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Zukunft Hören: Unter diesem Motto bündelt das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk Auditory Valley Know-how 
rund um das Thema Hören. Mit diesem Magazin möchten wir Sie regelmäßig in die faszinierende und abwechslungs-
reiche Welt der Forscherinnen und Forscher entführen. 
In der Rubrik „Überschallknall“ stehen in dieser Ausgabe neue Forschungsergebnisse aus dem Projekt „mEEGaHStim 
– Elektrische Hirnstimulation verbessert Sprachverstehen“ sowie ein an der Medizinischen Hochschule Hannover 
entwickelter DICOM-Viewer für die Cochlea im Mittelpunkt. Im „Richtungsfilter“ stellen wir das Citizen-Sciences Projekt 
„Hear How You Like to Hear!“ vor. Eine bunte Mischung aus Forschungsnews und Veranstaltungsberichten präsentie-
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Björn Thümler
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur

ECHO

Liebe Leserin, lieber Leser,

Schwerhörigkeit ist eine Volkskrankheit, die weltweit 
mehr als 430 Millionen Menschen betrifft. Jeder zweite 
über 65 Jahre hat einen Hörverlust, der behandelt wer-
den sollte. Aufgrund des demographischen Wandels 
steigt die Anzahl der Betroffenen stetig. 

Die Folgen eines Hörverlustes werden häufig unter-
schätzt, denn welch tragende Rolle das Gehör in der all-
täglichen Kommunikation spielt, bemerken Betroffene 
häufig erst, wenn sich das Gehör verschlechtert. 

Das Land Niedersachsen ist stolz auf die Arbeit im Exzel-
lenzcluster Hearing4all. In den vergangenen sechs Jah-
ren haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
international sichtbare Erfolge in der individuellen Hördi-
agnostik und der entsprechend angepassten Versorgung 
mit persönlichen Hörhilfen erzielt. Betroffenen mit ver-
schiedenen Formen der Schwerhörigkeit können mit digi-
talen Therapiesystemen Möglichkeiten geboten werden, 
wieder hören zu lernen. Dabei bildet Hearing4all die ge-
samte Entwicklungskette von der Grundlagenforschung 
zur Hörtechnologie ab. Die untersuchten Fragestellungen 
haben ihren Ursprung in ungelösten klinischen und prak

tischen Problemen. Das bedeutet konkret: Die Ergebnis-
se werden dem schwerhörenden Menschen schnell zu 
Gute kommen!

Bereits seit 2006 fördert das Land Niedersachsen die 
Zusammenarbeit der im „Auditory Valley“ verbundenen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen, weil wir er-
kannt haben, dass es einen unschätzbaren Mehrwert 
bringt, die Kompetenzen der Standorte an der Universität 
Oldenburg, der Medizinischen Hochschule Hannover und 
der Leibniz Universität Hannover zu bündeln.
 
Kontinuität ist in der Forschung ein zentraler Erfolgsfak-
tor. Nur so können aufgebaute Strukturen genutzt wer-
den und schließlich Erträge erzielen. Daher unterstützen 
wir den aktuellen Antrag Hearing4all 2.0 und wünschen 
viel Erfolg und alles Gute für die Begutachtung.

Björn Thümler
Niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur
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ÜBERSCHALLKNALL

mEEGaHStim – Elektrische Hirnstimulation verbes-
sert Sprachverstehen

Eine neuartige Anwendung der elektrischen Hirnstimulation könnte Menschen mit Hörproblemen 

künftig helfen, Sprache auch bei starken Hintergrundgeräuschen besser zu verstehen. Ein For-

scherteam um den Oldenburger Psychologen Prof. Dr. Christoph Herrmann setzte die sogenannte 

transkranielle elektrische Hirnstimulation so ein, dass einfache Sätze trotz Rauschens für Test-

personen verständlicher waren. Ihre Ergebnisse haben die Wissenschaftler aus Oldenburg, Lübeck 

und Salzburg in der Fachzeitschrift „Neuroimage“ veröffentlicht. Herrmann hat zudem für dieses 

Prinzip der Hirnstimulation ein Patent angemeldet.

Bevor die Wissenschaftler die Elektroden anbringen, müssen sie den Kopf der Testperson genau vermessen.
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Sprache ist oft schwerer zu verstehen, wenn zusätzliche 
Stimmen als Störgeräusche auftreten – etwa in einem lau-
ten Restaurant. Dies gilt vor allem für ältere Menschen und 
jene, die Hörgeräte tragen. Selbst moderne Hörhilfen können 
diesen sogenannten Cocktail-Party-Effekt nicht ausgleichen. 
Denn die Geräte erhalten keine Information darüber, wel-
chem Sprecher ihr Träger gerade folgen möchte.

„In diesen Situationen könnte die transkranielle elektrische 
Hirnstimulation Abhilfe schaffen“, sagt Herrmann. Um mit 
dieser Methode das Sprachverstehen zu verbessern, wer-
tet ein eigens von den Oldenburger Forschern entwickeltes 
Computerprogramm zunächst ein auf die Ohren treffendes 
Schallsignal aus und berechnet die sogenannte Hüllkurve. 
Gemeint ist die grobe Struktur des Schalls, beispielsweise 
eines gesprochenen Satzes. Dieses Signal wird als schwa-
cher elektrischer Wechselstrom über zwei oder mehr auf der 
Kopfhaut angebrachte Elektroden durch den Schläfenlappen 
geleitet – die Region, in der das Gehirn Hörinformationen 
verarbeitet. Ziel ist, die Wahrnehmung für eine bestimmte 
Schallquelle zu schärfen, indem die elektrische Hirnaktivität, 
die beim Hören zu messen ist, mit der äußeren Stromquelle 
in Gleichtakt gebracht wird. „In der Fachsprache heißt dies 
Frequenzmitnahme“, erläutert Herrmann.

In der aktuellen Studie erhielten insgesamt 19 junge gesun-
de Testpersonen eine solche Stimulation, während sie aus 
fünf Wörtern bestehende Sätze hörten. Dabei überdeckte un-
terschiedlich starkes Rauschen diese Sätze. Im Anschluss 
wiederholten die Probanden die Worte – soweit sie diese 
verstanden hatten. Die Stärke des Stroms, den die Testperso-
nen während des Experiments über die Elektroden erhielten, 
war dabei gerade so hoch, dass sie diesen nicht spürten. Die 
Wissenschaftler führten auch Kontrollmessungen durch, in 
denen entweder gar kein Strom oder nur ein leichter Gleich-
strom durch die Elektroden floss. Die jeweilige experimentel-
le Situation kannten allerdings weder die Testpersonen noch 
die Wissenschaftler vor Ende des Experiments, die Studie 
war also doppelt-blind.

Das Ergebnis: Die Testpersonen verstanden im Vergleich zu 
den Kontrollmessungen die Sätze trotz Rauschens signifi-
kant besser, wenn sie eine transkranielle Hirnstimulation 
erhielten. Dabei zeigte sich allerdings, dass sich eine Zeit-
verzögerung im Bereich von Zehntelsekunden zwischen Ein-
setzen des Sprachsignals und Einsetzen des stimulierenden 
Stroms individuell unterschiedlich auf die Testpersonen aus-
wirkte. Die Forscher vermuten, dass der verabreichte Strom 
die sogenannte Frequenzmitnahme entweder verstärkt oder 
stört – je nach gewählter Verzögerung.

„Mit unserer Studie haben wir gezeigt, dass die Methode prin-
zipiell funktioniert“, sagt Herrmann. Doch bevor die Technik 
alltagstauglich ist, müssen die Forscher noch einige Hürden 
überwinden. Beispielsweise sei noch nicht klar, wie lange 
der Effekt durch die Hirnstimulation anhalte. Zudem müssen 
die Wissenschaftler noch realistischere Gesprächssituati-
onen testen. Und noch ist die Apparatur sperrig. Langfristig 
sei daher das Ziel, die Elektroden und die datenverarbeiten-
de Technik möglichst klein zu machen und mit vorhandenen 
Hörhilfen zu kombinieren, sagt Herrmann.

Dieses Ziel verfolgen die Forscher im Rahmen des Verbund-
projekts „mEEGaHStim – Mobile EEG-basierte Hirnstimulati-
on zur Verbesserung des Hörens“, das das Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) von 2017 bis 2020 
mit gut zwei Millionen Euro fördert. Unter der Federführung 
des Unternehmens Neuroconn in Ilmenau, einem Hersteller 
von Hirnstimulatoren, kooperiert das Team um Herrmann 
mit dem Hörzentrum Oldenburg, dem Fraunhofer-Institut 
für Digitale Medientechnologie (IDMT, Projektgruppe Hör-, 
Sprach- und Audiotechnologie), der Universität Siegen und 
dem Hörgeräte-Unternehmen Advanced Bionics. „Unser Ziel 
ist, im Laufe des Projekts einen Prototypen zu entwickeln“, 
sagt Herrmann.

Originalpublikation: Anna Wilsch, Toralf Neuling, Jonas Ob-
leser, Christoph S. Herrmann (2018): Transcranial alterna-
ting current stimulation with speech envelopes modulates 
speech comprehension. Neuroimage 172, 766-774.

Prof. Dr. Christoph Herrmann erforscht, wie elektrische Hirnstimulation die 
Wahrnehmung von Gesprochenem verbessern kann. 
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ÜBERSCHALLKNALL

Auch für die Forschung stellen Patientenbilddaten, die 
anonymisiert und mit Zustimmung der Patienten verwen-
det werden, eine unersetzliche Quelle neuer Erkenntnis-
se dar. Nur über solche Daten ist es möglich, statistische 
Analysen bezüglich der Größen und Ausprägungen der 
Cochlea in großen Stichproben anzustellen. In kleinerem 
Umfang stehen in der Forschung auch hochaufgelöste 
Bilddaten von Proben zur Verfügung, die mittels Mikro-CT 
oder histologischer Präparation erstellt wurden. In diesen 
Daten lassen sich selbst feine Innenohrstrukturen erken-
nen, hochgenaue Messungen durchführen und detaillier-
te Computermodelle der Cochlea erstellen. Die Ergebnis-
se fließen in die Entwicklung neuer CI-Elektrodenträger 
und Implantationstechniken ein.

All diese Bilddaten werden meist in einem medizinischen 
Dateiformat, sogenannten DICOM-Dateien, gespeichert, 
die mit einem DICOM-Viewer-Programm am Computer 
betrachtet und ausgewertet werden können. Die übli-

che Darstellung der dreidimensionalen Bilddaten erfolgt 
in zweidimensionalen Schnittansichten. Dafür wird der 
Volumendatensatz an einer Schnittebene virtuell durch-
trennt und die Schnittfläche dargestellt. Die Schnittebe-
ne kann dabei meist mit der Maus parallel verschoben 
werden, um Bereiche vor oder hinter der aktuellen Ebene 
anzuzeigen. Diese Darstellungsweise ist klinisch etab-
liert, jedoch nicht optimal für die Cochlea.

