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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Mittelohrbe- und -entlüftung.
Die vorliegende Erfindung hat zur Aufgabe nachfolgend auf-
geführte Hauptanforderungen zu erfüllen:
- Steuerung der Biodegradation entsprechend dem individu-
ellen Heilungsverlauf durch Matrixvolumenlaserablation
- Gezielte Applikation von Pharmaka nur am Wirkort und
- gute Handhabbarkeit (Insertion) in situ unter besonderer
Berücksichtigung der bestmöglichen Schonung des Trom-
melfells im Bereich der Insertion. Als Matrix wird im folgen-
den das Material in Verbundwerkstoffen, in welches andere
Bestandteile eingebettet sind, bezeichnet.
Die Aufgabe wird gelöst durch ein Trommelfellimplantat zur
Mittelohrbe- und/oder - entlüftung. Das Trommelfellimplan-
tat zur Mittelohrbe- und/oder -entlüftung, weist gemäß ver-
schiedenen Ausführungsformen einen länglichen Hohlkör-
per auf, wobei der längliche Hohlkörper eine Durchgangs-
öffnung und zwei Enden aufweist, wobei der längliche Hohl-
körper aus einem resorbierbaren Biomaterial gebildet ist,
wobei in dem resorbierbaren Biomaterial Laserstreupartikel
eingebracht sind. Das Trommelfellimplantat ist gemäß ver-
schiedenen Ausführungsformen dafür ausgebildet, dass mit-
tels der Laserstreupartikel, welche im resorbierbaren Mate-
rial eingebracht sind, bei Einwirken einer Laserstrahlung auf
das Trommelfellimplantat eine gezielte Biodegradation des
Trommelfellimplantates erfolgt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Mit-
telohrbe- und -entlüftung.

[0002] Die Erfindung ist dem Gebiet der Medizin-
technik einzuordnen und dient der Belüftung und Ent-
lüftung eines Mittelohrs.

[0003] Über die Tube (tuba auditiva eustachii) wird
der Druckausgleich zwischen den Nasen-Rachen-
raum und dem Mittelohr realisiert. Tubenfunktions-
störungen führen vielfach zu einem Paukenerguss,
d.h. zu einer Flüssigkeitsansammlung hinter dem
Trommelfell, welche zu Mittelohrentzündungen so-
wie weiterer Folgeerkrankungen, wie beispielswei-
se Schwerhörigkeit führen kann. Für eine Therapie
von Paukenergüssen werden sogenannte Pauken-
röhrchen eingesetzt. Die Anwendung dieser Röhr-
chen ist jedoch mit Problemen behaftet.

[0004] Ein grundlegendes Problem bei der Anwen-
dung von Paukenröhrchen ist deren nicht steuerba-
rer Verlust gefolgt von der Komplikationshäufigkeit
durch Verletzungen bei der Entfernung der Pauken-
röhrchen. Ökonomische Gesichtspunkte spielen da-
bei eine nicht unerhebliche Rolle. Paukenergüsse tre-
ten bei bis 80 % der Kinder von der Geburt bis zum
Schulalter auf, Erwachsene sind mit einer geringeren
Häufigkeit betroffen. Es besteht daher ein dringender
Entwicklungsbedarf zur Steigerung der Erfolgsraten.

[0005] Üblicherweise werden Paukenröhrchen aus
Metallen wie Gold und Goldlegierungen oder nicht re-
sorbierbaren Kunstoffen wie PTFE, PE-LD und Sili-
konelastomeren gefertigt. Letztere sind aufwändig in
der Herstellung und erfordern Spritzgießwerkzeuge
mit mehreren Trennebenen und Innendorn.

[0006] Geometrien herkömmlicher Paukenröhrchen
variieren. Grundsätzlich bestehen sie aus einem
Hohlzylinder, an dessen Enden sich jeweils ein
Flansch befindet. Diese Flansche wiederum können
unterschiedlich ausgeprägt sein. Es finden sich Ex-
emplare, die spezielle Laschen oder Kerben aufwei-
sen, die sowohl eine Trommelfelldurchstechung (Pa-
razentese), aber auch ein Entfernen der Paukenröhr-
chen erleichtern sollen. Ebenfalls gängig sind Implan-
tate, die selbstschneidend ausgeführt sind und so-
mit ein Parazentese-Instrument entbehrlich machen.
Diesen Stand der Technik verdeutlichen u.a. die Pa-
tentanmeldungen GB 2 316 319 A, US 4 650 488 A,
US 5 389 088 A, US 2005 / 0 075 733 A1.

