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ECHO

Liebe Leserin, lieber Leser,
Mehr als 15% der Bevölkerung sind von Hörproblemen betroffen, davon über eine Millionen Menschen in
Deutschland so schwer, dass nur ein künstlicher Ersatz
helfen kann. Von diesen sind jedoch weniger als 10%
adäquat versorgt, und nicht jede Versorgung hat den
gewünschten Erfolg. Der medizinische Bedarf für exzellente Hörforschung mit wegweisenden Innovationen
und Verbesserungen der Diagnose, Prävention und Therapie ist ohne jeden Zweifel eminent. Die Medizinische
Hochschule Hannover (MHH) agiert seit der Gründung
des Exzellenzclusters Hearing4all Seite an Seite mit der
Carl-von-Ossietzky Universität Oldenburg und der Leibniz
Universität Hannover, um ihre hervorragende Expertise
in der Hörmedizin und Hörforschung bestmöglich in die
gemeinsame wissenschaftliche Arbeit einzubringen.
Im nationalen wie internationalen Maßstab ist die MHH
mit Abstand führend insbesondere in der Versorgung
mit Cochleaimplantaten, einhergehend mit intensiver
Vor- und Nachsorge der Patientinnen und Patienten und
stetigem Dialog mit ihren Interessenverbänden. Mit Hearing4all wurde im Verbund aller Partnereinrichtungen ein
einzigartiger, interdisziplinärer und interprofessioneller
Wissenschaftscluster aufgebaut, um verbleibende technologische und biologische Grenzen zu überwinden.
Enge Interaktion von Grundlagenforschung, translationalen Entwicklungen, praktischer Medizin und Erfahrungen
nationaler wie internationaler Industriepartner wirken
hier in einem gemeinsamen Konzept zusammen.
Nachdem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
die aktuelle Förderphase der Exzellenzcluster bis Ende
2018 verlängert hat, besteht nunmehr nur noch für ein
weiteres Jahr Planungssicherheit für alle beteiligten Forschergruppen. Für den weiteren Ausbau und die Nachhaltigkeit des Erarbeiteten und die persönlichen Perspektiven der wissenschaftlichen Akteure ist der Erfolg im
aktuellen Wettbewerb um die nächste Förderphase der
Exzellenzcluster essentiell. Im Erfolgsfall stehen mindestens sieben Jahre Förderung in Aussicht, einschließ-

Prof. Dr. med. Christopher Baum, Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover

lich neuer Ressourcen zur stärkeren Verknüpfung der
Exzellenzcluster mit den übrigen wissenschaftlichen Aktivitäten ihrer Hochschulen. Hearing4all hat ein überzeugendes Konzept vorgelegt, das derzeit im schriftlichen
Verfahren vom Expertengremium der DFG Exzellenzstrategie im Vergleich zu mehr als 190 konkurrierenden
Konzepten beurteilt wird - eine Mammutaufgabe für das
Gremium und alle weiteren beteiligten Instanzen. Das
Konsortium unserer Antragsteller hat das Beste getan,
um es den Entscheidern leicht zu machen. Hearing4all
hat ein smartes und kohärentes Konzept entwickelt, das
die Stärken der bisherigen Arbeit und den kooperativen
Mehrwert des Clusters heraushebt und zugleich neue
Forschungsrichtungen ausweist, die für die Weiterentwicklung der Hörforschung von höchster Bedeutung
sind. Der Hörcluster der Zukunft hat sich vorgenommen,
auf der Basis optimierter Modelle und hochauflösender
klinischer Daten eine zugleich quantitative und individualisierte Wissenschaft zu entwickeln. Im Endeffekt
soll moderne Präzisionsmedizin alle Ebenen der genetischen und funktionellen Ursachen der Schwerhörigkeit
erfassen und im Verbund aller notwendigen Disziplinen
die jeweils geeigneten biologischen oder technischen
Lösungen entwickeln. Kurzum: Hören für alle - alles fürs
Hören. Ziele und Ansprüche sind groß, die Strukturen einzigartig, die beteiligten Köpfe hervorragend. Drücken wir
die Daumen, dass aus dem Konzept schon bald greifbare
Realität wird.