Die Cochlea windet sich als Spirale um ihre knöcher-
ne Mittelachse, den Modiolus. Mit dieser Form ist sie 
einzigartig unter den menschlichen Organen. Für viele 
Anwendungen hat es sich als ideal herausgestellt, die 
Schnittansichten an dieser Achse auszurichten. Bei der 
Verwendung herkömmlicher DICOM-Viewer ist es um-
ständlich diese Ansicht einzustellen und entlang der 
Cochlea beizubehalten. Deshalb wird in der Forschungs-
gruppe Computerassistierte Chirurgie der HNO-Klinik der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Rahmen 

Ein DICOM-Viewer für die Cochlea
Dreidimensionale Bildgebung ist aus der klinischen Diagnostik nicht mehr wegzudenken. Bekannte 

Vertreter sind die Computertomographie (CT), die Digitale Volumentomographie (DVT) und die Ma-

gnetresonanztomographie (MRT). Im Kontext der Cochlea-Implantation helfen die Bilddaten den 

Ärzten beispielsweise präoperativ abzuklären, ob die Cochlea Zeichen krankhafter Veränderungen 

oder untypische Wuchsformen hat, die einer Implantation im Wege stehen oder zumindest bei der 

Operation berücksichtigt werden müssen.
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des Exzellenzclusters Hearing4all ein DICOM-Viewer spe-
ziell für die Darstellung und Vermessung der Cochlea in 
tomographischen Bilddaten entwickelt: COMET (Cochlea 
Measurement Tool)

COMET stellt den Datensatz zunächst in einer konventi-
onellen Ansicht dar, in der der  Anwender die Mittelach-
se der Cochlea über zwei Punkte definiert. Sobald die 
Achse gesetzt ist, können die Ansichten an der Cochlea 
ausgerichtet werden. Dadurch entstehen radiale, soge-
nannte midmodiolare, Schnittansichten, bei denen die 
Schnittebene entlang der Achse verläuft, und eine basa-
le Schnittansicht, die rechtwinklig zur Achse also parallel 
zur Ebene der basalen Windung der Cochlea ausgerich-
tet ist. Die Schnittebene der basalen Ansicht kann wie 
bei konventionellen Programmen parallel verschoben 
werden. In der midmodiolaren Ansicht jedoch rotiert die 
Schnittebene um die Achse. Somit ist sichergestellt, 
dass immer eine midmodiolare Ansicht erzeugt wird.
In den so erzeugten Ansichten lassen sich umfangreiche 
Messungen durchführen. Dafür stehen zunächst einmal 
zweidimensionale Messwerkzeuge zur Vermessung von 
Abständen und Winkeln zur Verfügung. Damit können 
zum Beispiel die Geometrie der Cochlea, die Lage eines 
implantierten Elektrodenträgers zu bestimmten Refe-
renzpunkten oder der Insertionstiefenwinkel untersucht 
werden. Darüber hinaus lassen sich Punkte in den Bild-
daten setzen, mit denen beispielsweise der Verlauf der 
Cochlea oder eines Elektrodenträgers markiert werden 
kann. Zur weiteren Verwendung in anderen Programmen 
lassen sich die Koordinaten der Punkte in Dateien expor-
tieren. 

Wenn die Punkte über den gesamten Verlauf der Coch-
lea gesetzt werden, ist außerdem die Berechnung von 
deren Länge in COMET möglich. „Diese Kenntnis könnte 
zukünftig in einer klinischen, präoperativen Anwendung 
dazu genutzt werden, individuell einen Elektrodenträger 
optimaler Länge auszuwählen. Dies wäre insbesondere 
für Patienten mit kurzer oder langer Cochlea von Vorteil“, 
erklärt Dr. Thomas Rau, der zusammen mit Jakob Lexow 
für das Projekt verantwortlich ist.
Mithilfe der Punkte können jedoch auch Bereiche der 
Cochlea umrandet werden, beispielsweise die einzelnen 
Scalae. Dadurch entstehen dreidimensionale Punktwol-
ken. Diese können in Computer-Assisted-Design-(CAD-)
Software zur Erstellung dreidimensionaler Computer-
modelle verwendet werden. Diese Modelle wiederum 
können beispielsweise der Fertigung physischer Coch-
leamodelle für Insertionsversuche bei der Entwicklung 
neuer Elektrodenträger dienen. Außerdem können auf 
Basis der digitalen Modelle Computersimulationen der 
mechanischen Vorgänge in der Cochlea durchgeführt 
werden. Damit lassen sich zum Beispiel die Veränderun-
gen der Schwingung der Basilarmembran unter Einfluss 
verschiedener (Stör-)Faktoren und damit deren Einfluss 
auf das natürliche Hören untersuchen.

COMET stellt somit ein angepasstes Werkzeug zur Dar-
stellung und Verarbeitung von tomographischen Bild-
daten für die Forschung und möglicherweise eine zu-
künftige klinische Anwendung im Zusammenhang mit 
Cochlea-Implantaten dar. Eine Beta-Version der Software 
soll demnächst für andere Wissenschaftler zum Down-
load freigegeben werden.

Darstellung einer Cochlea (µCT/Mikroskopisch auflösende Computertomographie) in COMET in an der Achse 
ausgerichteten Schnittansichten
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ROSA RAUSCHEN

Auf der 21. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Audiologie in Halle (Saale) ist die Oldenburger Hörfor-
scherin Dr. Kirsten Wagener mit dem Meyer-zu-Gottesber-
ge-Preis ausgezeichnet worden. Damit erhält die leitende 
Audiologin der Hörzentrum Oldenburg GmbH die höchste 
Ehrung, die die Deutsche Gesellschaft für Audiologie ei-
nem aktiven Forscher auf der Höhe seiner Schaffenskraft 
verleihen kann. In seiner Laudatio hob der einstige Dok-
torvater, Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg, Wageners seltene Gabe hervor, 
ihren Industrienahen Job in der angewandten Hörgeräte-
forschung mit kontinuierlicher Forschungstätigkeit und 
hochrangigen Publikationen zu verbinden. Durch ihre 
Arbeit zur Evaluation und Verbesserung der jeweils neus-
ten Generationen von Hörgeräten hat Dr. Kirsten Wagener 
ihre Spuren in der internationalen Hörgeräte-Technologie 
hinterlassen. „Ich freue mich sehr, heute einer der pro-
filiertesten deutschen Audiologinnen für den Meyer-
zu-Gottesberge-Preis zu gratulieren, den die Deutsche 
Gesellschaft für Audiologie ihr aufgrund hervorragender 
Leistungen auf dem Gebiet der Hörforschung zuerkannt 
hat“, freute sich Kollmeier bei der Verleihung des Preises 
vor der Elite der deutschsprachigen Hörforschung.

Im Laufe Ihrer Karriere hat Wagener richtungsweisende 
Beiträge zu verschiedenen Gebieten der Audiologie ge-
leistet. Insbesondere bei der Entwicklung von audiologi-
schen Messverfahren, wie dem Oldenburger Satztest und 
dem Oldenburger Kinder-Satztest, gilt Wagener als „Frau 
der ersten Stunde“. Auch ihre Arbeiten im Bereich der 
Theoriebildung und Hörgeräte-Systemtechnologie leiste-
ten wichtige Beiträge um Schwerhörigkeit zu verstehen 
und mit Hörhilfen zu versorgen. Bei ihren Arbeiten spielt 
die Sprachverständlichkeit im Störgeräusch eine beson-
ders wichtige Rolle.

Dr. Kirsten Wagener schloss 1998 ihr Studium der Phy-
sik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  als 
Diplomphysikerin ab. 2003 promovierte  sie dort in der 
Abteilung  Medizinische Physik zum Thema Sprachver-
ständlichkeit im Störgeräusch. Seit 2005 ist sie bei der 
Hörzentrum Oldenburg GmbH tätig, wo sie als leitende 
Audiologin maßgeblich den Aufbau der angewandten 
Hörgeräteforschung in Oldenburg mit geprägt hat. Als 
beratende Audiologin unterstützt Dr. Kirsten Wagener 
zusätzlich die HörTech gGmbH bei der Entwicklung von 
Hörgeräte-Systemtechnologie.

Oldenburger Hörforscherin Dr. Kirsten Wagener erhält Meyer-zu-Gottesberge-Preis 

Dr. Kirsten Wagener, leitende Audiologin bei der Hörzentrum Olden-
burg GmbH

Der Oldenburger Kinder-Satztest (OLKISA) ist ein audiometrischer 
Test zur Bestimmung der Sprachverständlichkeitsschwelle in Ruhe 
und im Störgeräusch für Kinder ab vier Jahren.
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Klinisches Innovationszentrum KIZMO – Medizintechnik zum Menschen bringen

Wie sollten Schnittstellen zwischen Mensch und Tech-
nik bei Medizinprodukten gestaltet sein? Das ist eines 
der Kernthemen, mit denen sich das 2015 gegründete 
Klinische Innovationszentrum für Medizintechnik Olden-
burg (KIZMO GmbH) auseinandersetzt. „Das Thema Ge-
brauchstauglichkeit (Usability) wird für Medizinprodukte 
immer wichtiger,“ berichtet Dr. Michael Buschermöhle, 
Geschäftsführer des Gemeinschaftsunternehmens von 
Evangelischem Krankenhaus und Hörzentrum Olden-
burg. Um die Usability zu verbessern, werden die Anwen-
der der medizinischen Geräte schon früh in die Planung 
und Entwicklung einbezogen. „Letztendlich verfolgen wir 
durch die Einbindung medizinischer Experten eine Be-
schleunigung des Innovationsprozesses zum Wohle der 
Patienten,“ fährt Buschermöhle fort.

Die KIZMO GmbH ist eine von der Bundesregierung 
(BMBF) geförderte Industrie-in-Klinik-Plattform. Insbe-
sondere werden dabei die nutzerzentrierte Entwicklung 
von Produktideen und die medizinischen Aspekte des 
Designs von User Interfaces berücksichtigt. Neben dem 
Aufbau der Plattform sind bereits in kleinerem Umfang 
erste Projekte bearbeitet worden. Im Februar startete das 
erste mehrjährige Projekt, THERESIAH (Digitales Thera-
piesystem zum individuellen Aussprache- und Hörtrai-
ning für hochgradig Hörgeschädigte). Ziel des Projekts ist 

die Entwicklung eines digitalen Systems zum Hör- und 
Aussprachetraining als Therapie nach Versorgung mit CIs 
oder mit Hörgeräten für hochgradig Hörgeschädigte. Das 
System soll den Patienten die Möglichkeit bieten, selbst-
bestimmt und mit hoher Trainingsfrequenz Übungen z.B. 
zu Hause oder abseits der klinischen Therapiezeiten 
durchzuführen. Gleichzeitig werden behandelnde Ärzte 
und Logopäden in der (postoperativen) klinischen The-
rapie durch neue objektive Diagnosefunktionen unter-
stützt und durch die Protokollierung des Therapieverlaufs 
die Auswertung erleichtert.

Das Projekt THERESIAH ist gleich in zwei der drei Fokus-
bereiche des KIZMO angesiedelt, nämlich in der Phonia-
trie und der HNO-Heilkunde. Die KIZMO GmbH ist im Pro-
jekt zuständig für die Nutzereinbindung des klinischen 
Personals und fungiert als Brücke zwischen Klinik und 
Forschung. Dafür wird der Entwicklungsprozess kontinu-
ierlich begleitet, von der Bedarfsanalyse der Anwender 
über die Entwicklung der Nutzerschnittstellen bis hin zur 
Evaluation und der Entwicklung eines Konzepts für die 
Einbindung in den Therapieverlauf. Das Projekt THERE-
SIAH hat eine Laufzeit von drei Jahren. In Kürze werden 
weitere Projekte folgen, in denen das KIZMO ebenfalls 
seine Expertise im Bereich Mensch-Maschine-Interakti-
on einbringen wird.

