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The human labyrinth of the inner ear
contains two sensory organs
Organ of Balance
balance sense: the vestibular
apparatus hosts five sensors
which are able to detect angular
and linear accelerations

Organ of Hearing
hearing sense: the
coiled cochlea is able to
decompose an acoustic
signal into its frequency
components.
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The sense organs of the labyrinth are mechanoreceptors

three semicircular canals
sensing head rotation

the sacculus and utriculus
sensing linear movement
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The dissection of labyrinth
The left labyrinth
of human embryo

The labyrinths were removed manually without decalcification

The right left labyrinth
of an adult human

The labyrinths were removed manually after decalcification
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The bony and membranous labyrinths
after decalcification
The right labyrinths of human
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Measurement of the bony labyrinth
Morphometry of the primate bony labyrinth: a new method based on high-resolution computed tomography.
Spoor F, Zonneveld F J Anat. 1995 Apr; 186 ( Pt 2)():271-86.
Linear dimensions and their derivatives
ASCh

Height of the anterior
semicircular canal (Fig. 2b)

ASCw

Width of the anterior
semicircular canal (Fig. 2a)

COh

Height of the basal turn of the
cochlea (Fig. 2b)

COw

Width of the basal turn of the
cochlea (Fig. 2a)

h/w

Shape index of the arc of a
semicircular canal or of the
basal turn of the cochlea
(height/width × 100)

IEL

Inner ear length measured
from the posterior-most point
of the arc of the posterior
canal at its greatest width, to
the centre of the lumen of the
basal turn of the cochlea

LSCh

Height of the lateral
semicircular canal (Fig. 2a)

LSCw

Width of the lateral
semicircular canal (Fig. 2a)

PSCh

Height of the posterior
semicircular canal (Fig. 2a)

PSCw

Width of the posterior
semicircular canal (Fig. 2b)

R

Radius of curvature of a
semicircular canal or the
cochlear basal turn, measured
to the centre of the lumen (R =
0.5 × [h + w]/2)

Computed tomography CT scan

GE Light Speed CT scanner at Open House,
Monroeville, Pennsylvania

16-Zeilen-Multidetektor-CT
Von MBq - Selbst fotografiert, Copyrighted free use

Die Computertomographie bzw. Computertomografie (von altgriechisch τομή tomé, deutsch ‚Schnitt‘ und γράφειν gráphein,
deutsch ‚schreiben‘), Abkürzung CT, ist ein bildgebendes Verfahren in der Radiologie.
Im Gegensatz zur Röntgentomographie ist in der Computertomographie die Nutzung eines Computers zwingend nötig, um
aus den Absorptionswerten von durch den Körper tretenden Röntgensignalen Schnittbilder erzeugen zu können – daher der
Name. Durch rechnerbasierte Auswertung einer Vielzahl, aus verschiedenen Richtungen aufgenommener
Röntgenaufnahmen eines Objektes werden digital Schnittbilder rekonstruiert. Alternative Bezeichnungen sind CT-Scan,
CAT-Scan (von computer-assisted tomography oder computed axial tomography) oder Schichtröntgen.
Obgleich die ersten Geräte im Jahre 1972 nur eine – im Vergleich zu heutigen Geräten – sehr eingeschränkte Funktionalität
aufwiesen, wurde die Computertomographie sofort akzeptiert, denn die Bilder bieten im Gegensatz zu einer normalen
Röntgenaufnahme eine überlagerungsfreie Darstellung der Körperstrukturen. Außerdem konnten erstmals Gewebearten
mit unterscheidender Schwächung für Röntgenstrahlung dargestellt werden, was bis dahin nur sehr eingeschränkt möglich
war.
https://de.wikipedia.org/wiki/Computertomographie