[0007] Die Offenbarungsschrift US 4 650 488 A of-
fenbart Belüftungsrohre zwischen Mittel- und Außen-
ohr aus biologisch abbaubaren Materialien in Zusam-
menhang mit Prothesenvorrichtungen.

[0008] Die PCT-Anmeldung WO 2008 079 476 A2
offenbart ein Verfahren zur Behandlung von Gewe-
be in oder um eine eustachische Röhre eines Pati-
entenkörpers mittels Laserenergie. Eine Entfernung
von Material einer medizinischen Vorrichtung mittels
gezielter Steuerung der Biodegradation findet keine
Erwähnung, sondern nur in Bezug auf das Gewebe.

[0009] In der Druckschrift US 6 589 286 B1 ist ein
Stent für eine Platzierung in einer Eustachischen
Röhre offenbart. Des Weiteren umfasst der offenbar-
te Stent einen rohrförmige Körper und Flansche, wel-
che ein biologisch abbaubares Polymer aufweisen.
Darüber hinaus sind Stents beschrieben, bei dem
mindestens einer der rohrförmigen Körper und Flan-
sche mit mindestens einer Verbindung, bestehend
aus Schmiermitteln, antibakteriellen Mitteln, entzün-
dungshemmenden Mitteln, Antipilzmitteln, Arznei-
mittelträgern und Anti-Thrombogene Mittel behaftet
sind.

[0010] Implantate für die Mittelohrbelüftung mit der
speziell darauf ausgerichteten erfindungsgemäßen
konstruktiven Auslegung sind bisher nicht offenbart.
Eine Entfernung von Paukenröhrchen mittels geziel-
ter Steuerung einer Laserablation ist bisher nicht of-
fenbart. Als Laserablation, auch Laserverdampfen
genannt, wird das Abtragen von Material von einer
Oberfläche durch Beschuss mit gepulster Laserstrah-
lung bezeichnet. Es wird hierbei eine Laserstrahlung
mit hoher Leistungsdichte verwendet, welche zu ei-
ner rapiden Erhitzung und der Ausbildung eines Plas-
mas an der Oberfläche des Materials führt.

[0011] Die Druckschrift US 2015 0057590 A1 offen-
bart ein sich selbst auffließendes Implantat, dessen
Zweck darin besteht, im Trommelfell als Druckaus-
gleichsrohr zu fungieren, wobei es die Eigenschaft
aufweist, dass das Rohr mit einer speziell formulier-
ten Tropfenlösung auf Befehl gelöst werden kann.
Diese Röhre kann verschiedene Formen und Größen
haben, obwohl die Röhre üblicherweise eine zylindri-
sche Röhre mit einer hohlen Mitte ist, die eine Be-
lüftungsöffnung für den Mittelohrraum aufrechterhält.
Bei diesem Design fördert der Ohrschlauch die Ab-
leitung von Mittelohrflüssigkeit, lässt Luft in das Mit-
telohr eindringen und ermöglicht das Einfließen von
Antibiotika-Tropfen.

Darstellung der Erfindung

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es daher die Nach-
teile des Standes der Technik zu beseitigen und eine
Vorrichtung zur Mittelohrbe- und -entlüftung bereitzu-
stellen, welche einfach zu inserieren, aber auch zu
entfernen ist.

[0013] Die Problemstellung beinhaltet als Aufgabe
und Ziel die Insertion und Entfernbarkeit von Pauken-
röhrchen in ihrer Handhabbarkeit und Funktionalität
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zu verbessern. Ziel der erfindungsgemäßen Ausfüh-
rung ist es, eine zuverlässige Mittelohrbelüftung über
den Heilungsverlauf zu gewährleisten.