©
 s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 / 
Du

rc
h 

Af
ric

a 
St

ud
io



CLICK | Frühjahr 201810

ROSA RAUSCHEN

Das Fraunhofer IDMT in Oldenburg hat die Audiotechno-
logie für den Smart Speaker der Deutschen Telekom ent-
wickelt. Kern der Arbeit ist das optimale Zusammenspiel 
von Lautsprechern und Mikrofonen für die Sprachsteu-
erung auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen. 
Außerdem wurde in einem kleinen Gehäuse eine her-
ausragende Akustik für Telefonie und Musikwiederga-
be geschaffen. Der intelligente Assistent soll durch die 
Sprachsteuerung und angebundene Dienste den Alltag 
erleichtern. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für Digitale Medien-
technologie IDMT aus Oldenburg machen durch das Au-
dio-Design des Smart Speakers der Deutschen Telekom 
ein besonderes Nutzererlebnis möglich. Mit der Entwick-
lung und der Kombination der Mikrofontechnologie und 
der Lautsprecher-Systemtechnologie wurde eine sehr ro-
buste Sprachsteuerung bei gleichzeitigem Musikgenuss 
geschaffen.

„Dem Gesamtergebnis kam es sehr entgegen, dass wir 
als Audioexperten bereits von Anfang an in das Projekt 
eingebunden wurden. Durch steuerbare Richtmikrofone 
und Maßnahmen zur Signalverbesserung für die Erken-
nung der Sprachbefehle haben wir dem Gerät ein her-
ausragendes ‚Gehör‘ gegeben. Das macht sich auch sehr 
beim Telefonieren über die integrierte Freisprechfunkti-
on bemerkbar. Beim Audio-Design auf der Ausgabeseite 
konnten wir alle akustischen Komponenten so entwi-
ckeln und aufeinander abstimmen, dass wir innerhalb 
der geringen Abmessungen einen hervorragenden Klang 
erzeugen“, sagt Jan Wellmann, Gruppenleiter für Audio-

systemtechnologie am Fraunhofer IDMT in Oldenburg.
„Das Ergebnis der Fraunhofer-Forscher aus Oldenburg 
lässt aufhorchen: Der Smart Speaker versteht auch 
Sprachbefehle aus größerer Entfernung, in lauter Um-
gebung oder wenn Musik läuft“, sagt Gunnar Mayer, ver-
antwortlicher Projektleiter bei der Deutschen Telekom. 
„Das akustische Design des kompakten High-End Stereo-
Audiosystems mit einer Ausgangsleistung von 25 Watt 
sowie einer Kombination aus vier hochempfindlichen 
Mikrofonen, die für eine höchstmögliche Präzision in der 
Sprachsteuerung optimiert sind, machen dies möglich“, 
so Mayer weiter.

Viele Schnittstellen und hoher Datenschutz
Mit dem selbst lernenden Sprachassistenten können ver-
netzte Geräte im eigenen Haus per Sprache bedient wer-
den. So lässt sich beispielsweise das Fernsehangebot 
oder die Smart Home Anwendungen der Deutschen Tele-
kom ohne Fernbedienung nutzen. Auch das Telefonieren 
wird darüber möglich sein. Weitere Anwendungen sind 
über Kooperationspartner wie beispielsweise die Tages-
schau verfügbar. Nutzer von Alexa können auch mit dem 
Smart Speaker auf eine Vielzahl von Anwendungen aus 
dem Hause Amazon zurückgreifen. In puncto Datensi-
cherheit entspricht der Smart Speaker höchsten Anforde-
rungen nach deutschen und europäischen Datenschutz-
richtlinien und hebt sich gerade damit vom Wettbewerb 
ab. Die Datenverarbeitung erfolgt in den Hochleistungs-
rechenzentren der Deutschen Telekom. Die Sprachdaten 
werden anonymisiert in der Cloud verarbeitet und nach 
30 Tagen gelöscht.

Fraunhofer IDMT entwickelt Audiotechnologie für intelligenten Sprachassistenten 
der Deutschen Telekom 

Die Mikrofon- und Audiotechnologie des Deutsche Telekom Smart Speaker wurde vom Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie IDMT in 
Oldenburg entwickelt. Der Sprachassistent versteht auch Befehle aus größerer Entfernung, in lauter Umgebung oder wenn Musik läuft.
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Der Mensch hat zwei Ohren - und das aus gutem Grund: 
Das so genannte binaurale Hören ist nicht nur für die 
Lokalisierung akustischer Ereignisse entscheidend, son-
dern auch für die Fokussierung auf einen Zielschall bei 
gleichzeitiger Unterdrückung von Störgeräuschen aus 
anderen Richtungen. Um diese Aufgaben zu erfüllen, ha-
ben sich neuronale Schaltkreise mit der zeitlich genau-
esten Verarbeitung innerhalb des gesamten Nervensys-
tems entwickelt.

360 Millionen Menschen weltweit haben Hörschäden. 
Obwohl Hörgeräte und Cochlea-Implantate helfen, die 
Hörbarkeit wieder zu erlangen, können sie das natürliche 
binaurale Hören nicht wiederherstellen.

Das an der Universität Oldenburg von Prof. Dr. Mathias 
Dietz  geleitete Projekt „Individualized Binaural Diag-
nostics and Technology (IBiDT), ERC-Starting Grant“ soll 
dies verändern . Durch die Berücksichtigung der indi-
viduellen Natur jedes Hördefizits werden nicht nur die 
Wahrnehmungssymptome, sondern auch Pathologien 
diagnostiziert. IBiDT schlägt Algorithmen vor, die auf 
das individuelle, detaillierte Patientenprofil zugeschnit-
ten sind, und bietet therapeutische Interventionen an, 
die auf die jeweilige Hörsituation zugeschnitten sind. 
Um diese Ziele zu erreichen, wird ein mehrstufiger und 
multidisziplinärer Ansatz verfolgt. Im Zentrum steht ein 
Computermodell, dass das beeinträchtigte Gehörsystem 
simuliert, und Diagnosen der individuellen Pathologie 
bestätigen oder zurückweisen kann. Ist die Diagnose ge-
stellt und bestätigt, so hilft das Computermodell, geeig-
nete Algorithmen für Hörgeräte und Cochlea-Implantate 

auszuwählen, die speziell auf das individuelle Hörprofil 
zugeschnitten sind.
Binaurales Hören ist ein idealer konzeptioneller Rahmen, 
um diesen Ansatz zu untersuchen, da er die Zahl der 
möglichen Pathologien im Vergleich zur einseitigen Dia-
gnostik stark erhöht. Das binaurale Hörsystem ist auch 
ideal zur Untersuchung geeignet, da es eine große Ver-
besserung der Hörleistung ermöglicht. 

Trotz erheblicher F&E-Ausgaben bewegt sich die Leis-
tungsfähigkeit von Cochlea-Implantaten in den letzten 
15 Jahren zumindest im Hinblick auf unilaterale Geräte 
auf einem gleichbleibenden Niveau. Verbesserungen 
durch individualisierte binaurale Diagnostik und Tech-
nologie werden einen großen, positiven Einfluss auf die 
steigende Zahl der bilateralen Cochlea-Implantatbenut-
zer (viele von ihnen Kinder) sowie auf die vielen Millio-
nen Menschen haben, die Hörgeräte benutzen.

Der Europäische Forschungsrat (ERC) ist eine von der 
EU-Kommission eingerichtete Institution zur Förderung 
grundlagenorientierter Forschung. Zwei Prinzipien zeich-
nen das Förderverfahren aus: Exzellenz als das alleinige 
Förderkriterium und ein unabhängiges und transparen-
tes Peer-Review-Verfahren. Der ERC-Strating Grant richtet 
sich an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit einem vielversprechenden Forschungspotenzial. 
Antragsberechtigt sind Forschende, deren Promotion 
zum Zeitpunkt der Ausschreibung mindestens zwei bis 
höchstens sieben Jahre (in Ausnahmefällen länger) zu-
rückliegt.

Europäischer Forschungsrat (ERC) fördert Projekt zu individueller binauraler Diagnostik und Technologie
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Garbsener Freundeskreis verleiht Ehrenring an Prof. Dr. Ingeborg Hochmair von MED-EL

Hochkarätige Laudatoren, exzellente Musik und mehr als 
200 Gäste: Mit einem Festakt hat der Freundeskreis Garb-
sen Ende vergangenen Jahres den Ehrenring an Dr. Inge-
borg Hochmair verliehen und damit eine herausragende 
Wissenschaftlerin und Unternehmerin der Hörforschung 
ausgezeichnet. Gemeinsam mit ihrem Mann Erwin Hoch-
mair hat sie Mitte der 1970-er Jahre ein Cochlea-Im-
plantat entwickelt, um hochgradig schwerhörigen oder 
gehörlosen Menschen das Hören wieder zu ermöglichen, 
und vor fast 30 Jahren das Medizintechnik-Unternehmen 
MED-EL gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 
weltweit rund 1.800 Mitarbeiter und bietet zahlreiche 
Hörsysteme für Mittelohrschwerhörigkeiten an – und 
eben das Cochlea-Implantat.

„Ingeborg Hochmair ist nicht nur eine herausragende 
Wissenschaftlerin. Sie hat es geschafft, das Vorantrei-
ben der Forschung, das erfolgreiche Führen eines Unter-
nehmens und ein harmonisches Familienleben mit vier 
Kindern zu verbinden“, sagte Laudator Professor Thomas 
Lenarz, Direktor der HNO-Klinik der Medizinischen Hoch-
schule Hannover und selbst auch Träger des Garbsener 
Ehrenrings.

Besonders gerührt zeigte sich Hochmair vom Grußwort 
von Professor Jörg Wallaschek, Dekan der Fakultät Ma-
schinenbau der Leibniz Universität Hannover, der in sei-
ner Rede an Hochmairs Vater Kurt Desoyer erinnerte, den 
Wallaschek persönlich kennengelernt hatte. Auch die 
Hannoversche Cochlea-Implantat Gesellschaft e.V. war 
vertreten: Berater Joachim Neumann sprach ein Gruß-
wort: „Durch die Forschung von Ingeborg Hochmair ist 
das Leben lebenswerter“, sagte Neumann. 
Höhepunkt der Veranstaltung war die Übergabe des Eh-
renrings durch Stefan Birkner, Vorsitzender des Garb-
sener Freundeskreises sowie Fraktionsvorsitzender der 
FDP im Niedersächsischen Landtag, und Professor Heinz 
Haferkamp, emeritierter Universitätsprofessor an der  
Leibniz Universität Hannover und seit 1996 aktiv im Vor-
stand des Garbsener Freundeskreises.

Ihre Danksagung richtete Hochmair vor allem an Kolle-
gen, an die Forschungsgruppe um Professor Lenarz und 
an ihre Familie. Und sie offenbarte ein ehrgeiziges und 
wichtiges Ziel: „Gemeinsam streben wir danach, bis zum 
Jahr 2025 alle gehörlosen Kinder mit einem Cochlea-Im-
plantat versorgen zu können“, so Hochmair.

Stefan Birkner (links), Vorsitzender des Garbsener Freundeskreises, und Professor Heinz Haferkamp, emeritierter Universitätsprofessor der 
Leibniz Universität Hannover, übergeben den Ehrenring an Prof. Dr. Ingeborg Hochmair.
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Kommunikation killt Konzentration: In vielen Büros 
wünscht man sich die einst entfernten Wände längst wie-
der zurück. Denn die Raumakustik hat sich häufig so sehr 
verschlechtert, dass die Produktivität leidet. Die Aktion 
„Quiet please!“ bietet Hilfe an.

In den letzten Jahren hat das Thema „Akustik in Büro-
umgebungen“ stark an Bedeutung gewonnen. Der Trend 
zu kommunikations- und kollaborationsfördernden Bü-
rokonzepten, allen voran Open-Space-Landschaften, 
hat häufig zu Problemen durch akustische Störungen 
geführt. Viele Office-Worker können aufgrund dieser Ab-
lenkungen kaum noch konzentriert arbeiten. Stress und 
Fehlerquote steigen, Wohlbefinden und Produktivität sin-
ken. Wissenschaftliche Untersuchungen haben bestä-
tigt, dass eine schlechte Raumakustik hohe Leistungs-
einbußen bedingt.