Prof. Dr. med. Christopher Baum
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Verpasste Chance: Gemeinsamer Bundesausschuss
novelliert die Hilfsmittelrichtlinie für Hörgeräteversorgungen
Mit der zum 17. Februar 2017 in Kraft getretenen Novelle der Hilfsmittelrichtlinie hat eine Kampagne zur Renaissance und Ausweitung des über 50 Jahre alten Freiburger Wörtertests für den
Einsatz im Störschall seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden – getrieben vom guten Vorsatz, eine
Alternative zu den bis dato im Störschall ausschließlich zugelassenen Göttinger und Oldenburger
Satztest für die Praxis zu bieten, aber verbunden mit dem Nachteil, dass viel Zeit und Geld in eine
für den Zweck schlecht geeignete und ungenaue Messmethode investiert wird. Doch worum geht
es in diesem zuweilen als „Freiburger versus Oldenburger“ hoch stilisierten, postfaktische Züge
annehmenden Streit um die besten Messverfahren und ihre jeweiligen Anhänger?
Der 1997 von Kollmeier und Wesselkamp vorgestellte Göttinger Satztest mit kurzen, sinnvollen Sätzen zur
Sprachverständlichkeits-Schwellenbestimmung im Störschall und der 1999 von Wagener et al. vorgestellte Oldenburger Satztest mit kurzen, sinnlosen Sätzen mit
fester Satzstruktur („Kerstin kauft sieben nasse Sessel“)
haben sich als wichtige sprachaudiometrische Untersuchungsverfahren in der Hörgeräte- und Cochlea ImplantVersorgung und Forschung international etabliert (s.
Sonderheft des International Journal of Audiology 52 S2,
2015). Zu dem Oldenburger Satztest kompatible, internationale „Matrix“-Sprachtests können mit Hörern in ihrer jeweiligen Muttersprache durchgeführt werden, ohne
dass der Versuchsleiter selbst diese Sprache versteht,
weil die verstandenen Wörter nicht unbedingt nachgesprochen und auditiv bewertet werden müssen, sondern
vom Patienten selbst aus einer geschlossenen „Matrix“
von 5x10 Wörtern angetippt werden können. Diese Verfahren sind in der internationalen Sprachaudiometrienorm ISO 8253-3 als Referenzverfahren gelistet und der
Matrix-Test wurde vom International Collegium of Rehabilitative Audiology (ICRA) zum Standard für den Vergleich
von Sprachtests in bisher über 16 Sprachen erhoben.
In den ab 2012 gültigen Hilfsmittelrichtlinien werden
diese Tests zum Nachweis eines Gewinns durch eine
Hörgeräteversorgung im Störschall herangezogen, weil
man mit dem adaptiven Verfahren die Schwelle für 50%
Sprachverstehen bereits mit einer Liste mit einer Genauigkeit von 1 dB bestimmen kann, so dass sich in der
Praxis mit einem modernen Audiometer der Unterschied
zwischen zwei verschiedenen Hörgeräten oder unterschiedlichen Hörgeräte-Einstellungen sehr genau und
effizient bestimmen lässt. Naturgemäß weisen diese Verfahren auch Nachteile auf (z. B. der sehr gut dokumen-
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tierte Trainingseffekt beim Oldenburger Satztest und die
notwendige Höranstrengung bei der Bestimmung einer
Sprachverständlichkeits-Schwelle, die zudem bei niedrigen Signal- Rauschabständen liegt). Demgegenüber
steht jedoch die enorme Effizienz des Messverfahrens
mit einem Satztest, da pro Zeiteinheit mit einem Satz
mehrere Wörter gleichzeitig geprüft werden können, alle
Sätze gleich schwer sind, und die gewünschte Schwelle
dadurch sehr genau in kurzer Zeit bestimmt wird. Kleine,
für das Hören im Störschall aber entscheidende Unterschiede zwischen Hörgeräten oder auch Signalverarbeitungsstrategien können so messtechnisch erfasst werden.
Der Freiburger Einsilbertest nach Hahlbrock (1954) ist
dagegen nur für den Einsatz bei festen Pegeln in Ruhe
konzipiert und erlangt seine höchste Genauigkeit bei
der Bestimmung des Diskriminationsverlustes, d. h. der
maximal mit ihm messbaren Sprachverständlichkeit bei
hohen Pegeln. Für ihn spricht die lange Tradition, große
Verbreitung und Erfahrung mit seinem Einsatz in der
HNO-ärztlichen Praxis und der Hörgeräte-Akustik. Allerdings steht er seit über 30 Jahren in der Kritik, weil die
Listen für die Bestimmung einer 50%-Schwelle nicht
äquivalent sind und weil er bei Verwendung von nur einer
Liste viel zu ungenau ist, um Unterschiede zwischen verschiedenen Hörgeräten verlässlich messen zu können.
Hier liegt das Hauptproblem dieses Tests: Pro vorgespieltem und vom Patienten wiederholtem Wort wird nur die
Richtigkeit eines einzelnen Worts geprüft, während bei
einem vorgespielten Satz (bestehend z.B aus fünf Wörtern) gleich fünf Wörter auf einmal bestimmt werden.
Dementsprechend dauert es mit dem Freiburger Einsilbertest viel länger, bis genügend Wörter zum Erreichen
einer bestimmten statistischen Sicherheit getestet wur-