[0014] Die vorliegende Erfindung hat zur Aufgabe
nachfolgend aufgeführte Hauptanforderungen zu er-
füllen:

- Steuerung der Biodegradation entsprechend
dem individuellen Heilungsverlauf durch Matrix-
volumenlaserablation

- Gezielte Applikation von Pharmaka nur am Wir-
kort und

- gute Handhabbarkeit (Insertion) in situ un-
ter besonderer Berücksichtigung der bestmögli-
chen Schonung des Trommelfells im Bereich der
Insertion. Als Matrix wird im folgenden das Ma-
terial in Verbundwerkstoffen, in welches andere
Bestandteile eingebettet sind, bezeichnet.

[0015] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Trom-
melfellimplantat zur Mittelohrbe- und/oder -entlüftung
nach Anspruch 1.

[0016] Das Trommelfellimplantat zur Mittelohrbe-
und/oder -entlüftung, weist gemäß verschiedenen
Ausführungsformen einen länglichen Hohlkörper auf,
wobei der längliche Hohlkörper eine Durchgangsöff-
nung und zwei Enden aufweist, wobei der längliche
Hohlkörper aus einem resorbierbaren Biomaterial ge-
bildet ist, wobei in dem resorbierbaren Biomaterial
Laserstreupartikel eingebracht sind. Das Trommel-
fellimplantat ist gemäß verschiedenen Ausführungs-
formen dafür ausgebildet, dass mittels der Laser-
streupartikel, welche im resorbierbaren Material ein-
gebracht sind, bei Einwirken einer Laserstrahlung auf
das Trommelfellimplantat eine gezielte Biodegradati-
on des Trommelfellimplantates erfolgt.

[0017] Die Laserstreupartikel sind gemäß verschie-
denen Ausführungsformen Silber-Nanopartikel, wo-
bei die Silber-Nanopartikel bevorzugt einen Durch-
messer im Bereich von 5-80 nm aufweisen. Beson-
ders bevorzugt weisen die Silber-Nanopartikel einen
Durchmesser im Bereich von 10-20 nm aufweisen.
Vorteilhaft bei der Verwendung von Silber-Nanopar-
tikeln ist, dass infolge der Biodegradation der Matrix
die Silber-Nanopartikel an der Oberfläche freigelegt
werden und diese dann antibakteriell wirken. Es ist
jedoch auch denkbar, dass andere Laserstreupartikel
im resorbierbaren Material eingebracht sind.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform weisen die
Laserstreupartikel eine Pharmakaumhüllung auf.
Diese ermöglicht eine gezielte Freigabe von Wirkstof-
fen direkt am Wirkort, nämlich am Trommelfell und/
oder im Mittelohr, um beispielsweise Entzündungen
vorzubeugen oder zu bekämpfen und/oder um einen
Heilungsprozess zu beschleunigen. Es ist denkbar,
dass die Wirkstoffe in der Zeit, in welcher das Implan-

tat im Trommelfell implantiert ist, abgegeben werden,
wobei eine kurzristige und/oder eine langfristige Wirk-
stoffabgabe denkbar ist. Es ist aber auch denkbar,
dass die Freigabe der Wirkstoffe erst bei der Bestrah-
lung der Matrix erfolgt, sobald die Laserstreupartikel
an der Oberfläche freigelegt werden.

[0019] Ferner weist das Trommelfellimplantat ge-
mäß verschiedenen Ausführungsformen ein Ventil
zur Verhinderung des Eindringens von Flüssigkeiten
in die Durchgangsöffnung vom Gehörgang aus. Be-
vorzugt ist das Ventil als ein passives Ventil ausgebil-
det. Ferner kann das Ventil ein Scharnier, bevorzugt
ein Filmscharnier, aufweisen.

[0020] Gemäß einer Ausführungsform weist das
Trommelfellimplantat ferner Hinterlüftungsöffnungen
im Trommelfellkontaktbereich auf. Hinterlüftungsöff-
nungen sind Bohrungen des Trommelfellimplantates
im Bereich des Durchtritts des Trommelfells. Diese
dienen der Belüftung des Trommelfells im Bereich der
Durchtrittsöffnung an den Stellen an denen das Trom-
melfellimplantat im Kontakt zum Trommelfell steht.
Eine Belüftung vermindert eine Gefahr einer Nekro-
se. Eine Nekrose ist ein unkoordinierter Zelltod, bei
dem ein Zellverband abstirbt. Ursachen für eine Ne-
krose sind im Trommelfellkontaktbereich des Trom-
melfellimplantates können beispielsweise Sauerstoff-
mangel, Bakteriengifte und/oder mechanische Schä-
den sein. Die Hinterlüftungsröhrchen verhindern ei-
nen Sauerstoffmangel und begünstigen ein antibak-
terielles Klima zwischen Trommelfell und Trommel-
fellimplantat.