Guter Rat gefragt
Trotz einiger Bemühungen – wie dem seit 2007 jährlich 
stattfindenden „Tag gegen Lärm“ oder der Neufassung 
der DIN 18041 im Jahr 2016 – ist die Bedeutung des 
Themas Akustik im Büro noch nicht weit genug ins Be-
wusstsein von Verantwortlichen und Betroffenen vorge-
drungen.Jedoch merken nun immer mehr Unternehmen, 
wie wichtig das Thema Akustik ist. Deshalb hat das im 
Verlag Frank Nehring angesiedelte Deutsche Institut für 
moderne Büroarbeit DIMBA Ende 2017 eine Aktion ins 
Leben gerufen, in der sich kompetente und engagierte 
Partner gemeinsam für eine bessere Akustik in Büroum-

gebungen und darüber hinaus einsetzen.

Starke Partner
Neben vielen anderen ist auch das Forum Office Acou-
stics Partner bei der Anfang 2018 gestarteten Aktion. 
Unter dem Motto „Gemeinsam für bessere Akustik in 
Büros“ haben sich bereits im Januar 2014 die Unterneh-
men BARRISOL -NORMALU SAS, Carpet Concept Objekt-
Teppichboden GmbH, CRÉATION BAUMANN AG, REHAU AG 
+ Co, Strähle Raum-Systeme GmbH  und USM Möbelbau-
systeme GmbH im Forum Office Acoustics  zusammenge-
schlossen. Ob akustisch wirksame Teppiche, Wand- und 
Deckenbespannungen, Stoffe, Möbel oder Trennwände - 
das Konsortium deckt die gesamte Bandbreite der akus-
tisch optimierten Raumausstattung ab. Unter inhaltlicher 
Leitung der herstellerunabhängigen Akustik-Experten Dr. 
Christan Nocke (Akustikbüro Oldenburg) und Dr. Markus 
Meis (Hörzentrum Oldenburg GmbH) wird Arbeitgebern, 
Facility Managern, Bauherren und Architekten durch den 
ganzheitlichen Ansatz die Planung akustisch optimierter 
Büroräume erleichtert. Das Forum Office Acoustics bietet 
darüber hinaus herstellerunabhängige Informationsver-
anstaltung und Weiterbildungen zu aktuellen Themen 
der Büroraumakustik an, wie z.B. dem aktuell  diskutier-
ten  Entwurf  der  Richtlinie  VDI  2569 „Schallschutz und 
akustische Gestaltung im Büro“. 

www.forum-office-acoustics.de

Forum Office Acoustics ist Partner der Aktion „Quiet please!“
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Neuer Bachelor-Studiengang Logopädie

Grünes Licht aus dem zuständigen Ministerium: An 
der Abteilung „Technik und Gesundheit für Menschen“ 
(TGM) der Jade Hochschule startet zum Wintersemester 
2019/2020 der neue Bachelor-Studiengang Logopädie 
mit 35 Studierenden. Wichtiger Praxispartner ist die Be-
rufsfachschule für Logopädie Oldenburg der AWO. Die 
bereits bestehende Kooperation wird jetzt konsequent 
ausgebaut.

„Unser Studiengang Logopädie qualifiziert für die an-
stehenden Herausforderungen in der Gesundheitsver-
sorgung“, sagt Dr. Karsten Plotz, Professor an der Jade 
Hochschule und Oberarzt im Ev. Krankenhaus. „Und die 
Akademisierung bildet die Basis für die Weiterentwick-
lung von Methoden und Instrumentarien der Sprachthe-
rapie“. Eine technische Schwerpunktpunktsetzung er-
folgt beispielsweise in Computerlinguistik.

Die zukünftigen Studierenden werden gemeinsame Lehr-
veranstaltungen mit den Studierenden der beiden etab-
lierten Bachelor-Studiengänge „Hörtechnik und Audiolo-
gie“ sowie „Assistive Technologie“ besuchen. Dies ist Teil 
des innovativen Ausbildungskonzeptes der Lehreinheit, 
die die Ausbildung in den Ingenieurwissenschaften und 
den Gesundheitsfachberufen, unter anderem in gemein-
samen Projekten, eng verzahnen möchte.

Dieses professionsübergreifende Lernen an der Jade 
Hochschule stellt ein zukunftsweisendes attraktives 
Lehrangebot- und Forschungsumfeld bereit. Es qualifi-
ziert die Absolventen für Tätigkeiten in einem interpro-
fessionellen Team.

Bewerbungen sind frühestens ab Sommer 2019 möglich. 
https://ecampus.jade-hs.de

Mit dem Haus des Hörens ist eine Vision Wirklichkeit 
geworden: Ein europäisches Zentrum der Hörforschung, 
das Grundlagenforschung mit der Entwicklung und An-
passung von Hörgeräten verbindet, ein Zentrum des ge-
meinsamen Wirkens aller zum Wohle hörgeschädigter 
Menschen.  Das 2002 eröffnete Gebäude bietet hervor-
ragende Arbeitsbedingungen für die Wissenschaftler. Ne-
ben den neun akustischen Messräumen stellt der Kom-
munikationsakustik-Simulator (KAS) ein Highlight des 
Hauses dar. Mittels einer ausgefeilten Technik, beste-
hend aus zahlreichen Mikrophonen und Lautsprechern 
sowie aufwändiger Elektronik kann im KAS nahezu jeder 
beliebige Raum akustisch simuliert werden. 

Gut hören und verstehen ist wichtig für die Lebensqua-
lität. Unser aktivstes Sinnesorgan - das Gehör - ist ent-
scheidend für Kommunikation, Orientierung und Sicher-
heit. Dennoch wird das Gehör häufig als Sinn zweiter 
Klasse betrachtet. Deshalb ist es den Institutionen im 
Haus des Hörens wichtig, der Öffentlichkeit ihren For-
schungsschwerpunkt zugänglich zu machen. Unter an-
derem mit Konzerten im Kommunikationsakustik-Simu-
lator bietet die bundesweit einmalige Einrichtung auch 
der interessierten Öffentlichkeit einen anschaulichen 
und erlebnisorientierten Einblick in die komplexe Welt 
des Hörens.

Alle Konzerte finden im Kommunikationsakustik-Simula-
tor (KAS) im Haus des Hörens statt. Dieser weltweit ein-
zigartige Raum entführt die Zuschauer mitten in Olden-
burg in die größten Konzertsäle der Welt. Ob Kathedrale, 
Konzertsaal oder Bahnhofshalle - mittels ausgefeilter 
Technik kann der KAS nahezu jeden beliebigen Raum 
akustisch simulieren. Im Raum erzeugte Sprecherstim-
men, Musik und jede andere Art von Schall werden von 
den zahlreichen Mikrophonen in der Decke aufgenom-
men und in das Herz des KAS, die elektroakustische Steu-
erung, geleitet. Mit ihr können diese akustischen Signale 
gezielt verändert oder auch weitere virtuelle Quellen hin-
zugemischt werden, um sie dann über die Lautsprecher 
in Wänden und Decke zurück in den Präsentationsraum 
zu leiten. Der Kommunikationsakustik-Simulator wurde 
2008 im Wettbewerb „Ausgezeichnete Orte im Land der 
Ideen“ prämiert. In 2018 kooperiert der Verein wieder 
mit „klangpol“, dem Netzwerk für neue Musik im Nordwe-
sten, das „viele Ohren für neue Klänge, neue Töne öffnen“ 
möchte. Wir meinen: der KAS ist dafür der ideale Ort! 

Veranstaltet werden die Konzerte vom Förderverein Haus 
des Hörens e.V. Aktuelle Termine und einen Zugang zum 
Livestream, mit dem Sie die Konzerte überall verfolgen 
können, finden Sie unter 
www.hausdeshoerens-oldenburg.de 

Konzerte im Haus des Hörens
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Die Früherkennung von Schwerhörigkeit ist eine der wich-
tigsten Aufgaben der Vorsorgemedizin im frühen Kindes-
alter. Die Oldenburger Screeningzentrale NHS Nordwest 
ist ein Verbundprojekt von Geburtseinrichtungen und 
fachärztlichen Nachuntersuchungsstellen in Oldenburg 
und Niedersachsen. Angesiedelt am Hörzentrum Olden-
burg koordiniert die Screeningzentrale NHS Nordwest 
die Zusammenarbeit von Geburtsklinik, niedergelasse-
nen Ärzten und Eltern und ist damit ein zentraler Akteur 
in der frühzeitigen Erkennung und Versorgung von Hö-
reinschränkungen. Anfang 2018 ist auch das Klinikum 
Braunschweig der Screeningzentrale NHS Nordwest bei-
getreten. Damit stieg die Zahl der von der Screeningzent-
rale betreuten Kinder um 2200 auf jetzt insgesamt 6700.

In Deutschland kommen ein bis zwei von 1.000 Kindern 
mit stark eingeschränktem Hörvermögen zur Welt. Wird 
eine Hörstörung sehr früh erkannt, so kann man dem 
Kind durch moderne Hörsystem-Technologie und frühe 
Förderung den Start ins Leben wesentlich erleichtern. 
Seit Anfang 2009 haben Eltern einen Anspruch darauf, 
bei ihren Neugeborenen einen Hörtest durchführen zu 
lassen, das sogenannte Neugeborenenhörscreening.
Je früher der Hörschaden festgestellt und behandelt 
wird, desto besser kann man den Kindern helfen. Früh-
zeitige Diagnostik umfasst den Zeitraum von der Geburt 
bis zum 6. Lebensmonat. Zu diesem Zeitpunkt beginnt 
die sensible Phase des Hörens, die mit 1,5 Jahren bereits 
abgeschlossen ist. Kommt innerhalb dieses Zeitfens-
ters bei einem Kind mit einer hochgradigen Hörstörung 
bereits eine gezielte apparative Versorgung (CI) und pä-
dagogische Frühförderung zum Tragen, bestehen gute 
Chancen für das Kind auf Sprachentwicklung, wodurch 

die kognitive, emotionale und soziale Entwicklung des 
Kindes gefördert wird. Hochgradige Hörstörungen im ers-
ten Lebensjahr zu diagnostizieren, ist daher eine zwin-
gende Notwendigkeit.

Über das gesetzliche Neugeborenenhörscreening hin-
aus bieten die Oldenburger Kliniken, die Ammerlandkli-
nik Westerstede, die Heliosklinik Wesermarsch und das 
Klinikum Braunschweig die weitere Betreuung durch die 
Screeningzentrale NHS Nordwest an. Letztendlich kann 
nur die Zusammenarbeit mit einer Screeningzentrale si-
cherstellen, dass alle Kinder erfasst und gemessen wer-
den.

Die Eltern von als „kontrollbedürftig“ getesteten Säuglin-
gen werden von der Screeningzentrale NHS Nordwest an 
die notwendige Kontrollmessung erinnert. Sollte diese 
kein eindeutiges Ergebnis liefern, kontaktiert die Scree-
ningzentrale die Eltern erneut, um den Stand der Mes-
sungen zu klären. Das Tracking wird so lange fortgeführt, 
bis es zu einem abschließenden Ergebnis kommt. Bei 
Feststellung einer Schwerhörigkeit begleitet die Scree-
ningzentrale NHS Nordwest die Eltern und Kinder auf den 
ersten Schritten zur Hörsystemversorgung und Frühför-
derung.