den, so dass die Effizienz des Tests deutlich schlechter als beim Göttinger oder Oldenburger Satztest ist.
Eine Liste des Freiburger Einsilbertests enthält 20
Wörter und benötigt etwa 1,7 Minuten Messzeit. Eine
Liste des Göttinger oder Oldenburger Tests enthält 100
Wörter und wird in 4 Minuten Messzeit durchgeführt.
Beispielsweise müsste zum Erreichen derselben Genauigkeit der 50%-Schwelle wie eine Liste des adaptiven Göttinger Satztests bis zu 13 Listen des Freiburger
Einsilbertests bei jeweils festem Pegel durchgeführt
werden, was sehr unpraktikabel ist! In der Novelle der
Hilfsmittelrichtlinie werden zumindest zwei Testlisten
für den Freiburger gefordert – damit liegt die Messunsicherheit bei 50% Sprachverständlichkeit (ausgedrückt
durch das 95%Konfidenzintervall) noch immer bei +/15% oder bei +/- 3 dB.
Besonders in sozialrechtlichen Fragen reicht diese
Messunsicherheit nicht aus, um zu rechtssicheren
Aussagen zu kommen. So kann mit dem Freiburger
Einsilbertest im Störgeräusch nicht geklärt werden, ob
eine höherwertige Hörgeräte-Versorgung wirklich bessere Ergebnisse zeigt.
Bei der nun legalisierten Durchführung des Freiburger
Sprachverständnistests im Störschall (die durch keine Norm oder audiologisch fundierte Publikationen
gedeckt ist) bleiben zudem viele wichtige Messbedingungen unklar: so wird beispielsweise meist ein
Signal-Rauschabstand von 5 dB verwendet, bei dem
das Rauschen sozusagen in homöopathischen Dosen
das Verstehen der Sprache kaum einschränkt, so dass
mit der Testbedingung eigentlich nicht auf die praxisrelevante Einschränkung des Sprachverstehens durch
Störschall getestet wird. Außerdem wird die beschränkte Messgenauigkeit und die Existenz von „leichten“ und
„schweren“ Listen nicht berücksichtigt, so dass ungerechtfertigten Entscheidungen bis hin zu Manipulationen durch geeignete Testlistenwahl Tür und Tor geöff-

