahrung zählt die-
ser Eingriff zu einer der sichersten Ope-
rationen. Hierbei werden der Sklerose-
herd und der angegriffene Stapes soweit 
wie notwendig entfernt. In der heutigen 
Zeit gibt es verschiedene Typen von Sta-
pesplastiken. Eine dieser Varianten ist die 
Stapesdotomie. Hierbei wird anstelle des 
Stapes eine Plastik aus Platin-Teflon oder 
Titan als Zwischenstück zwischen Am-
bossschenkel und Stapesfußplatte ein-
gesetzt. Diese Art der Operation führt in 
90 Prozent der Fälle zu einer Hörverbes-
serung. In den ersten Monaten nach einer 
Operation sollte der Patient größere kör-
perliche Erschütterungen, Flugreisen oder 
Tauchgänge vermeiden. Erst nach dieser 
Zeit kann von einem festen Einwachsen 
der Stapesplastik ausgegangen werden.

Wie bei jeder Operation können Kompli-
kationen nicht ausgeschlossen werden. 
Hierzu gehören weitere Schädigungen 
des Innenohres oder Störungen des Ge-
schmackssinnes. Ursache ist der nervus 
chorda tympani. Er versorgt unter an-
derem die Geschmacksknospen der Zun-
ge. Wird der Nerv während einer Opera-
tion gereizt, kann es zu einem partiellen 
Ausfall kommen. In den meisten Fällen 

kommt der Geschmackssinn zurück. Wird 
die fortgeschrittene Otosklerose nicht be-
handelt, kann der Entzündungsprozess 
in das Innenohr einwandern. In solchen 
Fällen kann ein teilimplantierbares Hör-
system oder ein Cochlea-Implantat (CI) 
indiziert sein. Versuche alternativer Be-
handlungsmethoden mit Hormontablet-
ten oder Fluorid konnten ein Aufhalten 
des Otosklerosewachstums nicht nach-
weisen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass 
die Otosklerose und die daraus resultie-
renden Hörminderungen durch die oben 
genannten Therapiemöglichkeiten gut zu 
korrigieren sind. Um erste audiologische 
Hinweise auf eine Otosklerose zu erhal-
ten, zeigt sich erneut die zwingende Not-
wendigkeit einer vollständigen Erfassung 
der audiometrischen Daten, also Messung 
von Luftleitung, Knochenleitung und Un-
behaglichkeitsgrenze.
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Abbildung 2: A) Gegenüberstellung gesundes Mittelohr, B) Stapesdotomi  Quelle: Heinz Kurz GmbH, Germany 
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