Zudem informiert die Screeningzentrale interessierte El-
tern über das Neugeborenenhörscreening und steht als 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.nhs-nodwest.de

Screeningzentrale NHS Nordwest erweitert Einzugsgebiet
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Oldenburg forscht für die internationale Hörgeräteindustrie

Ein Forschungsteam rund um Prof. Dr. Hans Colonius, De-
partment für Psychologie und Exzellenzcluster „Hearing- 
4all“ der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, erhält 
den Zuschlag für eine Ausschreibung der internationa-
len Hörgeräteindustrie. Das „Hearing Industry Research 
Consortium (IRC)“ ist ein Zusammenschluss der sechs 
größten Hörgerätehersteller, die insgesamt über 80% des 
Weltmarktes abdecken. Das Konsortium fördert jährlich 
ein oder zwei vorwettbewerbliche Forschungsprojekte,
die einem gemeinsamen Interesse der Hersteller dienen. 
Ziele sind dabei die Erhöhung des Nutzens für den Hör-
geräteträger, die Unterstützung für den Hörakustiker und 
vorwettbewerbliche Entwicklungen für die Hörgerätein-
dustrie.

Bei der Ausschreibung 2017 mit dem Schwerpunkt „Aus-
wirkungen der audiovisuellen Integration auf die akus-
tische Kommunikation bei Schwerhörenden“ konnten 
sich die Oldenburger Hörforscher unter 17 herausragen-
den Vorschlägen von führenden Universitäten und For-
schungseinrichtungen auf der ganzen Welt durchsetzen.

Colonius und sein Team, Maike Tahden und Anja Gieseler, 
sowie Prof. Christiane Thiel und Dr. Stephanie Rosemann, 
werden in ihrer Forschungsarbeit untersuchen, wie die 
Verwendung von Hörgeräten bei leicht bis mäßig hörge-

schädigten älteren Menschen audiovisuelle Integration, 
Sprachwahrnehmung, kognitive Leistungsfähigkeit und 
neuronale Konnektivität beeinflusst.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere bisherige Arbeit 
fortsetzen und endlich das Projekt realisieren können, 
das wir in den letzten Jahren geplant haben“, sagte Prof. 
Colonius, „in welchem wir die kausalen Beziehungen zwi-
schen audiovisueller Integration, Hörgerätenutzung und 
Sprachverstehen im Rahmen einer Längsschnittstudie 
untersuchen möchten“.

Erfreulicherweise geht der sogenannte „IRC-Grant“ im 
zweiten Jahr in Folge nach Oldenburg. Bei der Ausschrei-
bung 2016 konnte das Team rund um Prof. Dr. Inga Holu-
be und Prof. Dr. Jörg Bitzer von der Jade Hochschule so-
wie Dr. Markus Meis vom Hörzentrum Oldenburg punkten. 
Dabei wurden im Laufe von zwei Jahren Messverfahren 
entwickelt und weiterentwickelt, mit denen die Kommu-
nikation in Alltagsituationen und die damit verbundene 
Lebensqualität individuell erfasst werden können. Mit 
Hilfe eines Smartphone-basierten Systems und individu-
ellen Beobachtungen sollen schwierige Hörsituationen 
identifiziert und die Verbesserung der Kommunikations-
fähigkeit durch Hörgeräte untersucht werden.

Auch erfolgreich in der Ausschreibungsrunde 2017 war 
das Team von Anu Sharma, Professorin im Department of 
Speech Language Hearing Sciences, am Institute of Co-
gnitive Science, und am Center for Neuroscience an der 
University of Colorado, Boulder. Ihre Arbeit konzentriert 
sich auf Veränderungen in der intermodalen Neuroplasti-
zität und audiovisuellen Verarbeitung bei altersbedingter 
Schwerhörigkeit und darauf, ob eine Intervention mit Hör-
geräten die audiovisuelle Integration und die zugrunde-
liegenden kortikalen Netzwerke wiederherstellt.

Sridhar Kalluri, Vorsitzender des IRC 2017-2018 ließ in 
der Pressemitteilung verlauten „Das IRC freut sich, er-
neut so viele ausgezeichnete Vorschläge von führenden 
Forschern auf der ganzen Welt erhalten zu haben. Wir 
wissen, dass die Vorbereitung solcher Anträge große An-
strengungen erfordert, und wir möchten allen Bewerbern 
für ihren Beitrag aufrichtig danken“.

Prof. Dr. Hans Colonius, Department für Psychologie und Exzellenzclus-
ter „Hearing4all“ der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
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Grammy-Gewinner Michael Brammann zum Honorarprofessor ernannt

Michael Brammann wurde jetzt zum Honorarprofessor 
an der Jade Hochschule ernannt. Der Tonmeister ist seit 
2003 Lehrbeauftragter für Studiotechnik am Institut für 
Hörtechnik und Audiologie der Jade Hochschule – und 
zweifacher Grammy-Gewinner.

Brammann war bei über tausend LP- und CD-Veröffentli-
chungen verantwortlich für die Tonaufnahme und Abmi-
schung. Als größten Erfolg nennt der Tonmeister die über 
30jährige Zusammenarbeit mit dem Dirigenten Nikolaus 
Harnoncourt. Die Resultate dieser Arbeit wurden mehr-
fach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Grammo-
phone Award und Grammy 2002. Im Jahr 2007 kam ein 
weiterer Grammy dazu –  diesmal mit einem russischen 
Orchester unter Yuri Bashmet.

An der Jade Hochschule am Institut für Hörtechnik und 
Audiologie sieht Michael Brammann den Schwerpunkt 
seiner Arbeit darin, den Studierenden die kulturellen und 
technischen Aspekte einer Audioaufnahme nahezubrin-
gen und ihnen die „Werkzeuge“ eines Tonmeisters an die 
Hand zu geben. Der Praxisbezug ist ihm dabei besonders 
wichtig. So initiierte er beispielsweise eine langjährige 
Zusammenarbeit mit dem Oldenburgischen Staatsthea-
ter.

Michael Brammann übt seine Tätigkeiten mit Leiden-
schaft aus. „Ich erachte es als Privileg, mit wunderbaren 
Künstlern an der Realisierung eines wertvollen Produkts 
mitzuwirken“, sagt Brammann. Außerdem biete ihm die 
Arbeit als Tonmeister die Chance zu reisen: Er hat auf 
fast allen Kontinenten gearbeitet, reiste beispielsweise 
für Tonaufnahmen rund 60 Mal in die USA und mehrfach 
nach China, Russland und Venezuela.
Auch seine Arbeit an der Jade Hochschule fasziniert ihn 
immer wieder: „Ich erlebe die Jade Hochschule als einen 
ganz besonderen Ort, mit einem Betriebsklima, welches 
wohl in der freien Wirtschaft seinesgleichen sucht. Grund 
dafür sind die außergewöhnlichen Persönlichkeiten un-
ter den Lehrenden und die engagierten Studierenden.“

In einer Feierstunde im Dezember verlieh Hochschulprä-
sident Prof. Dr. Manfred Weisensee die Honorarprofessur. 
Prof. Dr. Hero Weber, Vorsitzender der Kommission zur 
Prüfung der Voraussetzungen, würdigte die Leistungen 
von Michael Brammann mit den Worten: „Mit Michael 
Brammann dürfen wir eine Persönlichkeit auszeichnen, 
die in der gesamten Fachwelt aufgrund ihrer hervorra-
genden Leistungen gepaart mit großartiger Musikalität 
und großem Einfühlungsvermögen anerkannt ist.“

Lehrt an der Jade Hochschule die Werkzeuge eines Tonmeisters: Grammy-Gewinner und Honorarprofessor Michael Brammann. Foto: Piet Meyer/
Jade HS
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RICHTUNGSFILTER

BürgerInnen forschen gemeinsam mit Wissenschaftle-
rInnen an tragbaren Hörhilfen, sogenannten „Hearables“, 
die sowohl im Klang als auch im Aussehen frei gestaltet 
werden können. Unter Hearables versteht man intelligen-
te Geräte, die am Körper getragen werden und in erster 
Linie zum Hören dienen. Beispiele sind etwa Bluetooth 
Headsets, InEar-Monitore für Musiker oder aber auch 
Hörgeräte. Aktuelle Entwicklungen integrieren Sensoren 
wie Bewegungsmesser und Pulsoximeter, die mit Hilfe 
von Algorithmen smarte Analysen und Voraussagen zur 
Verfügung stellen können.  In diesem Projekt stehen Con-
sumer Products im Vordergrund. Wie können sie in punc-
to Benutzerfreundlichkeit verbessert oder neu gestaltet 
werden? Hörgeräte und Medizinprodukte sind nicht Ge-
genstand des Projektes, wenngleich Ergebnisse aus dem 
Vorhaben auch für diese Anwendungen interessant sein 
könnten.

Wie können BürgerInnen mitforschen? 
BürgerInnen mit und ohne Höreinschränkung können 
sich auf zwei Arten beteiligen:

1. Interessierte mit und ohne Höreinschränkung testen 
Hearables bei gemeinsamen Treffen. 
2. Betroffene und ExpertInnen kreieren neue Ideen für 
Design und Anwendungen 

Die Hearable-Tester sind von März 2018 bis August 2019 
gefragt, tragbare Minicomputer nach ihren Vorstellungen 
von Wohlklang anzupassen. Dazu treffen sie sich mit 
Menschen mit und ohne Höreinschränkung in Alltagsum-
gebungen, zum Beispiel im Restaurant, bei Konferenzen, 
in der Oper und auf Rockkonzerten oder in Parks und im 
öffentlichen Verkehr.

Betroffene, Interessierte und ExpertInnen  aus den Berei-
chen Kunst, Sound und Design, Wissenschaft und IT-Ent-
wicklung können sich an einem „Hearable-Hackathon“ im 
Juli 2018 beteiligen. Bei diesem zweitägigen Event wer-
den gemischte Teams gebildet, um Ideen für Hearables 
in Material, Bedienungsschnittstellen und Gestaltung zu 
entwickeln. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen ge-
setzt: Ob sich neue Ideen am Design z. B. von modernen 

Hear How You Like to Hear!  
Selbstbestimmtes Hören für Menschen mit und ohne Hörbeinträchtigung: Obwohl mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung über 65 Jahren von Hörbeeinträchtigungen betroffen ist, greifen nur ein 
Viertel der Menschen zu Hörgeräten. In interdisziplinären Teams aus Bürgerinnen und Bürgern, 
Wissenschaftlern, Künstlern und Makern soll in dem Forschungsprojekt des Fraunhofer-Instituts 
für Digitale Medientechnologie IDMT erforscht werden, wie Hörhilfen für selbstbestimmtes Hören 
aussehen, sich anhören und anfühlen sollten, damit sie in Alltagssituationen schwerhörigen Men-
schen optimal helfen. 
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Headsets, futuristischen Antennen oder historischen 
Hörhilfen orientieren, entscheiden die Teilnehmenden. 

Interessierte BürgerInnen realisieren im Team mit den 
WissenschaftlerInnen eine Auswahl der erstellten De-
sign-Entwürfe als Hearable im neuen Design.  Dabei un-
terstützen die Testpersonen die Entwicklungsstufen mit 
Alltags-Tests. 

Bei einem zweiten Hackathon im Mai 2019 sucht das IDMT  
kreative Ideen für die im darauffolgenden Jahr stattfin-
dende Hearable-Ausstellung. Neben der Vorstellung der 
neuen Hearables soll die Ausstellung auch aufklären und 
durch künstlerische Beiträge Höreinschränkung sinn-
lich erfahrbar machen. Auch bei diesem Hackathon sind 
Betroffene und ExpertInnen aus den Bereichen Kunst, 
Musik und Design, Wissenschaft und IT-Entwicklung zur 
Beteiligung aufgerufen. 