net ist. Genau aus diesem Grund hat von Wedel 1984
bereits eine Ablösung des Freiburger Tests in der Hörgeräte-Indikationsstellung und – Überprüfung gefordert
und damit der Entwicklung moderner, verlässlicherer
und effizienterer Verfahren wie dem Göttinger oder Oldenburger Satztest den Weg gewiesen. Ihre Entwicklung - verbunden mit der Markteinführung von Software
für die meisten der modernen Computer-gesteuerten
Audiometer durch die gemeinnützige HörTech gGmbH
– geschah mit dem Ziel, dass hier zum Wohle der Patienten praxisrelevante Lösungen angewandt werden,
die den schon vor 30 Jahren stark kritisierten Freiburger Wörtertest ablösen sollten.
Allerdings wurde durch den aktuellen GBA-Beschlussdie Chance vertan, auf der Basis der bekannten Eigenschaften sämtlicher Testverfahren genau festzulegen,
unter welchen Bedingungen gemessen werden muss,
damit der Vorteil von Hörgerät A gegenüber Hörgerät
B auch nachgewiesen werden kann. Jetzt steht zu
befürchten, dass die Prüfung der Wirkung von Hörgeräten in Störgeräusch-Situationen in der vom GBA vorgegebenen Weise zu Fehlbeurteilungen führen wird.
So könnte mit dem unscharfen Messinstrument des
Freiburger Tests der Patient um eine bessere Hörgeräte-Versorgung gebracht werden, weil ja offenbar kein
Unterschied zu einer deutlich schlechteren Hörgeräteversorgung gemessen werden kann, die sich bei Verwendung eines genaueren Messverfahrens ganz klar
abgegrenzt hätte. Dass mit der Novellierung der GBA
Hilfsmittelrichtlinie aufgrund einer berufspolitischen
Kampagne ein Schritt in genau die andere Richtung
gegangen wird, ist einfach eine verpasste Chance – zu
Lasten der Patienten, die um eine verlässliche, aussagekräftige und international anerkannte Bestimmung
des Gebrauchsvorteils ihrer Hörgeräteversorgung gebracht wurden.
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Den Niedersächsische Gesundheitspreis haben die HNO-Klinik und das DHZ für das e-Health Angebot „Remote Care“ erhalten. Von links: Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt übergab den Preis an HNO-Klinikdirektor Prof. Prof. h.c. Dr. Thomas Lenarz, Prof. Andreas Büchner und
Ingo Klokemann, beide vom Deutschen HörZentrum. Die Laudatio hielt die mittlerweile ehemalige Staatssekretärin Daniela Behrens aus dem
Wirtschaftsministerium.

HNO-Klinik und DHZ gewinnen 6. Niedersächsischen
Gesundheitspreis für Remote Care
Ausgezeichnet: Die HNO-Klinik und das Deutsche HörZentrum (DHZ) der Medizinischen Hochschule Hannover haben für die Fernanpassung von Cochlea-Implantaten „Remote Care“ den
6. Niedersächsischen Gesundheitspreis gewonnen.
Ende November fand die Preisverleihung im Alten Rathaus von Hannover mit der niedersächsischen Sozialministerin Cornelia Rundt statt. Bereits zum sechsten
Mal haben das Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung, das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen,
die AOK Niedersachsen und die Apothekerkammer Niedersachsen den Niedersächsischen Gesundheitspreis
vergeben.
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Verliehen wurde die Auszeichnung in drei Kategorien,
die HNO-Klinik hat sich im Bereich eHealth gegen zwölf
andere Projekte aus ganz Niedersachsen durchgesetzt.
„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung. Denn mit
Remote Care, das mittlerweile fester Bestandteil in unserer klinischen Routine ist, erreichen wir eine hohe Versorgungsqualität in Wohnortnähe bei Respektierung der
notwendigen Früherkennung von Risiken und Komplikationen - ohne dass der Patient für diese therapeutische

Foto: Kaiser/MHH

Einheit nach Hannover zur MHH anreisen muss“, erklärt
Prof. Prof. h.c. Dr. med. Thomas Lenarz, Direktor der HNOKlinik der MHH, dem weltweit größten Referenzzentrum
für Cochlea-Implantationen und implantierbare Hörsysteme.
Cochlea-Implantate sind Hörprothesen, die die Funktion
der ausgefallenen Hörsinneszellen im Innenohr überbrücken und Schall in elektrische Pulse umwandeln, die der
Hörnerv dann weiter an das Gehirn zur Entschlüsselung
leitet. So können Geräusche, Musik und vor allem Sprache (wieder) wahrgenommen werden. Diese hochkomplexen Geräte müssen aber regelmäßig überprüft und
eingestellt werden. Dabei möchten die Patienten gern an
ihren Heimatorten versorgt werden - ohne auf die Kompetenz der versorgenden Klinik zu verzichten. Und eben
die Fernanpassung, das so genannte Remote Care, erlaubt die wohnortnahe Nachsorge durch die Spezialisten
aus dem Deutschen HörZentrum der HNO-Klinik der MHH.
Bundesweit ist die MHH damit bei der Nachsorge auf kurzem Weg zu erreichen. „Remote Care ist ein wichtiges
Plus an serviceorientierter Therapie für unsere Patienten.
Daher freuen wir uns sehr, dass die Fernanpassung von
Cochlea-Implantaten diese Auszeichnung erhalten hat“,
berichtet Prof. Andreas Büchner, wissenschaftlicher Leiter des Deutschen HörZentrums Hannover (DHZ).
So funktioniert Remote Care: Für die CI-Fernanpassung
stellt das Unternehmen auric Hörsysteme aus Rheine
ein mit der MHH neu entwickeltes System zur Echtzeitfernanpassung mit hochauflösendem Videobild zur Verfügung, wobei aufgrund der schnellen Reaktionszeit sowie der hohen Bild- und Tonqualität die Anpassung für
den Patienten fast so wirkt, als säße er dem Audiologen
im Deutschen HörZentrum Hannover gegenüber. Datensicherheit und Patientensicherheit sind dabei auf höchsten Standard.