[0021] Weiterhin weist der längliche Hohlkörper des
Trommelfellimplantates bevorzugt einen elipsoiden
Queschnitt auf. Die elipsoide Geometrie gewährleis-
tet die Schonung der radiären Bindegewebsfasern
des Trommelfelles bei der Insertion. Bei gleicher Flä-
che ist die maximale Dehnung der radiären Fasern
kleiner als bei einem kreisförmigen Querschnitt, wel-
chen die Mehrzahl der bekannten Trommelfellimplan-
tate aufweisen.

[0022] Gemäß verschiedenen Ausführungsbeispie-
len ist das erfindungsgemäße Trommelfellimplantat
dafür ausgebildet in einem Trommelfell implantiert zu
werden. Hierfür weist das Trommelfellimplantat zu-
mindest ein Befestigungsmittel auf. Dieses zumin-
dest eine Befestigungsmittel kann in Form eines Flan-
sches ausgebildet sein, welcher an zumindest einem
Ende des länglichen Hohlkörpers angeordnet ist. Fer-
ner kann das Trommelfellimplantat Elemente aufwei-
sen, welche sowohl eine Trommelfelldurchstechung
(Parazentese), aber auch ein Entfernen der Pauken-
röhrchen erleichtern sollen. Solche Elemente können
beispielsweise in Form von speziellen Laschen oder
Kerben ausgebildet sein.
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[0023] Die Erfindung weist mehrere Vorteile gegen-
über dem Stand der Technik auf. Sie beseitigt die
Nachteile des Standes der Technik und stellt ein
Trommelfellimplantat zur Mittelohrbe- und/oder -ent-
lüftung bereit.

[0024] Neben der Minimierung der operationsbe-
dingten Verletzungen, welche mittels der geome-
trischen Ausführung als ellpsoider Querschnitt des
länglichen Hohlkörpers, sowie des zumindest einen
Befestigungselementes, ist die Möglichkeit zur atrau-
matischen Entfernung ohne mechanische Manipula-
tionen mittels gesteuerte Laserablation, die auch im
Materialvolumen wirkt, ganz wesentlich.

Ausführung der Erfindung

[0025] Das erfindungsgemäße Trommelfellimplan-
tat wird anhand von Ausführungsbeispielen mittels
Zeichnungen näher erläutert:

[0026] Hierbei zeigen

Fig. 1 Einen Längsschnitt des erfindungsgemä-
ßen Trommelfellimplantates in einem implantier-
ten Zustand

Fig. 2 Einen Längsschnitt einer Ausführungs-
form des erfindungsgemäßen Trommelfellim-
plantates mit Befestigungsmitteln

Fig. 3 Einen Längsschnitt einer weiterem Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Trom-
melfellimplantates mit Hinterlüftungsöffnungen

Fig. 4 Einen Längsschnitt einer weiteren Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Trommel-
fellimplantates mit einem Ventil

[0027] Eine weitere sinnvolle Möglichkeit ist neben
den bisher verwendeten kreisrunden Querschnitten
auch die Verwendung von ellipsoiden oder Viel-
eckquerschnitten. Als bioresorbierbare Werkstoffe
sind thermoplastische Stärke, Stärkeacetate, PDLA,
PLLA, PDS, PGA oder ataktische PBH bzw. auch
Blends daraus sinnvoll.

[0028] In der folgenden Beschreibung wird auf die
beigefügten Zeichnungen Bezug genommen, in de-
nen zur Veranschaulichung spezifischer Ausfüh-
rungsformen gezeigt sind, in denen die erfindungs-
gemäße Anordnung ausgeübt werden kann. In die-
ser Hinsicht wird eine Richtungsterminologie wie et-
wa „oben“, „unten“ usw. mit Bezug auf die Orien-
tierung der beschriebenen Zeichnungen verwendet.
Die Richtungsterminologie dient der der Veranschau-
lichung und ist auf keinerlei Weise einschränkend.