Was passiert mit den Ergebnissen?
 ■ Das IDMT veröffentlicht die  im Projekt gesammelten 

Wünsche und Erfahrungen der Hearable-Testpersonen. 
Dazu nutzen wir die Projekt-Webseite des Fraunhofer 
IDMT in Oldenburg, und das bestehende Netzwerk zu Cy-
borg e.V.  und Citizen Science - Plattformen wie „Bürger 
schaffen Wissen“. 

 ■ Das IDMT lädt Interessierte und ExpertInnen zu einem 
öffentlichen Dialog auf Twitter und Facebook ein und sie 
diskutieren Projektergebnisse auf Veranstaltungen, bei 
denen sich Kreative aus Design und Technik treffen, wie 
beispielweise die Maker Faire und re:publica.

 ■ In einer abschließenden Ausstellung stellt das IDMT 
das neu entwickelte Hearable sowie die in den Hacka-

thon entstandenen Design-Ideen vor. Außerdem zeigen 
sie künstlerische Exponate und veranstalten Aktionen 
zum Thema Hörwahrnehmung. 

Wozu trägt die Forschung bei?
Bei „Hear What You Like To Hear“ beteiligen sich erstmals 
BürgerInnen an der Forschung für Hörunterstützungen. 
So kreieren sie einen neuen bürgerschaftlichen For-
schungsbereich, bei dem die Perspektive von Betroffe-
nen mit Höreinschränkungen direkt in die Wissenschaft 
einfließt:

 ■ Den BürgerInnen wird Raum geschaffen, den heutigen 
Möglichkeiten entsprechend Technik selbst zu gestalten. 

 ■ Das selbständige Anpassen der Hörhilfen durch die 
NutzerInnen steigert das Verständnis für die Funktiona-
lität eines Hörgerätes. 

 ■ Der Umgang mit den Algorithmen macht NutzerInnen 
deutlich, dass ein Hearables im wahrsten Sinne des Wor-
tes High-Tech am Ohr ist. 

 ■ Heutige Systeme und Versorgungswege werden von 
NutzerInnen und WissenschaftlerInnen gemeinsam kri-
tisch reflektiert. 

Förderung:
Das Projekt wird im Rahmen des Förderbereichs Bür-
gerforschung vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung gefördert. Es gehört zu 13 Projekten, die bis 
Ende 2019 die Zusammenarbeit von Bürgern und Wis-
senschaftlern inhaltlich und methodisch voranbringen  
und Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen 
geben sollen. Weitere Informationen unter: https://www.
bmbf.de/de/mitmachen-und-forschen-4503.html und 
http://www.buergerschaffenwissen.de/ 

„Wir stärken mit unserer Förderung die Zusammenarbeit von Bürgern und Wissenschaftlern“ beton-
te Bundesforschungsministerin Johanna Wanka in der Pressemitteilung, die zum Projektstart im 
vergangen Jahr erschienen ist. „Die Projekte sollen Bürgerforschung verbessern und methodisch 
voranbringen – und Antworten auf gesellschaftlich wichtige Fragestellungen entwickeln.“
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H4A SWEEP

Hörgeräte verbessern die Lebensqualität von Millio-
nen Menschen in Deutschland. Es gibt jedoch noch viel 
Potenzial für Verbesserungen, besonders in akustisch 
schwierigen Situationen. 
Moderne digitale Hörgeräte funktionieren -  trotz Unter-
schieden in Leistung, Größe und Optik alle nach dem 
gleichen fundamentalen Prinzip: Schall wird zunächst 
über ein Mikrofon in elektrische Signale umgewandelt, 
digitalisiert. Ein Prozessorchip analysiert und verarbeitet 
die digitalen Signale mithilfe sogenannter Signalverar-
beitungsalgorithmen. Diese sorgen für Verstärkung der 
Signale, Unterdrückung von Störgeräuschen, Richtungs-
filterung und Rückkopplungsunterdrückung. Anschlie-
ßend werden die Signale wieder in Schall umgewandelt 
und über einen Lautsprecher im Gehörgang abgespielt. 
Um die Leistungsfähigkeit von Hörgeräten weiter zu 
steigern, werden fortlaufend neue und leistungsfähige-
re Algorithmen entwickelt. Wenn ein neuer Algorithmus 
getestet wird, ist es wichtig, die Bewertung des neuen 
Algorithmus unter realistischen Bedingungen durchzu-
führen. Ein Algorithmus – zum Beispiel zur Störgeräusch-
unterdrückung  –  kann in der Isolation einer Laborsitua-
tion hervorragend funktionieren, aber wenn er mit einer 
realistischen Signalverarbeitung in einem Hörgerät kom-
biniert wird, können Wechselwirkungen auftauchen, die 
seine Vorteile reduzieren oder sogar vollständig zerstö-
ren.
Die HörTech gGmbH hat die Software-Plattform Master 
Hearing Aid (MHA) entwickelt, die genau solch eine rea-
listische Verarbeitung als „Forschungshörgerät“ bereit-
stellt. Das maßgeblich von Giso Grimm und Tobias Herzke 
entwickelte MHA kann Audiosignale in Echtzeit mit einer 

geringen Verzögerung zwischen Eingang und -ausgang 
verarbeiten. Diese Softwareplattform wird nun - im Rah-
men eines von den US-amerikanischen National Institu-
tes of Health (NIH) geförderten Projekts unter der Leitung 
von Prof. Dr. Volker Hohmann, als quelloffene Plattform 
openMHA für Echtzeit-Hörgerätesoftwareentwicklung für 
Forschungs- und Entwicklungszwecke kostenfrei unter 
einer Open Source-Lizenz zur Verfügung gestellt. „Das 
openMHA ist als gemeinsame Plattform gedacht, die 
von verschiedenen Hörgeräte-Forschungslabors genutzt 
werden kann, um ihre Arbeit zu bündeln. Durch die Be-
reitstellung einer soliden Basisplattform wollen wir die 
Forscher ermutigen, ihre Algorithmen als MHA-Plugins 
zu implementieren und zu veröffentlichen, so dass die 
Arbeit gemeinsam genutzt und die Ergebnisse von unab-
hängigen Labors reproduziert werden können,“ erklärt Dr. 
Hendrik Kayser, Postdoc in dem Projekt an der Universität 
Oldenburg. Durch die Bereitstellung einer Softwareplatt-
form, die auf allen Arten von Hardware läuft,  schafft das 
openMHA die Basis für die Verbindung von Labor und 
Realität. Wird das openMHA auf einem mobilen Compu-
ter ausgeführt, der von Probanden getragen wird, bietet 
sich erstmalig die Möglichkeit, neue Algorithmen auch 
in realen Situationen zu testen. Aktuell ist das openMHA 
bereits in Deutschland, Schweden, den USA und Kanada 
im Einsatz. Auf Basis des Feedbacks dieser neu gewon-
nenen internationalen Nutzer werden in diesem Jahr wei-
tere Releases geplant, die die Nutzerfreundlichkeit und 
Einsetzbarkeit des openMHA verbessern werden. Unter 
anderem wird es Unterstützung für das Betriebssystem 
Windows sowie neue graphische Assistenten zur Kalib-
rierung von Messungen mit dem openMHA geben.

openMHA – 
eine quelloffene Plattform für Echtzeit-Hörgerätesoftwareentwicklung 
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Moderne Ein-Platinen-Computer bieten mittlerweile 
genug Rechenleistung um auf ihnen Echtzeit-Audiosi-
gnalverarbeitung durchzuführen. Durch geringe Leis-
tungsaufnahme und kompakte Größe eigenen sie sich 
für einen mobilen Betrieb und nicht zuletzt die niedrige 
Anschaffungskosten ermöglichen einen breiten Einsatz 
in der Forschung im Hörgerätebereich. Darüber hinaus 
können auch Interessierte außerhalb der Forschung an 
diesen Bereich herangeführt werden (siehe Artikel „Hear 
how you like to hear auf Seite 18).
Eine Schwierigkeit in der auf Audiosignalverarbeitung 
spezialisierten Verwendung dieser universell einsetz-
baren Systeme liegt in der geringen Verfügbarkeit von 
geeigneter Zusatzhardware mit mehrkanaligen Audio 
Ein- und Ausgängen, die für die Verarbeitung mit niedriger 
Latenz geeignet ist.
Im Rahmen des Exzellenzclusters Hearing4all wurde 

nun von einem Team des Instituts für Mikroelektronische 
Systeme der LUH eine spezielle Erweiterung für die Platt-
form „Beaglebone Black“ entwickelt. Dieses sogenannte 
Cape4all (siehe Bild) unterstützt 6 Eingangs und 4 Aus-
gangskanäle und bietet eine integrierte Spannungsver-
sorgung und Verstärker für die Mikrofone. Dieses Hard-
waresystem bildet zusammen mit der Softwareplattform 
openMHA (siehe linke Seite) ein flexibles und portables 
Forschungsgerät für die Evaluation und Entwicklung von 
neuen Methoden zur digitalen Signalverarbeitung in Hör-
geräten.  
Ebenso wie die openMHA-Software ist auch das Cape4all 
Hardware-Design quelloffen (open source), so dass je-
der Nutzer es nachbauen, weitergeben und auch selbst 
Anpassungen des Designs vornehmen kann. Weitere In-
formationen hierzu finden Sie unter https://github.com/
HoerTech-gGmbH/Cape4all

Neue Hardware für Forschungshörgeräte 
Hearing4all Forscher entwickeln mobile Hardware 
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H4A IMPULSE

Dr. Marc René Schädler ist zum Juniorprofessor für 
Sprachverarbeitung und Wahrnehmungsmodellierung 
am  Department für Medizinische Physik und Akustik der 
Universität Oldenburg ernannt worden. Zuvor war er als 
Postdoktorand im Exzellenzcluster „Hearing4all“ der Uni-
versität tätig.

Schädler studierte Physik an der Universität Oldenburg. 
Anschließend war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 
dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
geförderten Sonderforschungsbereich „Das aktive Ge-
hör“. Studien- und Forschungsaufenthalte führten ihn 
nach Zaragoza und Barcelona (Spanien). Im Jahr 2015 
promovierte Schädler in der Arbeitsgruppe des Physi-
kers und Mediziners Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier unter 
anderem über automatische Spracherkennung. Im sel-
ben Jahr wurde er Postdoktorand im Exzellenzcluster 
„Hearing4all“. In seiner Forschung widmet sich Schädler 
dem Hören und der Wahrnehmung von Sprache. Der Phy-
siker entwickelt Algorithmen, um maschinelles Hören zu 
verbessern – beispielsweise für die automatische Spra-
cherkennung. Außerdem entwickelt der Physiker mit der-
selben Technologie Modelle des Hörens und der Schwer-

hörigkeit, um das menschliche Hören zu verstehen und 
Schwerhörenden zukünftig bei der Spracherkennung 
helfen zu können.

Marc René Schädler neuer Juniorprofessor für Sprachverarbeitung und Wahrnehmungsmodellierung 

Prof. Dr. Marc René Schädler, Junioprofessor für Sprach-
verarbeitung und Wahrnehmungsmodellierung

Die Rezeption veröffentlichter Artikel ist für jeden Wis-
senschaftler und jedes Forschungsprojekt ein zentraler 
Erfolgsfaktor. Umso erfreulicher ist es, dass der im Rah-
men des Exzellenzclusters Hearing4all von Josupeit 
und Hohmann veröffentlichte Artikel „Modeling speech 
localization, talker identification, and word recognition in 
a multi-talker setting“ auf große Resonanz stößt und der-
zeit von Physics Today gefeatured wird und auch zu den 
meistgelesensten Artikeln des Journal of the Acoustical 
Society of America im August 2017 gehörte.