Auf der Patientenseite steht technisch geschultes Personal bereit, das den Anschluss des Sprachprozessors
an das Fernanpassungs-System herstellt und die Anpassung begleitet. Ist die Einstellung abgeschlossen, folgen
die bekannten Hörtests. Die Testumgebung entspricht
den Vorgaben des Deutschen HörZentrums Hannover,
damit eine Vergleichbarkeit mit vorangegangenen Testergebnissen problemlos möglich und die Qualitätskontrolle mit rechtzeitiger Aufdeckung möglicher Komplikationen gewährleistet ist. Die lückenlose Dokumentation
erfolgt weiterhin im DHZ. Ebenfalls heimatnah findet eine
ärztliche Nachkontrolle statt.
Ausgenommen von Remote Care ist die Erstanpassungsphase: Diese verbleibt für alle an der MHH implantierten
Patienten im Deutschen HörZentrum Hannover. Die hierfür erforderlichen, eng verzahnten Abläufe zwischen täglicher Anpassung, Therapie und medizinischer Kontrolle
über einen Zeitraum von fünf Tagen sind nur von einem
erfahrenen und eingespielten interdisziplinären Team
unter Hinzunahme aller vom Patienten verfügbaren Daten realisierbar und können keinesfalls ausgelagert werden.
Remote Care ermöglicht dem Patienten, heimatnah bei
einem zertifizierten Hörgeräteakustiker und niedergelassenen Arzt eingestellt und nachgesorgt zu werden,
der in direktem Kontakt mit der MHH steht. Aktuell gibt es
18 Remote-Care-Standorte, davon drei in Niedersachsen
(Osnabrück, Osterholz-Scharmbeck und Emden).
Ein Kurzfilm über das Gewinnerprojekt „Remote Care“
ist auf YouTube zu finden: https://www.youtube.com/
watch?v=vxZR_HQDQsI
Mehr zur heimatnahen Nachsorge Remote Care auf der
Webseite www.hoerzentrum-hannover.de
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Extra-aurale Lärmwirkungen: Wenn Lärm Kognition
und Psyche betrifft
Herr Dr. Meis, was versteht man eigentlich unter extraauralen Lärmwirkungen?
Extra-aurale Lärmwirkungen sind die psycho-physiologischen, kognitiven und subjektiven Wirkungen unerwünschten Schalls. Sie betreffen das Gehör nicht direkt
und treten unterhalb des lärmmedizinisch relevanten
Pegels von < 80 dB auf.
Das heißt, Lärm wirkt sich auch negativ aus, wenn es gar
nicht so sehr laut ist?
Ja. Mehrere Studien zeigen, dass der Lärm, besonders
auch in ‚Open Space-Büros‘, ein wichtiges ergonomisches Thema ist und sich auf Mitarbeitergesundheit und
-wohlbefinden auswirkt. Das spiegelt sich auch in Mitarbeiterbefragungen immer wider.
Was für Lärm haben wir denn im Büro? Telefone, Drucker
und ähnliches?
Früher waren es tatsächlich noch Nadeldrucker, die zur
erheblichen Störung im Büro beigetragen haben. Untersuchungen der letzten 20 Jahre zeigen jedoch, dass besonders unerwünschte, irrelevante menschliche Sprachschalle sich negativ auswirken. Also das Telefonat des
Kollegen oder die schnelle Besprechung am Nebentisch
zum Beispiel.
Wie genau wirkt sich das denn aus?
Das ist unterschiedlich. Es sind Auswirkungen auf kognitive Leistungen, wie Aufmerksamkeit, Gedächtnis und
Ausführungen von Anweisungen, nachgewiesen. Es können aber auch physiologische Reaktionen, z.B. die ver-