[0029] In Fig. 1 ist ein Längsschnitt des erfindungs-
gemäßen Trommelfellimplantates dargestellt. Das
Trommelfellimplantat zur Mittelohrbelüftung und/oder
Mittelohrentlüftung weist einen länglichen Hohlkör-

per (1) auf, wobei der längliche Hohlkörper (1) ei-
ne Durchgangsöffnung (2) in seiner Längsachse auf-
weist. Bevorzugt weist der längliche Hohlkörper (1)
einen elipsoiden Queschnitt auf.

[0030] Das Trommelfellimplantat und/oder der läng-
liche Hohlkörper (1) ist/sind aus einem resorbierba-
ren Biomaterial gebildet. Erfindungsgemäß ist das
Trommelfellimplantat dafür ausgebildet, dass mittels
Laserstreupartikel (8), welche im resorbierbaren Bio-
material eingebracht sind, bei Einwirken einer Laser-
strahlung auf das Trommelfellimplantat eine gezielte
Biodegradation des Trommelfellimplantates erfolgt.

[0031] Bevorzugt sind die Laserstreupartikeln (8) Sil-
ber-Nanopartikel sind. Eine Verwendung anderer La-
serstreupartikel (8) ist denkbar.

[0032] Die Silber-Nanopartikel weisen bevorzugt ei-
nen Durchmesser im Bereich von 5-80 nm auf. Be-
sonders bevorzugt weisen die Silber-Nanopartikel ei-
nen Durchmesser im Bereich von 10-20 nm aufwei-
sen. Diese Durchmesser-Angaben sind jedoch auch
bei anderen Arten von Laserstreupartikeln (8) denk-
bar.

[0033] Gemäß verschiedenen Ausführungsformen
können die Laserstreupartikel (8) eine Pharmakaum-
hüllung aufweisen.

[0034] Fig. 2 bildet einen Längsschnitt gemäß einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Trommel-
fellimplantates ähnlich wie das Trommelfellimplantat,
welches in Fig. 1 abgebildet ist, ab, nur mit zusätzli-
chen Befestigungsmitteln (3). Die Befestigungsmittel
(3) sind hier in Form von Flanschen ausgebildet. Es
ist auch denkbar, dass nur an einem Ende des läng-
lichen Hohlkörpers (1) ein Befestigungsmittel ange-
ordnet ist. Diese sollen ein Verrutschen und/oder Ver-
lieren des Trommelfellimplantates verhindern. Die-
se Flansche wiederum können in ihrer Form unter-
schiedlich ausgeprägt sein. Die Befestigungsmittel
(3) können jedoch auch in anderer Form ausgestal-
tet sein. Auch das Vorhandensein weiterer Befesti-
gungsmittel (3) ist denkbar. Es können beispielswei-
se Laschen und/oder Kerben am Trommelfellimplan-
tat und/oder an den Flanschen angeordnet sein.

[0035] Ferner ist, als nicht einschränkendes Bei-
spiel, die Anordnung von Elementen denkbar, wel-
che sowohl eine Trommelfelldurchstechung (Para-
zentese), aber auch ein Entfernen der Paukenröhr-
chen erleichtern sollen. Diese Elemente sind in den
Figuren nicht dargestellt. Ebenfalls möglich ist eine
Ausführungsform des Trommelfellimplantates, wel-
che selbstschneidend ausgeführt ist und somit ein
Parazentese-Instrument entbehrlich machen.

[0036] Fig. 3 bildet einen Längsschnitt gemäß einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Trommel-
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fellimplantates ähnlich wie das Trommelfellimplantat,
welches in Fig. 2 abgebildet ist, ab, nur mit zusätz-
lichen Hinterlüftungsöffnungen (6). Die Anordnung
von Hinterlüftungsöffnungen (6) am Trommelfellim-
plantat ist jedoch auch denkbar, anders als hier dar-
gestellt, wenn das Trommelfellimplantat keine Befes-
tigungsmittel (3) aufweist. Die Hinterlüftungsöffnun-
gen (6) sind bevorzugt im Trommelfellkontaktbereich.

