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Mehr Sicherheit beim Implantieren 
von Hörprothesen
Weltweit hören rund 300’000 Menschen dank Cochlea-Implantaten. Doch das Einsetzen dieser Implantate ist 
heikel, denn es muss nahe am Gesichtsnerv operiert werden. Bieler Forscher haben ein System entwickelt, 
dass eine kontinuierliche Überwachung des Nervs während der Operation ermöglicht.

Das Cochlea-Implantat ist eine Hörprothese 
für Gehörlose, deren Hörnerv als Teilorgan 
der auditiven Wahrnehmung noch funktions-
fähig ist. Weltweit tragen rund 300’000 hoch-
gradig Schwerhörige ein solches Implantat, in 
der Schweiz sind es derzeit 2600. Doch die 
Implantation erfordert ein Bohren nahe dem 
Gesichtsnerv. Um eine Gesichtslähmung aus-
zuschliessen, darf der Operateur deshalb beim 
Eingri� den Nerv nicht verletzen. Forscher am 
Institute for Human Centered Engineering 
HuCE in Biel haben die Lösung.
Der Gesichtsnerv ist verantwortlich für die 
Muskulatur von Gesicht und Stirn, für Mimik 
und Gestik sowie die Bewegung der Augenli-
der. Der Nerv führt durch das Mittelohr und 
liegt auf dem Weg dahin, wo der Chirurg das 
Implantat einsetzen muss. Verletzt der Opera-
teur den Nerv, kann die Gesichtsmuskulatur 

auf der Implantat-Seite vorübergehend oder 
auch dauerha� erschla�en.

Neue Werkzeuge für neue Herausforderungen
Deshalb wird heute der Bohrer o� kurzzeitig 
mit einer Stimulationselektrode ausgetauscht, 
die ein kurzes elektrisches Signal abgibt. Nähert 
sich die Stimulationselektrode dem Nerv, wird 
der Nerv angeregt und feuert sogenannte Akti-
onspotenziale ab. Diese laufen entlang der mo-
torischen Nerven und aktivieren die entspre-
chenden Muskelfasern. Die Muskelaktivität 
wird durch elektromyogra�sche Elektroden 
(EMG) gemessen. Das Nervenmonitoring-Sys-
tem verarbeitet und analysiert diese EMG-Sig-
nale. Überschreiten sie einen bestimmten 
Schwellenwert, schlägt das System Alarm. Der 
Chirurg weiss dann, dass er in der Nähe des Ge-
sichtsnervs ist. «Nervenmonitoring beim Im-

plantieren eines Cochlea-Implantats braucht 
heute typischerweise sich ändernde Werkzeu-
ge», bilanziert Adrian Sallaz. Der Operateur, so 
Sallaz, müsse das chirurgische Werkzeug wie 
den Bohrer und die Stimulationssonde zur 
Nervenstimulierung abwechselnd einsetzen. 
Die Entfernung zwischen Bohrer und Nerv 
werde deshalb nicht kontinuierlich gemessen 
und der Prozess der wechselnden Instrumente 
sei zeitaufwendig und unterbreche den Chir-
urgen im Arbeitsprozess. «Mit unseren Arbei-
ten wollen wir dank dem neuen System eine 
kontinuierliche Nervenüberwachung während 
der Bohrung garantieren: Chirurgischer Boh-
rer und Stimulationselektrode sind dann in ei-
nem einzigen Produkt vereint», erklärt Sallaz.
An der Berner Fachhochschule hatte Adrian 
Sallaz schon seine Masterarbeit diesem �ema 
gewidmet, unter der Leitung von Prof. Volker 

Unter Leitung von Prof. Volker Koch (r) und Prof. Jörn Justiz entstehen an der BFH Innovationen, die in der Medizintechnik neue Akzente setzen.
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Interview mit Prof. Volker Koch, Berner Fachhochschule
Volker Koch, Sie sind mitverantwortlich für den Masterstudiengang für Biomedizinische Technik. 
Was ist das Besondere an diesem Studium?
Da Universität Bern und Berner Fachhochschule diesen universitären Studiengang gemeinsam anbie-
ten, nehmen wir auch Absolventen von Fachhochschulen ohne weitere Auflagen auf. Zudem besteht 
eine enge Verbindung mit dem Inselspital Bern. Das Studium ist anwendungsorientiert und wird in 
Englisch durchgeführt. Studierende können es innerhalb von zwei Jahren abschliessen.

In einer der drei angebotenen Vertiefungen im Masterstudium geht es um elektronische Implantate. 
Was zeichnet dieses Feld aus?
Implantate wie Herzschrittmacher und Cochlea-Implantate kommen heute häufig zum Einsatz. Vie-
le Menschen profitieren davon. Angesichts der Miniaturisierung und weiteren Entwicklungen rücken 
neue Anwendungen in Reichweite und der Bereich wächst rasch. Kürzlich konnten Forscher sogar 
belegen, dass elektronische Retina-Implantate zuvor Blinden erlauben, grosse Worte zu lesen.