Magnetic Resonance Imaging MRI
Verfahren und Systeme
die Echtzeit-MRT zur filmischen Darstellung bewegter Gelenke oder Organe (z. B. Herz),
die Magnetresonanzangiographie (MRA) zur Darstellung der Gefäße
die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT oder fMRI) des Gehirns
die Perfusions-MRT zur Untersuchung der Gewebedurchblutung
die MR-Elastographie
Ein Unterscheidungskriterium: die Art der Magnetfelderzeugung.
Für niedrige Feldstärken bis ca. 0,5 Tesla werden Permanentmagnete oder konventionelle
Elektromagnete verwendet
Für höhere Feldstärken dagegen supraleitende Magnetspulen

MRT-Gerät (Philips Achieva 3.0 T) 2006 Kasuga Huang From
Wikimedia Commons, the free media repository

Die Magnetresonanztomographie MRT, kurz auch MR, (Tomographie von altgriechisch τομή tome, deutsch ‚Schnitt‘ und γράφειν graphein, deutsch
‚schreiben‘) ist ein bildgebendes Verfahren, das vor allem in der medizinischen Diagnostik zur Darstellung von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe
im Körper eingesetzt wird. Es basiert physikalisch auf den Prinzipien der Kernspinresonanz (englisch Nuclear Magnetic Resonance, NMR), insbesondere der
Feldgradienten-NMR, und wird daher auch als Kernspintomographie bezeichnet (umgangssprachlich gelegentlich zu Kernspin verkürzt). Die ebenfalls zu
findende Abkürzung MRI stammt von der englischen Bezeichnung Magnetic Resonance Imaging.
Mit der MRT kann man Schnittbilder des menschlichen (oder tierischen) Körpers erzeugen, die eine Beurteilung der Organe und vieler krankhafter
Organveränderungen erlauben. Sie basiert auf – in einem Magnetresonanztomographiesystem (Kurzform: Kernspintomograph, MRT-Gerät) erzeugten – sehr
starken Magnetfeldern sowie magnetischen Wechselfeldern im Radiofrequenzbereich, mit denen bestimmte Atomkerne (meist die
Wasserstoffkerne/Protonen) im Körper resonant angeregt werden, wodurch in einem Empfängerstromkreis ein elektrisches Signal induziert wird. Da somit das
zu beobachtende Objekt „selbst strahlt“, unterliegt die MRT nicht dem physikalischen Gesetz zum Auflösungsvermögen optischer Instrumente, nach dem die
Wellenlänge der verwendeten Strahlung umso kleiner sein muss, je höher die geforderte Auflösung ist. In der MRT können mit Wellenlängen im Meterbereich
(energiearme Radiowellen) Objektpunkte im Submillimeterbereich aufgelöst werden. Eine wesentliche Grundlage für den Bildkontrast sind unterschiedliche
Relaxationszeiten verschiedener Gewebearten. Daneben trägt auch der unterschiedliche Gehalt an Wasserstoff-Atomen in verschiedenen Geweben (z. B.
Muskel, Knochen) zum Bildkontrast bei.
Im Gerät wird keine belastende Röntgenstrahlung oder andere ionisierende Strahlung erzeugt oder genutzt. Allerdings sind die Wirkungen der magnetischen
Wechselfelder auf lebendes Gewebe nicht vollständig erforscht. https://de.wikipedia.org/wiki/Magnetresonanztomographie

Digital volume tomography (DVT)

Die digitale Volumentomographie (DVT) ist ein dreidimensionales,
bildgebendes Tomographie-Verfahren unter Nutzung von Röntgenstrahlen,
das vor allem in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, der Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie und der Zahnmedizin zum Einsatz kommt. Der Ursprung
der DVT in Deutschland liegt in der Zahnheilkunde. Dort wurde sie
ursprünglich als „dentale Volumentomographie“ bezeichnet. Die damaligen
Geräte unterscheiden sich sowohl von der Aufnahmetechnik und Darstellung
als auch von der Strahlenexposition beträchtlich von den modernen
heutigen. Durch Verbesserung und Fortentwicklung konnte vor einigen
Jahren die „digitale Volumentomographie“ in die HNO-Heilkunde eingeführt
werden. Moderne, Hounsfield-geeichte Geräte können wie in der
angloamerikanischen Literatur üblich als „cone beam CTs“ bezeichnet
werden. Diese Technik eröffnet ganz neue Wege, sodass nun auch die
Beurteilung von Weichteilstrukturen sowie eine sog. „virtuelle Endoskopie“
möglich ist, die Ramming und Waller erstmals in Deutschland
wissenschaftlich im Bereich der HNO vorstellten
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Volumentomographie
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Reconstruction of Cochlea Based on Micro-CT and
Histological Images of the Human Inner Ear

Figure 6: Mapping of a slice of a histological
image to a frame of a mCT image.