mehrte Ausschüttung von Stresshormonen ausgelöst
werden.
Müssen Arbeitgeber da nicht reagieren?
Seit Ende 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz explizit
die Berücksichtigung der psychischen Belastung in der
Gefährdungsbeurteilung nach DIN EN ISO 10075-1. Das
heißt: Alle Unternehmen und Organisationen müssen
auch jene Gefährdungen für ihre Beschäftigten ermitteln, die sich aus der psychischen Belastung bei der Arbeit ergeben.
Was für Maßnahmen können Arbeitgeber denn ergreifen um die psychische Belastung durch Lärm im ‚Open
Space-Büro‘ zu verringern.
Zum einen sollten natürlich bereits bei Bauplanung und
Ersteinrichtung akustische Aspekte berücksichtigt werden. Ob akustisch wirksame Teppiche, Wand- und Deckenbespannungen, Stoffe, Möbel oder Trennwände – es
gibt verschiedenste Möglichkeiten (auch nachträglich)
im Arbeitsumfeld akustische Störquellen zu reduzieren
und auszugleichen.
Sie sind Experte für Lärmwirkung im Forum Office Acoustic. Was ist das Ziel des Forums?
Unser Motto ist „Gemeinsam für bessere Akustik in Büros“. Als unser erstes Ziel sehen wir es Arbeitgebern, Facility Managern, Fachsicherheitskräften, Bauherren und
Architekten die Bedeutung von Raumakustik, die Auswirkungen von Lärm im Büro und die damit verbundenen
Richtlinien und Normen näher zu bringen. Zum Beispiel
haben mein Kollege Dr. Christian Nocke (Akustikbüro
Oldenburg) und ich anlässlich des „Tag gegen Lärm“ am
26.04.2017 Fachsicherheitskräften und Architekten die
wissenschaftlichen Zusammenhänge, die relevanten
Normen und die Querverbindungen der an der der Raumakustik beteiligten Akteure erläutert. Gemeinsam mit
den Partnern im Forum Office Acoustics (BARRISOL -NORMALU SAS, Carpet Concept Objekt-Teppichboden GmbH,
CRÉATION BAUMANN AG, REHAU AG + Co, Strähle RaumSysteme GmbH und USM Möbelbausysteme GmbH)
konnten wir dann praxisnah ganzheitliche Ansätze zur
Planung akustisch optimierter Büroräume vermitteln.
www.forum-office-acoustics.com
Dr. Markus Meis ist Bereichsleiter Markt- und Wirkungsforschung im
Hörzentrum Oldenburg und leitet gemeinsam mit Dr. Christan Nocke
(Akustikbüro Oldenburg) das Forum Office Acoustics im Auditory Valley.
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. Foto: Piet Meyer/Jade HS

Dr. Karsten Plotz (re.), Professor für HNO-Heilkunde an der Jade Hochschule, übergibt Dr.
med. Andreas Radeloff, Chefarzt der HNO-Klinik
des Evangelischen Krankenhauses, die USBSticks mit dem Oldenburger Cochlea Implantat
Trainer.

