
11 Trommelfell - Impedanzmessung

Üblicherweise wird eine Schallleitungsstö-
rung im Tonschwellenaudiogramm als Dif-
ferenz zwischen der Luft - und Knochenlei-
tungsschwelle gefunden. Die Trommelfell-
Impedanzmessung kann diesen Befund 
objektiv absichern und ermöglicht darüber 
hinaus die Unterscheidung von Schalllei-

tungsstörungen verschiedener Ursachen. 
Die Messung umfasst die Aufnahme der 
druckabhängigen akustischen Trommelfell-
impedanz (Tympanometrie) sowie die Be-
stimmung der frequenzabhängigen Stape-
diusreflexschwelle, die im Folgenden erläu-
tert werden.

Tympanometrie

Das Mittelohr (Trommelfell und Gehörknö-
chelchenkette) hat die Aufgabe, die leichten 
Schallschwingungen der Luftmoleküle mög-
lichst verlustfrei in Schwingungen der 
schwereren Innenohrflüssigkeit umzuwan-
deln. Der akustische Widerstand (die Impe-
danz) des Trommelfells ist optimal an den 
Schallwellenwiderstand der Luft angepasst. 
Erkrankungen des Mittelohres können z.B 
durch Versteifung zu Störungen dieser An-
passung führen, wobei ein Teil des eintref-
fenden Schalls am Trommelfell reflektiert 
und somit auch nicht gehört wird. 

In der Praxis wird nicht der Widerstand des 
Trommelfells, sondern dessen Kehrwert, die 
elastische Nachgiebigkeit (Compliance) re-
gistriert. Entsprechend der Abb. 11.2 wird 
durch einen Ohrstöpsel, der den Gehörgang 
dicht abschließt, ein Messton (Sondenton,
meist 220 Hz) zugeführt, dessen Pegel im 
Gehörgang vor dem Trommelfell über ein 
Mikrofon gemessen wird. Aus diesem Pegel 
kann die Nachgiebigkeit des Trommelfells 
bestimmt werden, da er z. B. bei einer Ver-
steifung durch die größere Reflexion höher 
wird als im Normalfall, bei dem das Trom-
melfell mehr Energie aufnimmt und weiter-
leitet. Dieser ermittelte Zahlenwert wäre 
eigentlich schon ein Maß für den mecha-
nischen Zustand des Schallleitungsapparates.
Die so gemessene Nachgiebigkeit hängt aber 
zusätzlich davon ab, wie weit der Ohrstöpsel 
im Gehörgang sitzt, also in welchem

Volumen vor dem Trommelfell der Schall-
druck gemessen wird. Da dieses Volumen
aber bei jeder Messung unterschiedlich ist, 
muss die Elastizität dieses Volumens bei 
straff gespanntem Trommelfell bestimmt und 
bei der Auswertung berücksichtigt werden. 
Zu diesem Zweck wird über eine dritte 
Öffnung des Ohrstöpsels mit Hilfe einer 
Luftpumpe ein leichter Über- oder Unter-
druck eingestellt, der das Trommelfell nach 
innen drückt oder nach aussen straff zieht. 

In der Praxis wird eine Messkurve registriert 
(Abb. 11.3a, Tympanogramm), welche die 
Nachgiebigkeit im Verlauf vom höchsten 
(rechts) zum geringsten Druck (links) dar-
stellt. Der höchste Kurvenwert liegt für das 
gesunde Ohr in der Nähe des Druckwertes 
Null, da das Trommelfell in seiner natürli-
chen Lage am nachgiebigsten ist. Der Anteil 
der Nachgiebigkeit, der nur vom Mittelohr 
abhängt, kann als Unterschied zwischen dem 
kleinsten und größten Wert der Kurve 
abgelesen werden (N in Abb. 11.3a). Der 
Abstand des kleinsten Wertes von der Null-
linie ist durch das Volumen vor dem Trom-
melfell bedingt. Dieser Endwert der Kurve ist 
beim höchsten Unter- und Überdruck un-
terschiedlich, da sich das Gehörgangsvolu-
men mit der Verlagerung des Trommelfells 
ändert. Die Messung der Nachgiebigkeit des 
Mittelohres in der Ebene des Trommelfells 
mit dem Einsatz einer Druckpumpe wird in 
der Abb. 11.3 prinzipiell erläutert.
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Abb. 11.1 Trommelfell-Impedanzmessung. Durch einen Ohrstöpsel werden Sonden- und Re-
flexton zugeführt. Aus dem gemessenen Schallpegel vor dem Trommelfell wird dessen Nach-
giebigkeit errechnet. Eine Luftpumpe erlaubt die druckabhängige Verlagerung des Trommelfells 
während der Messung.

Abb.11.2a,b Tympanogramm und Stapediusreflex
a N: Abzulesender Wert für die Nachgiebigkeit in ml (äquivalentes Volumen mit gleicher
Nachgiebigkeit). Druckeinheit: daPa (Deka-Pascal = mmWS).
b Der Stapediusreflex bei lauten Tönen verringert die Nachgiebigkeit der Gehörknöchelchen-
kette und kann am empfindlichsten im Gipfelpunkt des Tympanogramms gemessen werden. Die 
Reflexschwelle liegt hier bei 90 dB HL. 
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a Bei elastischem Trommelfell wird die 
Summe der elastischen Nachgiebigkeiten NS

des Luftvolumens im Gehörgang, des 
Trommelfells mit den Gehörknöchelchen, 
und des Volumens der Paukenhöhle 
gemessen (Spitzenwert im Tympanogramm 
Abb. 11.2a).

b Das Trommelfell wird durch Unterdruck 
gespannt. Es wird dabei nur die Nachgiebig-
keit N des Luftvolumens im Gehörgang be-G

stimmt (geringster Wert des Tympano-
gramms, Abb. 11.2a).

c  D ie Differenz der unter a und b gemesse-
nen Werte des Tympanogramms ist die ge-
suchte Nachgiebigkeit N von Trommelfell, 
Gehörknöchelchen und Mittelohrvolumen 
(Abb.11.2a).

