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„Atresie: Hörrehabilitation und  
Lebensqualität mit dem Bonebridge-
Implantat“

Seit 2012 ist das teilimplantierbare trans-
kutane Hörsystem Bonebridge (BB) für Schall-
leitungs- und kombinierte Schwerhörigkeiten 
oder einseitige Taubheit verfügbar. Ein beson-
deres Patientenkollektiv stellen Atresiepatien-
ten (CAA) mit einer Inzidenz von ein bis drei 
pro 10.000 Geburten dar. 

Retrospektiv haben wir die audiometrischen 
Daten von 34 Atresiepatienten im Alter von 
drei bis 38 Jahren ausgewertet und die Lebens-
qualität mit Bonebridge für Erwachsene und 
Jugendliche mit dem Glasgow Benefit Invento-
ry (GBI) und für Kinder mit dem Glasgow Ben-
efit Inventory for Children (GBCI) ausgewertet.

Unversorgt beträgt der 4PTA im Freifeld in 
Ruhe 60,84 dB HL und versorgt bei Erstaktivie-
rung 28,6 dB HL mit einem entsprechenden 
funktionellen Hörgewinn von 32,24. Die Sprach-
verständlichkeit in Ruhe zeigt eine signifikante 
Verbesserung bei Erstaktivierung auf 87 %, die 
nach einem Jahr bis auf 98,3 % ansteigt. Die-
se Werte korrespondieren mit einer signifikan-
ten Verbesserung der Lebensqualität mit nied-
riger Komplikationsrate.

Atresiepatienten haben mit BB eine sehr  
gute Möglichkeit der Hörrehabilitation mit  
signifikanter Verbesserung der Lebensqualität 
und signifikanter Hörverbesserung bereits bei 
Erstanpassung.

“Congenital aural atresia: Audio logic 
rehabilitation and quality of life 
with the Bonebridge implant”

Since 2012, the Bonebridge implant has been 
the only transcutaneous active bone conductive 
device for conductive and mixed hearing losses, 
or single sided deafness. Congenital aural atresia 
patients (CAA) have an incidence of one to three 
per 10,000 births who can profit from this kind 
of hearing solution.

This retrospective study including 34 CAA pa-
tients aged between three and 38 years of age 
investigated the audiology outcomes and quality 
of live (QoL) using the Glasgow Benefit Inventory 
(GBI) for adults, and the Glasgow Benefit Inven-
tory for Children (GBCI).

The free-field preoperative 4PTA in quiet was 
60.84 dB HL, which after activation improved  
to 28.6 dB HL, resulting in a functional gain of 
32.24.	Regarding	speech	discrimination	in	quiet,	
there is a significant improvement even at the 
time of activation to 87%, rising up to 98.3% 
after one year. This corresponds to a highly sig-
nificant improvement of QoL with low surgical 
complication rates.

The Bonebridge therefore is an effective und 
highly accepted solution for CAA patients.
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