Wie taube Patienten trainieren können,
Sprache zu verstehen
Wenn im Laufe des Lebens die Hörfähigkeit so stark abnimmt, dass Hörgeräte nicht mehr ausreichen, kann mit
einer elektronischen Innenohr-Prothese, einem Cochlea
Implantat (CI), geholfen werden. Das Institut für Hörtechnik und Audiologie (IHA) der Jade Hochschule hat jetzt
gemeinsam mit der HNO-Universitätsklinik am Evangelischen Krankenhaus eine Software entwickelt, die
ertaubte Patienten bei dem Wiedererlernen des Hörens
unterstützt.
Zu Hause trainieren
„Im Vordergrund stand dabei der Wunsch der Patienten,
nach der Implantation einer Innenohr-Prothese das Verstehen von einzelnen Wörtern und Sätzen in Ruhe und
mit Nebengeräuschen zu Hause täglich nach Belieben
üben zu können“, erklärt die Audiotherapeutin Katrin
Bomke und Absolventin des Studiengangs Hörtechnik
und Audiologie, die maßgeblich an der Entwicklung des
Programms beteiligt war. „Und dabei so sicher zu werden,
dass die täglichen Besorgungen leichter fallen oder Gespräche besser verstanden werden können.“
Das Trainingsprogramm „Oldenburger Cochlea Implantat Trainer“ (kurz „OL CIT“) können Patienten mittels
USB-Stick zu Hause an ihrem PC leicht installieren. „Es
bietet je nach Bedarf eine weibliche oder männliche
Stimme, die einzelne Worte oder Sätze gut verständlich
vorspricht“, sagt Martin Schiffkowski, Logopäde des AWO
Sprachheilzentrums. „Die Signale werden über den Lautsprecher des PC oder Laptop in einer angenehmen Lautstärke abgespielt.“ „Der Vorteil des Programms ist, dass
es für die Patienten zu Hause einfach zu handhaben ist
und kostenfrei zu Verfügung steht“, fasst Katrin Bomke
zusammen. Es sei eine äußerst sinnvolle Ergänzung zur
logopädischen Therapie.
Software steht kostenfrei zur Verfügung
Die Software wurde im Rahmen eines Forschungspro-

jektes der Jade Hochschule finanziert und von einem
Studenten des Instituts für Hörtechnik und Audiologie,
Michael Thiermann, programmiert. Sie steht kostenfrei
auf der Homepage des Instituts zum Download zur Verfügung und wird auf USB-Sticks an Patienten des Evangelischen Krankenhauses verteilt. „Der nächste Schritt
könnte eine App sein, die das Trainingsprogramm noch
flexibler einsatzbar macht“, sagt Dr. med. Karsten Plotz,
Professor für HNO-Heilkunde, Phoniatrie und Pädaudiologie an der Jade Hochschule, der für das Projekt verantwortlich ist.
150 Patienten pro Jahr mit Cochlea Implantaten versorgt
Pro Jahr werden am Evangelischen Krankenhaus rund
150 Patientinnen und Patienten mit einem Cochlea
Implantat versorgt. Das Institut für Hörtechnik und Audiologie hat zusammen mit dem Hörzentrum seit 2003
kontinuierlich die Verbesserung der hörbasierten Lebensqualität erfasst. Mit der Abteilung für kognitive Neurophysiologie wurden auch die Veränderungen der für
das Hören zuständigen Bereiche im Gehirn untersucht.
„Das Neu- oder Wiedererlernen akustisch wahrgenommener Sprache ist ein intensiver Prozess, der bei einigen
Patienten innerhalb weniger Wochen und Monate stattfinden kann“, erklärt Plotz. Andere würden einen längeren Rehabilitationszeitraum benötigen. „Dafür scheinen
die unterschiedlichen Anpassungsvorgänge in der sogenannten Hörrinde des menschlichen Gehirns verantwortlich zu sein.“
Das Programm wurde jetzt offiziell an den Chefarzt der
HNO-Universitätsklinik des Evangelischen Krankenhauses, Priv.-Doz. Dr. med. Andreas Radeloff, übergeben, der
vom Nutzen dieser Softwarelösung überzeugt ist: „Ich
freue mich sehr über diese gelungene Kooperation zwischen Jade Hochschule und Universitäts-HNO-Klinik, die
unseren Patienten unmittelbar zu Gute kommen wird.
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Dr. Anna Warzybok forscht in der Abteilung Medizinische Physik und im Exzellenzcluster „Hearing4all“ der Universität Oldenburg.