Wie beurteilen Sie das Aktivitätsfeld für Studierende?
Studierende können während ihrer Master-Ausbildung schon in Teilzeit als Assistent an Instituten arbeiten. 
Nach dem Studiengang stehen ihnen verschiedenste Berufswege offen, von Forschung und Entwicklung bis zu 
Projekt- und Produkt-Management, ein wirklich vielversprechender und zukunftsorientierter Ausbildungsweg.

So funktioniert ein Cochlea-Implantat: Ein Sound-
prozessor (1) nimmt Schallwellen auf, wandelt sie in 
digitale Signale um und überträgt sie an die Sendes-
pule (2). Diese leitet die Signale dann an das Implantat 
(3) weiter. Das Implantat wandelt die Signale in 
elektrische Impulse um und übermittelt diese an den 
Elektrodenträger (4). Die Elektroden stimulieren die 
Hörnerven, im Gehirn entsteht ein Höreindruck.

Koch: «Adrian Sallaz hat in unserem Studien-
gang Master of Science in Biomedical Enginee-
ring, einem Angebot von Universität Bern und 
Berner Fachhochschule, eine äusserst erfolgrei-
che Arbeit abgeschlossen», betont der Direktor 
der Masterprogramme. «Diese führte sogar zu 
einem Patent, Grundstein für ein KTI-Projekt.» 
Als Industriepartner beteiligten sich die Firma 
Bien-Air Surgery SA in Le Noirmont, welche 
die erwähnten Bohrsysteme entwickelt, und die 
deutsche inomed Medizintechnik GmbH, die 
Stimulationselektroden und Monitoring-Syste-
me konzipiert. Damit entstand ein Schulter-
schluss idealer, weil komplementärer Wissens-
träger in einem Joint Venture für die 
Entwicklung sowie spätere Herstellung und 
den Verkauf eines kombinierten Bohr- und 
Nervenüberwachungssystems. Unter der Fe-
derführung der Professoren Volker Koch und 
Jörn Justiz konzipierten Adrian Sallaz, seine 
Kollegen Roman Amrein und Sascha Tscha-
bold sowie weitere Entwickler und Studierende 
das neuartige chirurgische Bohrsystem. 

Die Quadratur des Kreises?
Das Unterfangen stellte hohe Anforderungen 
an das Wissen der Ingenieure, so Volker Koch: 
«Um den Bohrer als Stimulationselektrode zu 
verwenden, muss das elektrische Stimulati-
onssignal auf den mit bis zu 80’000 Umdre-
hungen pro Sekunde rotierenden Bohrer 
übertragen werden. Dies ist nicht trivial, aber 
die Kooperation der BFH mit den Industrie-
partnern führte zu einer genialen Lösung.»
Das Bohrsystem soll äusserlich den bisher 
genutzten Systemen möglichst gleichen und 
sich für eine einfache wie e�ziente Reini-
gung und Sterilisation eignen. Für das Herz-
stück, die Integration der Gesichtsnerv-
Überwachung, kooperierten die Ingenieure 
mit einem Industriepartner, spezialisiert auf 
intraoperatives neurophysiologisches Neuro-
monitoring. «Hier galt es, die Spezi�kationen 
genau zu de�nieren in Bezug auf die Stimula-
tionsparameter, die Benutzerbedürfnisse, die 
elektrische Sicherheit sowie die medizini-
schen und regulatorischen Aspekte», präzi-
siert Jörn Justiz. «Nicht jeder Innovation 

sieht man auf den ersten Blick an, welcher 
Arbeitsaufwand drinsteckt.» Als kni�ig ent-
puppte sich beispielsweise die Aufgabe, das 
dünne Stimulationskabel ins Motorenkabel 
zu integrieren, denn letzteres löste Störspan-
nungen im Stimulationskabel aus. Etliche 
Zeit verbrachten die Ingenieure mit Test- 
und Validierungsaufgaben, entwickelten 
Prüfstände und Phantome, um die entstan-
denen Lösungsvorschläge gleich auf Herz 
und Nieren zu prüfen.
Noch steht die Cochlea-Implantation im Mit-
telpunkt der Aktivitäten. Doch bereits denken 
die Industriepartner an weitere lukrative Ein-
sätze wie HNO-Chirurgie, Neuro- und Wir-
belsäulenchirurgie, Orthopädie und Trauma 
sowie plastische, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie oder Zahnchirurgie. Neuro-Monitoring 
kann auch in Anwendungen eingesetzt wer-
den, in denen nicht gebohrt wird.  

Elsbeth Heinzelmann

 ▶ www.bfh.ch
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Die Unternehmerversicherung der Suva bietet Selbstständig-
erwerbenden einzigartigen finanziellen Schutz bei Unfällen in Be-
ruf und Freizeit sowie bei Berufskrankheiten. Übrigens: Auch
mitarbeitende Familienmitglieder, die keinen AHV-pflichtigen Lohn
beziehen, können sich versichern lassen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.suva.ch/unternehmerversicherung.
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