Abstract
The study of the normal function and pathology of the
inner ear has unique difficulties as it is inaccessible
during life and, so, conventional techniques of pathologic
studies such as biopsy and surgical excision are not
feasible, without further impairing function. Mathematical
modelling is therefore particularly attractive as a tool in
researching the cochlea and its pathology. The first step
towards efficient mathematical modelling is the
reconstruction of an accurate three dimensional (3D)
model of the cochlea that will be presented in this paper.
The high quality of the histological images is being
exploited in order to extract several sections of the
cochlea that are not visible on the micro-CT (mCT)
images (i.e., scala media, spiral ligament, and organ of
Corti) as well as other important sections (i.e., basilar
membrane, Reissner membrane, scala vestibule, and
scala tympani). The reconstructed model is being
projected in the centerline of the coiled cochlea,
extracted from mCT images, and represented in the 3D
space. The reconstruction activities are part of the
SIFEM project, which will result in the delivery of an
infrastructure, semantically interlinking various tools and
libraries (i.e., segmentation, reconstruction, and
visualization tools) with the clinical knowledge, which is
represented by existing data, towards the delivery of a
robust multiscale model of the inner ear.

Christos Bellos, George Rigas, Ioannis F. Spiridon, Athanasios Bibas, Dimitra Iliopoulou, Frank Böhnke, Dimitrios Koutsouris and Dimitrios I. Fotiadis
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Digital model reconstructed from micro CT data in ventral view
Ultrasonic hearing and echolocation in the earliest toothed whales

Travis Park et al. Biol. Lett. 2016;12:20160060
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Cochlear Size and Shape Variability and Implications in Cochlear
Implantation Surgery
RJuan Meng, Sujuan Li, Fan Zhang, yQinglong Li, and Zhaobing Qin

FIG. 3. Different size of cochlea. A, The big size cochlea. In this case, 1/2TLwas 13.7mm, 3/4TLwas
19.6mm, 1TLwas 23.5mm, 2TLwas 36.4mm, and CLwas 41.2mm. B, The small size cochlea. In this case,
1/2TLwas 11.1mm, 3/4TLwas16.1mm, 1TLwas 19.1mm, 2TLwas 29.5mm, and CL was 33.4mm.
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Micro-CT versus synchrotron radiation phase contrast imaging
of human cochlea
M. ELFARNAWANY ET AL. Journal of Microscopy, Vol. 265, Issue 3 2017, pp. 349–357 doi: 10.1111

Fig. 1. Improved intracochlear soft tissue
visualization in SR-PCI images over
conventional absorption-based micro-CT
images. (A), (C) and (E) are SR-PCI images
showing midmodiolar 2D slices of three
different cochleae and (B), (D) and (F) are the
corresponding conventional micro-CT images.
SR-PCI images show a complete separation
between the scala tympani (ST) and scala
vestiubli (SV) by the basilar membrane (BM) in
the basal, middle and apical turns. SR-PCI
images also show a more detailed view of the
spiral ligament (SL), stria vascularis (StV),
cochlear nerve (CN) fibres and the spiral
ganglion (SG). Reissner’s membrane (RM) was
also visible in (C).

Conclusion
the connections between canal anatomy, orientation, sensitivity,
behavior, and phylogeny is an active field of investigation in
evolutionary biology
the size and shape of the semicircular canals to infer the
agilities and locomotor abilities of numerous extinct and extant
mammals

dimensional analysis shows that body mass and average
labyrinth dimensions of mammalian generally fit with the
allometric relationship
the human cochlea shows considerable interindividual
variability in size and morphology
V. Ogunlade, U. Renner