Abb. 11.3  Bestimmung der elastischen Nachgiebigkeit N (Compliance) des Mittelohres. 

Durchführung

Für diese Messung darf keine Trommelfell-
perforation vorliegen. Der Gehörgang muss 
frei von Zerumen und zumindest im Bereich 
des Stopfens ohne Entzündung sein. Das be-
deutet, dass vor der Messung eine Spiegelung 
und eventuell Reinigung durch den Arzt er-
folgen muss.

Der Ohrstöpsel wird mit einem passenden 
Dichtgummi bei leichtem Zug an der Ohr-
muschel in den Gehörgang eingeführt. Auch 
das Öffnen des Mundes erleichtert durch das 
Erweitern des Gehörgangs das Einführen der 
Sonde. Nach dem Start der Messung prüft 
das Tympanometer bei Druckerhöhung den 
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luftdichten Sitz, beginnt beim höchsten 
Druckwert mit der Ausgabe des Tym-
panogramms und schreibt die Messkurve bis 
zum Endwert des Unterdrucks aus. Der 
Druckbereich kann vorgewählt werden; es 
empfiehlt sich eine Messung von +200 bis 
300 daPa). Bei undichtem Sitz ist die Lage 
des Ohrstöpsels zu korrigieren bzw. eine 
andere Größe des Dichtgummis zu ver-
wenden.

Patientenanweisung: „Haben Sie das Ge-
fühl, dass der Ohrstöpsel dicht sitzt? Sie 
werden im Ohr ein leichtes Druckgefühl 
spüren. Bitte in der Messzeit nicht bewegen 
oder sprechen, möglichst nicht schlucken!“

Auswertung

Der Zahlenwert der Nachgiebigkeit wird als 
Differenz des Maximalwertes im Gipfel zum 
Wert beim stärksten Unterdruck (- 300 daPa) 
abgelesen (Abb. 11.2), wobei auch der Druck 
beachtet wird, bei dem die Kurve ihren 
höchsten Wert hat. Meist genügt eine Zu-
ordnung des Tympanogramms zu den in der 
Abb. 11.4 a-d  dargestellten Mustern:

a) Verschobenes Tympanogramm

Das Trommelfell ist bei einer Tubenfunk-
tionsstörung durch den fehlenden Druck-
ausgleich wegen eines Unterdrucks in der 
Paukenhöhle eingezogen. Durch den bei der 
Messung von aussen erzeugten Unterdruck 
kann das Trommelfell wieder in seine nor-
male Lage gezogen werden; daher erscheint 
der Gipfel der Messkurve bei dem Unter-
druck, der in der Paukenhöhle besteht. 
EineVerschiebung zwischen +100 und -100 
daPa wird noch als normal angesehen.

b) Flaches Tympanogramm

Beim Paukenhöhlenerguss, der als Folge 
einer Mittelohrentzündung auftreten kann, 
wird die Nachgiebigkeit des Trommelfells 

stark verringert, so dass die Messkurve kei-
nen Gipfel mehr zeigt und relativ flach 
verläuft. Der Verschluss der Tube bewirkt 
zusätzlich eine Verschiebung zum Unter-
druck.

Auch bei sehr hohem Unterdruck in der 
Paukenhöhle kann ein flaches Tympano-
gramm erscheinen, wenn der im Gehörgang 
erzeugte Druck zum Erreichen des Gipfels 
nicht ausreicht. Ein völlig geradliniger Ver-
lauf bei hoher Nachgiebigkeit deutet auf eine 
Trommelfellperforation; hier sind bei schlaf-
fem Trommelfell nur noch die Volumen von 
Gehörgang und Paukenhöhle wirksam.

c) Verkleinertes Tympanogramm

Da die Gipfelhöhe ein Maß für die leichte 
Beweglichkeit des Mittelohres ist, kann eine 
Verkleinerung u.a. durch Otosklerose be-
dingt sein. Eine Verminderung der Nach-
giebigkeit ist eher bei Bewegungsbehinde-
rungen des Trommelfells (Vernarbungen) als 
bei Verfestigungen im weiteren Verlauf der 
Kette zu finden. Die Beurteilung ist nicht 
sicher möglich, da sich der Zahlenwert der 
Nachgiebigkeit schon zwischen normalen 
Ohren verschiedener Personen sehr unter-
scheiden kann. Hilfreich kann der Vergleich
mit dem Tympanogramm eines normalen 
Gegenohres sein.

d) Vergrößertes Tympanogramm

Auffällig große Gipfel, die sogar das Dar-
stellungsformat überschreiten können, wer-
den bei Unterbrechung der Kette oder auch 
bei narbig ausgedünntem Trommelfell ge-
messen. Im letzteren Fall können auch 
mehrgipfelige Kurven auftreten.
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