Diese Studie stellt ein Modell zur Lösung von drei ver-
schiedenen auditorischen Aufgaben in einer Multi-Tal-
ker-Umgebung vor: Ziellokalisierung, Zielidentifikation 
und Worterkennung. Das Modell wurde verwendet, um 
psychoakustische Daten aus einem Call-Sign-basierten 
Hörtest mit mehreren räumlich getrennten Sprechern 
zu simulieren [Brungart und Simpson (2007). Wahrneh-
mung. Psychophys. 69 (1), 79-91]. Die Hauptcharakte-
ristiken des Modells sind (i) die Extraktion von hervorste-

chenden auditorischen Merkmalen („Blicke“) aus dem 
Multi-Talker-Signal und (ii) die Verwendung einer Klas-
sifikationsmethode, die die beste Zielhypothese durch 
Vergleichen von Merkmalvorlagen aus einem sauberen 
Ziel findet. Die vier verwendeten Merkmale waren peri-
odische Energie- und Periodizitätsbasierte interaurale 
Zeit- und Pegelunterschiede. Die Modellergebnisse über-
trafen die Wahrscheinlichkeit des Zufalls für alle Teilauf-
gaben und Bedingungen weitestgehend und stimmten 
im Allgemeinen stark mit den Subjektdaten überein. Dies 
deutet darauf hin, dass Einblicke trotz ihrer Spärlichkeit 
ausreichende Informationen über eine komplexe audi-
torische Szene liefern. Dies legt auch nahe, dass kom-
plexe Quellenüberlagerungsmodelle für die auditorische 
Szenenanalyse möglicherweise nicht benötigt werden. 
Stattdessen können einfache Modelle sauberer Sprache 
ausreichen, um sogar komplexe Multitalkerszenen zu 
decodieren.

Most wanted: 
Hearing4all-Artikel wird von Physics today gefeatured und war meistgelesener Artikel im Journal of 
the Acoustical Society of America
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Das Hörgerät und Cochlea-Implantat (CI) helfen tausen-
den von Menschen ihr Hörgefühl (zurück) zu erlangen, 
Sprache zu verstehen und in der Umwelt und dem All-
tag zurechtzukommen. Die Forschung und Entwicklung 
konnte den Tragekomfort beider Gerätetypen über die 
letzten Jahre stark verbessern und äußerst kleine Versi-
onen vor allem von den Hörgeräten entwickeln. Cochlea-
Implantate, die generell mehr Strom für die Stimulation 
des Hörnervs benötigen, bewegen sich mit jeder neuen 
Generation an Sprachprozessoren langsam in die Dimen-
sionen der Hörgeräte. Doch die Motivation, die Geräte 
noch kleiner gestalten zu können und lange Batterielauf-
zeiten zu ermöglichen, ist weiterhin groß. 

Während die Hersteller von Batterien versuchen, effek-
tivere und länger haltende Produkte zu entwickeln, und 
die Hörgeräte- und CI-Hersteller daran arbeiten, ihre 
Chips auf kleinstem Raum unterzubringen, versucht die 
Auditory Prostethics Group (APG) an der Medizinischen 
Hochschule Hannover unter Leitung von Prof. Dr. Waldo 
Nogueira das Problem von anderer Seite anzugehen: 
Beim CI gibt es die sogenannten Kodierungsstrategien, 
die den vom Mikrofon aufgenommenen akustischen 
Schall in ein elektrisches Muster umwandeln, das wiede-
rum angibt, wann und wo der Hörnerv stimuliert werden 
soll. Eine Kodierungsstrategie kann allgemein als Über-
setzer von der akustischen zur elektrischen Ebene gese-
hen werden. Jeder Hersteller arbeitet mit seiner Version 
einer Kodierungsstrategie, die in der Regel auf die Hard-
ware (den Elektrodenträger in der Cochlea) zugeschnit-
ten ist. Forschergruppen wie die APG können über unter-
schiedliche Computerschnittstellen neue Formen dieser 
Kodierungsstrategien in Zusammenarbeit mit Studien-
teilnehmern testen, um deren Effektivität zu evaluieren. 
Dies geschieht meist im Hinblick auf das Sprachverste-
hen (der übliche Fokus für Hörhilfen), die Batterieleis-
tung und den allgemeinen Höreindruck.

Anfang 2017 untersuchten Langner et al. (Hear. Res. 
2017) verschiedenste Kodierungsstrategien unter die-
sen Aspekten und konnten einen interessanten Erkennt-
nisgewinn erzielen: Während in vielen kommerziellen 
Kodierungsstrategien eine sequentielle Stimulation des 
Hörnervs vollzogen wird (dabei wird keine Stromquelle 
gleichzeitig, sondern nacheinander aktiviert), kann eine 
simultane Stimulation mit einer weiteren Stromquelle 
einige Vorteile mit sich bringen. Töne werden nun lauter 
wahrgenommen, da zwei Stromquellen vorhanden sind 

und diese interagieren. Das hat zur Folge, dass der nö-
tige Strom zur Stimulation des Hörnervs reduziert wer-
den muss und das Stromsparpotential erhöht wird. Im 
Durchschnitt konnten die Studienteilnehmer 25% mehr 
Strom  gegenüber der regulären sequentiellen Stimula-
tion sparen. Der andere Vorteil lag in der Tatsache, dass 
die Hörleistung unter dem Aspekt der Sprachverständ-
lichkeit keine Einbußen erfuhr und man die kontrolliert 
simultane Stimulation des Hörnervs als guten Mittelweg 
zwischen Leistung und Stromsparen bezeichnen konnte.
Ein wichtiger Aspekt, der gerade bei der Anpassung die-
ser Kodierungsstrategien beachtet werden muss, ist die 
Lautheit. Lautheit ist das subjektive Empfinden der In-
tensität eines Schallereignisses und stark mit der Strom-
stärke bei der Hörnervstimulation verbunden. Eine der 
aktuellen Forschungsarbeiten in der APG befasst sich 
mit der Vorhersage von Lautheit bei CI-Trägern, um Aus-
sagen über das Stromsparpotential treffen zu können. 
Das sogenannte Lautheitsmodel, das für unterschiedli-
che Geräusche eine Aussage über ihre Intensität/Laut-
heit vorhersagen kann, könnte sowohl für eine automa-
tisierte Anpassung von Kodierungsstrategien als auch 
für die Evaluation neuer Arten von Strategien im Hinblick 
auf das Stromsparpotential verwendet werden. Können 
Kodierungsstrategien effektiv miteinander verglichen 
werden, kann die Geschwindigkeit der Forschung ange-
kurbelt und neue Möglichkeiten der Stimulation entdeckt 
werden. Damit könnte das Ziel einer voll implantierbaren 
Hörlösung schneller erreicht und das Stigma einer Hörhil-
fe vermieden werden.

Auf dem Weg zu vollimplantierbaren Hörlösungen: H4A-Forscher decken Stromsparpotenzial auf

Prof. Dr. Waldo Nogueira, Juniorprofessor für Auditorische 
Prothetik an der Medizinischen Hochschule Hannover
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H4A IMPULSE

Unsere moderne Gesellschaft basiert mehr und mehr auf 
Informationstechnologie und den damit verbundenen 
elektronischen Hilfsmitteln. Das stellt für unser Gehör 
eine besondere Belastung dar. Somit ist es nicht verwun-
derlich, dass weltweit mehr als 360 Millionen Menschen 
an einer Hörstörung leiden, die schwer beeinträchtigend 
ist. Diese steigende Anzahl an hörgeschädigten Patien-
ten bedeutet eine enorme Herausforderung für unser 
Gesundheitssystem. 
Medikamente, die unser Gehör ausreichend schützen 
oder nach Schädigung stabilisieren sollen, sind derzeit 
in der Entwicklung. Auch Medikamente, die zur Verbesse-
rung der Hörleistung bei Cochlea-Implantationen verab-
reicht werden, sind wünschenswert. 

Da das Innenohr ein in sich abgeschlossenes Organsys-
tem darstellt, eignet es sich besonders für die lokale Ver-
abreichung von Medikamenten. Verglichen mit der syste-
mischen Gabe ist dies insbesondere für Substanzen mit 
unerwünschten Wirkungen außerhalb des Ohrs, mit ge-
ringer therapeutischer Breite, mit relevanten First-Pass-
Effekten sowie für besonders kostenintensive Wirkstof-
fe von Vorteil. Um die Dosis, die im Innenohr ankommt, 
besser abschätzen zu können, ist eine intracochleäre 
Applikation, also eine Verabreichung direkt in die Coch-
lea, ein attraktiver Weg. Die intracochleäre Applikation ge-
währleistet auch die Verteilung der Substanzen in tiefere 
Regionen der Hörschnecke. Ein speziell zur intracoch-
leären Applikation geformter und hergestellter Katheter 
wurde bereits im Rahmen von Grundlagenexperimenten 
als geeignet getestet, um auch Bereiche der Cochlea zu 
erreichen, die über die basale Region hinausgehen. 

Pharmakotherapie in Kombination mit der Cochlea-
Implantation sollte nicht nur zum Schutz des Gehörs, 
sondern auch zur Reduktion der Insertionstraumas, der 
damit verbundenen Entzündungsreaktion sowie zur 
Prävention einer Fibrosierung oder gar Ossifikation der 
Cochlea realisiert werden. Auch zum Schutz des Restge-
hörs bei Patienten, die ein eben solches vor der Operation 
besitzen, kann eine intracochleäre Medikamentenappli-
kation erwogen werden. Hierzu müssen vor allem auch 
weiter apikal gelegene Regionen der Cochlea pharmako-
logisch erreicht werden, da das Restgehör meist in den 
tiefen Frequenzen und somit in der apikalen Region der 
Cochlea lokalisiert ist. Zudem besteht das Innenohr aus 
verschiedenen flüssigkeitsgefüllten Räumen, in denen 

nahezu keine Zirkulation stattfindet, die Flüssigkeiten 
somit nahezu stationär sind.
Mit diesem Cochlea-Katheter, der in Kooperation mit ei-
nem Industriepartner entwickelt worden ist, sind an der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) bereits 
mehrere Patienten während der Cochlea-Implantation 
versorgt worden. Anhand einer Senkung der Impedanzen 
auch in den tieferen Bereichen der Hörschnecke kann 
belegt werden, dass eine lokale Medikamentenverab-
reichung über den Cochlea-Katheter in Regionen, die bis 
zu 20 mm tief in der Cochlea gelegen sind, zu realisieren 
ist. Dies entspricht der Region, die der Wahrnehmung von 
ca. 1kHz dient und in der Restgehör oft noch vorhanden 
ist. Weiter tiefer gelegene Regionen der Cochlea können 
mit dem derzeitigen Design und der limitierten Katheter-
länge von 20 mm nicht oder nur durch Diffusion erreicht 
werden. Anhand der ersten Ergebnisse konnte nicht nur 
gezeigt werde, dass der Katheter sicher im Rahmen der 
Cochlea-Implantation angewendet werden kann, son-

dern dass er auch die gewünschten Effekte erzielen 
kann.
In einem weiteren Schritt wurde durch den Katheter pati-
enteneigene Vorläufer- und Stammzellen in das Innenohr 
verabreicht. Ähnlich wie beim Kortison sollen die Zellen 
eingesetzt werden, um das Milieu in der Hörschnecke 
besser auf die Implantation und das damit verbundene 
Trauma vorzubereiten und die Heilungsprozesse zu un-
terstützen. „Erste Ergebnisse sind vielversprechend. So-
mit bietet der Cochlea-Katheter eine Möglichkeit, gezielt 
Medikamente in die Cochlea einzubringen, ohne dass 
wesentliche Mengen davon in den Kreislauf gelangen 
und unerwünschte Wirkungen im Körper hervorrufen 
können“, erklärt Dr. Athanasia Warnecke, die das Projekt 
zusammen mit Dr. Nils Prenzler betreut.