[0037] Fig. 4 bildet einen Längsschnitt gemäß einer
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Trommel-
fellimplantates ähnlich wie das Trommelfellimplan-
tat, welches in Fig. 3 abgebildet ist, ab, nur mit ei-
nem zusätzlichen Ventil (7). Die Anordnung von zu-
mindest einem Ventil (7) am Trommelfellimplantat
ist jedoch auch denkbar, anders als hier dargestellt,
wenn das Trommelfellimplantat keine Befestigungs-
mittel (3) und/oder keine Hinterlüftungöffnungen (6)
aufweist. Das zumindest eine Ventil (7) verhindert ein
Eindringen von Flüssigkeiten in die Durchgangsöff-
nung (2) vom Gehörgang aus, so dass ein Patient
mit einem erfindungsgemäßen Trommelfellimplantat
auch ungehindert Schwimmen oder Duschen gehen
kann.

[0038] Bevorzugt ist das Ventil (7) ein passives Ven-
til, welches besonders bevorzugt ein Scharnier auf-
weist. Das Scharnier kann beispielsweise in Form ei-
nes Filmscharnieres ausgebildet sein.

[0039] Da es sich bei den vorhergehenden, detailliert
beschriebenen Trommelfellimplantaten um Ausfüh-
rungsbeispiele handelt, können sie in üblicher Wei-
se vom Fachmann in einem weiten Umfang modi-
fiziert werden, ohne den Bereich der Erfindung zu
verlassen. Insbesondere können auch die konkreten
Ausgestaltungen der Trommelfellimplantate in ande-
rer Form als in der hier beschriebenen folgen. Ebenso
kann das Trommelfellimplantat in einer anderen Form
ausgestaltet werden, wenn dies aus Platzgründen
bzw. designerischen Gründen notwendig ist. Weiter
schließt die Verwendung der unbestimmten Artikel
„ein“ bzw. „eine“ nicht aus, dass die betreffenden
Merkmale auch mehrfach vorhanden sein können.

Bezugszeichenliste

1 länglicher Hohlkörper

2 Durchgangsöffnung

3 Befestigungsmittel

4 Trommelfell

5 Mittelohr

6 Hinterlüftungsöffnung

7 Ventil

8 Laser-Streupartikel

Patentansprüche

1.  Trommelfellimplantat zur Mittelohrbelüftung und/
oder Mittelohrentlüftung, Trommelfellimplantat auf-
weisend
einen länglichen Hohlkörper (1), wobei der längliche
Hohlkörper (1) eine Durchgangsöffnung (2) in seiner
Längsachse aufweist, wobei der längliche Hohlkörper
(1) aus einem resorbierbaren Biomaterial gebildet ist,
wobei das Trommelfellimplantat dafür ausgebildet ist,
dass mittels Laserstreupartikel (8), welche im resor-
bierbaren Biomaterial eingebracht sind, bei Einwirken
einer Laserstrahlung auf das Trommelfellimplantat ei-
ne gezielte Biodegradation des Trommelfellimplanta-
tes erfolgt.

2.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Laserstreuparti-
keln (8) Silber-Nanopartikel sind.

3.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Silber-Nanoparti-
kel einen Durchmesser im Bereich von 5-80 nm auf-
weisen.

4.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Silber-Nanoparti-
kel einen Durchmesser im Bereich von 10-20 nm auf-
weisen.

5.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass Laserstreupartikel (8)
eine Pharmakaumhüllung aufweisen.

6.   Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, ferner
aufweisend ein Ventil (7) zur Verhinderung eines Ein-
dringens von Flüssigkeit in die Durchgangsöffnung
(2) vom Gehörgang aus.

7.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (7) ein pas-
sives Ventil ist.

8.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ventil (7) ein
Scharnier aufweist.

9.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Scharnier ein
Filmscharnier ist.

10.  Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, ferner
aufweisend Hinterlüftungsöffnungen (6) im Trommel-
fellkontaktbereich.

11.    Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der längliche Hohlkör-
per (1) einen elipsoiden Queschnitt aufweist.
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12.  Trommelfellimplantat nach Anspruch 1, ferner
aufweisend zumindest ein Befestigungsmittel (3).

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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