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Mit der Entwicklung des weltweit ersten 
aktiven Knochenleitungs-Hörimplantats, der 
BONEBRIDGE, hat sich MED-EL das Ziel 
gesetzt  die bewährte transkutane  „intact-
skin“-Technologie, bekannt von MED-EL 
Cochlea-Implantaten als auch Mittelohr-
implantaten, auch für die Knochenleitungs-
stimulation verfügbar zu machen. Größte 
Herausforderung in der Entwicklung stellte 
dabei die Anforderung an den elektro-
mechanischen Wandler und dessen Energie-
effizienz dar.  
 
 
Bei der transkutanen „intact-skin“-Techno-
logie liegt das Implantat vollständig unter 
der intakten Haut. Diese Technologie ist für 
sehr geringe Komplikationsraten bekannt. 
Die direkte Anregung des Knochens und die 
state-of-the-art Signalverarbeitung führen zu 
hervorragenden audiologischen Ergebnis-
sen. Das innovative Hörimplantatsystem 
wird inzwischen in hunderten Kliniken auf 
allen Kontinenten eingesetzt. Im März 2014 
erfolgte die Auszeichnung mit dem Staats-
preis Innovation. 

 
 
 
BONEBRIDGE besteht aus zwei Komponen-
ten: dem Implantat und dem Audiopro-
zessor, der kaum sichtbar unter den Haaren 
getragen werden kann. Die vom Audio-
prozessor empfangenen Signale wandelt 
das Implantat in mechanische Schwingun-
gen um. Der Schädelknochen leitet diese 
Vibrationen an das Innenohr weiter, wo sie 
vom Gehirn verarbeitet werden. Menschen, 
bei denen der Schall nicht auf dem 
natürlichen Weg über das Außen- und das 
Mittelohr geleitet werden kann, ermöglicht 
die BONEBRIDGE wieder hören zu können.  
 
Die BONEBRIDGE arbeitet nach dem Prinzip 
der Knochenleitung. Die vom Audioprozes-
sor empfangenen Signale wandelt das 
Implantat in mechanische Schwingungen 
um. Ein elektromagnetischer Wandler er-
zeugt entsprechend dem Schallsignal me-
chanische Vibrationen, die vom Implantat 
auf den Schädelknochen übertragen und 
von dort an das Innenohr geleitet werden. Im 
Innenohr werden die mechanischen Schwin-

 

Als erstes aktives Knochenleitungsimplantat stellt die BONEBRIDGE einen Technologie-
sprung im Bereich der Knochenleitungshörsysteme dar – ein völlig neues und 
innovatives Hörimplantat. Es ist das erste aktive Hörimplantat zur Knochenleitungs-
stimulation, bei dem die Haut intakt bleibt und das erste aktive Hörimplantat bei dem 
kein chirurgischer Zugang zum Mittelohr notwendig ist. 
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gungen in Nervensignale umgewandelt und 
über den Hörnerv an das Gehirn weiter-
geleitet, wo sie als normaler Klang wahr-
genommen werden. Dieses Prinzip der 
Knochenleitung spielt für jene Menschen 
eine besonders wichtige Rolle, bei denen 
der Schall nicht über natürlichen Weg über 
das Außen- und das Mittelohr an das 
Innenohr weitergeleitet werden kann, etwa 
nach Erkrankungen des Mittelohrs oder bei 
Fehlbildungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Herausforderung lag vor allem darin, 
einen hocheffizienten Wandler zu ent-
wickeln, der klein genug sein musste, um 
operativ hinter dem Ohr in Form eines 
Implantats Platz zu finden und andererseits 
so wenig Energie benötigt, dass eine 
transkutane Energieübertragung (kontaktlos 
durch die intakte Haut) möglich ist. 
Weiterhin wurde ein MRT-kompatibler Halte-
magnet entwickelt, der es den Patienten 
ermöglicht, eine MRT-Untersuchung bis 1,5 
Tesla durchführen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die BONEBRIDGE wurde vom MED-EL 
Tochterunternehmen VIBRANT MED-EL 
Hearing Technologies GmbH in guter 
Zusammenarbeit mit dem Linz Center of 
Mechatronics“ (LCM) und dem Institut für 
Elektrische Antriebe und Leistungselektronik 
der JKU entwickelt. Das LCM Team von Hr. 
Univ.Prof. Dr. Wolfgang Amrhein lieferte 
massgebliche Beiträge zum optimierten 
elektromagnetischen Design des Wandlers 
und der magnetischen Halterung zwischen 
Implantat und externen Sprachprozessor.  
 
 
 
Durch die erfolgreiche Entwicklung dieses 
Implantatsystems können Patienten welt-
weit nun von der neuesten Technologie 
profitieren. Die BONEBRIDGE ist für verschie-
dene Arten von Hörverlusten anwendbar: 
Schallleitungshörverlust, kombinierter Hör-
verlust, einseitige Taubheit. 
 
Die BONEBRIDGE ermöglicht tausenden 
Schwerhörigen die nicht von konven-
tionellen Hörgeräten profitieren können, ein 
„normales“ Leben zu führen. Das bedeutet 
einem Beruf nachgehen zu können, am 
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und 
mit Familie und Freunden kommunizieren zu 
können. Bei der Versorgung von Kindern ist 
ist hervorzuheben, dass die durch die 
Hörstörung versuchsachten Nachteile, in der 
Schulbildung ausgeglichen werden können. 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
 
 
 

Kontakt und Information:                                                                                                      Fotos: MED-EL 
Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (GmbH)   
E elisabeth.gruber@ffg.at 
 
MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH www.medel.com  
Fürstenweg 77 a, 6020 Innsbruck  Kontakt: Marcus Schmidt, DI, MSc. 
T  0577 / 88 250 E marcus.schmidt@medel.com    
    
  
    
Wenn auch Sie ein ähnliches Projekt umsetzen möchten, nutzen Sie die vielfältigen Angebote 
für eine Projektförderung aus dem Bereich Basisprogramme.         www.ffg.at/basisprogramme  
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