Intracochleäre Medikamenten-Applikation über 
den Cochlea-Katheter
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Zum 41. Annual MidWinter Meeting der Association for 
Research in Otolaryngology (ARO) Mitte Februar 2018 
sind 18 Hearing4all-assoziierte Forscher und Ärzte der 
Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) nach San 
Diego (Kalifornien) gereist. Die ARO richtet eine jährlich 
stattfindende international renommierte Fachtagung 
der Hörforschung aus. Auftakt der diesjährigen ARO war 
das Presidential Symposium „From Bench to Boardroom: 
Perspectives on Commercializing Research in Otolaryn-
gology“ und bot an den weiteren Tagen viele Sessions zu 
breitgefächerten Themenbereiche wie Inner Ear, Middle 
Ear, Auditory Cortex, Clinical Otolaryngology and Patholo-

gy, Speech Perception und vielen weiteren fachlich tief-
greifenden Beiträgen. In diesem Jahr wurden dort 1109 
internationale Posterbeiträge und 204 Vorträge aus aller 
Welt präsentiert. Die Hörforscher der MHH waren dort mit 
20 wissenschaftlichen Posterbeiträgen und 3 Vorträgen 
vertreten, die in vielen Themenbereichen auf der ARO 
wie Clinical Otolaryngology, Diagnostics, Auditory Cortex 
und Drug Delivery involviert waren. Der Exzellenzcluster 
Hearing4all wurde dort mit seinen Beiträgen erfolgreich 
repräsentiert und bot viele Möglichkeiten zu interessan-
ten Diskussionen. 

Hearing4all auf der ARO 2018 vertreten

Wie wirkt sich Schwerhörigkeit auf das Erleben von Musik 
aus? Der Hörforscher Dr. Kai Siedenburg hat für seine For-
schung an der Schnittstelle zwischen Signalverarbeitung 
und Musikpsychologie ein dreijähriges „Carl von Ossietz-
ky Researchers‘ Fellowship“ der Universität Oldenburg 
erhalten. Der 32-Jährige ist seit Ende 2015 im Depart-
ment für Medizinische Physik und Akustik tätig und wird 
nun das Fellowship nutzen, um sich weiter zu profilieren 
und Mittel für seine zukünftige Forschung – etwa in ei-
ner eigenen Nachwuchsforschergruppe – einzuwerben. 
Die Förderurkunde überreichte ihm der Vizepräsident für 
Forschung und Transfer der Universität, Prof. Dr. Martin 
Holthaus.

„Es ist uns ein Anliegen, mit unserem universitären Fel-
lowship erneut einen herausragenden und hochqualifi-
zierten Nachwuchswissenschaftler auszuzeichnen und 
auf seinem weiteren Weg zu unterstützen“, sagte Holt-
haus. Das Forschungsthema von Kai Siedenburg gehe 
viele Menschen an: „Nicht nur jeder Zweite über 65 Jah-
re, sondern zunehmend auch viele Jüngere leiden unter 
Hörverlust – und möchten dabei auf den Genuss von Mu-
sik als integralem Bestandteil unseres kulturellen und 
sozialen Miteinanders nicht verzichten.“

Hörforscher Kai Siedenburg erhält Ossietzky-Fellowship

Wie wirken sich Schwerhörigkeit oder Hörgeräte-Nutzung auf das Erleben von Musik aus? Dr. Kai Siedenburg nutzt das Carl von Ossietzky Re-
searchers‘ Fellowship, um dieser Frage nachzugehen.
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Dr. Anna Warzybok erhält Lothar-Cremer-Preis der DEGA

Der diesjährige Lothar-Cremer-Preis der Deutschen Ge-
sellschaft für Akustik (DEGA) geht an Dr.  Anna Warzybok. 
Sie bekommt den Preis für junge Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler für ihre 
innovativen und wegweisenden Arbeiten zur audiologi-
schen Akustik und zur internationalen Sprachtestent-
wicklung.

Anna Warzybok ist Mitglied des Exzellenzclusters „Hea-
ring4All“ und leitet seit 2017 eine eigene Juniorgruppe, 
die sich mit multilingualer modelbasierter rehabilitati-
ver Audiologie beschäftigt und von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) mit 500.000 Euro an Pro-
jektmitteln finanziert wird.

Die Verleihung des Lothar-Cremer-Preises erfolgt jährlich 
anlässlich der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Akustik (DAGA). Die diesjährige Preisverleihung fand 
am 20. März an der TU München statt.

Der mit 2000 Euro dotierte Preis ist nach Lothar Cremer 
benannt (1905-1990), einem der führenden Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der Technischen Akustik.

HörTech und Hearing4all auf der 21. DGA Jahrestagung

„Hören: von der Schallwelle bis zur Kognition“ lautete 
das Motto der diesjährigen Jahrestagung der Deutschen 
Gesellschaft für Audiologie (DGA), die vom 28. Februar 
bis 3. März in Halle stattfindet. Im Rahmen der Industrie-
ausstellung präsentierten die HörTech gGmbH und der 
Exzellenzcluster Hearing4all neuste Ergebnisse aus der 
anwendungsorientierten Oldenburger Hörforschung.

Verschiedene Demonstratoren zeigten die vielfältigen 
Einsatzmöglichkeiten von „TASCAR“, einer Toolbox für 
akustische Szenenerstellung und Rendering, bei der 
Entwicklung und Evaluation von Hörsystemalgorithmen. 
TASCAR ist eine Software-Lösung zum Erstellen virtueller 
akustischer Umgebungen: Bewegte Schallquellen wer-
den in Echtzeit psychophysikalisch korrekt simuliert und 
können mit  Video-Quellen oder interaktiver Computer-
Graphik synchronisiert werden für immersive, interaktive 
Nutzerstudien.

Auf Basis aktuellster Forschungsergebnisse der Universi-
tät Oldenburg stellte die HörTech die „Oldenburger Mess-

programme 2.0“ mit einer Vielzahl neuer Features vor. Die 
in Klinik und Forschung etablierte Software gibt Audiolo-
gen ein Instrument an die Hand, mit dem sich moderne 
Verfahren der Hördiagnostik mit einem flexiblen und 
modularen System praktisch durchführen lassen. Dabei 
reicht die Spanne vom klassischen Sprachtest über die 
Lautheitsskalierung bis zu den modernen Verfahren der 
Sprachaudiometrie in Ruhe und im Störgeräusch.

Um langfristig zu einer „audiologischen Präzisions-Me-
dizin“ mit exakter, individualisierter Diagnostik und der 
Kombination auch unvollständiger audiologischer Daten 
von verschiedenen Kliniken in einem „Big Data“-Konzept 
zu gelangen, verfolgt der Exzellenzcluster Hearing4all 
das neue Konzept der „Common Audiological Functional 
Parameters“ (CAFPAs). Um wertvolle Informationen über 
die Verbindung von CAFPAs zu audiologischen Tests und 
Befunden/Versorgungen zu sammeln, führte die Dokto-
randin Mareike Buhl im Rahmen der 21. DGA Jahresta-
gung eine Umfrage bei HNO-Ärzten, Klinischer Audiolo-
gen und Hörakustikern durch.
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Veranstaltungen und Fortbildungen im Auditory Valley

25. April 2018 

Tag gegen Lärm: Vortrag „Hörgerät oder Cochlea-Im-
plantat? Welches Gerät hilft wem?“
Schlaues Haus Oldenburg, 19:30 Uhr

23 - 27. April 2018
Hannover Messe: HNO-Klinik und Exzellenzcluster 
Hearing4all sind am Gemeinschaftsstand des Landes 
Niedersachsen vertreten:
„Maßgeschneidert: Das Cochlea-Implantat wird bald 
patientenindividuell per 3D-Druck im OP angefertigt“
Stand F30, Halle 5

16. Mai 2018
Fortbildung Oldenburger Sprachtests: In diesem Work-
shop wird die Frage beantwortet, welches der Testver-
fahren für welche Fragestellung am besten geeignet 
ist und wie es durchgeführt werden sollte. Zudem wird 
der Vergleich zu bisher etablierten Testverfahren ge-
zogen.
Anmeldung unter http://www.hoertech.de

08. Juni 2018
HNO und DSB-HÖRmobil vor Ort: Kostenloser Hörtest 
und Beratung zu Schwerhörigkeit, 14:00 - 18:00
Bahnhofstraße 13, 30159 Hannover

11. - 15.  Juni 2018
CeBIT 2018: Der Exzellenzcluster Hearing4all präsen-
tiert aktuelle Forschungsergebnisse am Niedersäch-
sischen Gemeinschaftsstand.

16.  Juni 2018
Der Cluster und die HörTech präsentieren sich im Rah-
men der Langen Nacht der Musik in Oldenburg.

20. Juni 2018
Parlamentarischer Abend des Exzellenzclusters „Das 
Hörsystem - die individuelle Schaltzentrale unserer 
vernetzten Welt. Vom Hörgerät und Cochlea-Implantat 
zum Alleskönner der Zukunft?!“ im Zeitfür... in Hanno-
ver

22./23. Juni 2018
Tutorial und Messepräsenz des Clusters im Rahmen 
des Norddeutschen HNO-Kongresses in Oldenburg

07. Juli 2018

10. Hannoversches CI-Tennis-Turnier: Offenes Tennis-
turnier für CI-Patienten, deren Freunde und Angehöri-
ge aller Altersklassen, aller Spielklassen
Kontakt: Prof. Dr. Lesinski-Schiedat, 
les@hoerzentrum-hannover.de

31. August - 01. Sptember 2018
20. Hannoverscher CI-Kongress: Interdisziplinärer 
Kongress für Patienten, Ärzte, Logopäden, Lehrer, 
Fachleute, Selbsthilfegruppen, Interessierte und 
Freunde, Feodor-Lynen-Straße 15, 30625 Hannover, 
Deutschland

22. August 2018 
Vortrag zum Projekt VIBHear, Schlaues Haus Olden-
burg, 19:30 Uhr

06. September 2018
Konzert im Haus des Hörens: Sönke Meinen & Bjarke 
Falgren – Magical Places, 19.30 Uhr, Karten können 
unter 0441 2172-200 vorbestellt werden. 

09. September 2018
Regionsentdeckertag und Tag der offenen Tür im DHZ:
Buntes Programm für alle Interessierten - mit Hör-
tests, Vorträgen zum Thema Hörstörungen und Hör-
systemversorgung, Mit-mach-Aktionen für Jung und 
Alt, Infos der Selbsthilfeverbände und vieles mehr...
12.00 – 16.00 Uhr im Deutschen HörZentrum Hanno-
ver

21. September 2018 
Tag der offenen Tür im Haus des Hörens Oldenburg: 
Ab 13:00 Uhr öffnen die international renommierten 
Wissenschaftler vom Haus des Hörens die Türen der 
Forschungseinrichtungen und zeigen allen Interes-
sierten zahlreiche Phänomene und Experimente rund 
um das Thema Hören.
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Geschäftsstellen Auditory Valley
Die Geschäftsstellen sind Ansprechpartner und Koordinatoren für alle Auditory Valley-Aktivitäten. Ein breites Aufga-
benspektrum bestimmt ihre Arbeit als aktive Koordinations- und Kommunikationsschnittstellen des Auditory Valley. 
Das Team aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der HörTech gGmbH und der Medizinischen Hochschule Hannover 
recherchiert Themen und Trends, bringt innovative Köpfe zusammen, bestimmt die strategische Ausrichtung des Au-
ditory Valley, sorgt für eine Fokussierung der Aktivitäten und engagiert sich für eine klare Profilierung der Kompetenz-
region. 

www.auditory-valley.de
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