Internationale Standards für Hörgeräteversorgung DFG fördert neues Oldenburger Forschungsprojekt
Hörgeschädigte verschiedener Länder testen, klinische
Standards vereinheitlichen und damit eine international
optimale Versorgung mit Hörhilfen befördern – das ist
das Ziel der Oldenburger Physikerin und Hörforscherin
Dr. Anna Warzybok. Die Postdoktorandin, die in der Abteilung Medizinische Physik der Fakultät VI Medizin und
Gesundheitswissenschaften und im Exzellenzcluster
„Hearing4all“ der Universität Oldenburg forscht, erhält
dafür rund 500.000 Euro von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
„Auch diese Förderzusage unterstreicht die herausragende Arbeit unserer Nachwuchswissenschaftler. Wir
gratulieren Anna Warzybok zu diesem Erfolg“, erklärt
Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper.
„Anna Warzybok leistet mit ihrem Projekt einen wichtigen
Beitrag, um eine international kompatible Sprachaudiologie, Hördiagnostik und Versorgung mit Hörhilfen zu etablieren – zum Wohl vieler Patientinnen und Patienten“,
ergänzt Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Sprecher des Exzellenzclusters „Hearing4all“.
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„Multilinguale modelbasierte rehabilitative Audiologie“
– so der Titel des Projekts, bei dem Warzybok zugleich
Antragstellerin und Koordinatorin ist. Die Nachwuchswissenschaftlerin wird dafür in den kommenden drei
Jahren das Sprachverstehen von Hörgeschädigten in
verschiedenen Ländern messen und international anwendbare Testverfahren aufbauen. Zur Messung der
Sprachverständlichkeit verwendet Warzybok standardisierte audiologische Tests – sogenannte Matrixtests – in
verschiedenen Sprachen, die einen länderübergreifenden Vergleich der Ergebnisse erlauben. Die Tests wird die
Hörforscherin zudem dafür nutzen, die Sprachverständlichkeit mittels automatischer Spracherkennung zu modellieren. Die Ergebnisse sollen der Vorhersage bestmöglicher Hörgeräteeinstellungen für Patienten dienen.
Das Projekt ist interdisziplinär angelegt und wird in enger
Kooperation mit weltweit führenden Kliniken und Forschungszentren realisiert. Beteiligt sind Einrichtungen
beispielsweise in Italien, Polen, Russland und USA.

Offen für weltweiten Austausch: Master Hearing Aid wird open source
Seit über 10 Jahren arbeiten Forscher in Oldenburg an
ihrem „Master Hearing Aid”, einer Softwareplattform, die
ein Hörgerät simulieren kann und mithilfe derer seit Jahren neue Programme für Hörgeräte, die an der Universität
Oldenburg entwickeln wurden, getestet werden können.
Das Master Hearing Aid wird nun zu einer Open-SourcePlattform, dem „openMHA“, ausgebaut, um es einer großen Forschercommunity zur Verfügung zu stellen. Diese
Öffnung sorgt dafür, dass Forscher in der ganzen Welt auf
einer einheitlichen Plattform forschen und entwickeln
können. Umgekehrt stellt der open-source-Gedanke über
entsprechende Lizenzen sicher, dass Entwicklungen
anderer Arbeitsgruppen auf dem Oldenburger Master
Hearing Aid wiederum frei zur Verfügung gestellt werden
müssen – so profitiert die gesamte Community und letztendlich der Hörgerätenutzer.
Diese Entwicklung wird aktuell von den National Institutes of Health (NIH) der USA im Rahmen eines fünfjährigen Forschungsprojekts gefördert, an dem neben der
Universität Oldenburg auch die HörTech gGmbH in Oldenburg sowie die BatAndCat Corporation, eine kleine aber
forschungsstarke Firma aus dem Silicon Valley, beteiligt
sind. Innerhalb des Projekts werden regelmäßige sogenannte releases, d.h. neue Versionen der Software, auf
einer öffentlichen Plattform zur Verfügung gestellt (Link:
https://github.com/HoerTech-gGmbH/openMHA). Nachdem im Februar diesen Jahres bereits eine Pre-release in
Form eines grundlegenden Softwarepakets mit der Funk-

tionalität eines basalen Hörgerätes veröffentlicht wurde,
wird die erste offizielle Release Mitte Juni 2017 online
gestellt. Weitere regelmäßige Updates dienen dazu, neue
Funktionen des Programms zu entwickeln und freizugeben. Bislang sind beispielhaft drei Anwendungen enthalten, die für Hörgeräte von grundlegender Bedeutung sind:
Signalverstärkung (abhängig vom Hörverlust), Unterdrückung von Störgeräuschen, um Sprache besser verstehen zu können, und Unterdrückung von Rückkopplung,
ein allgegenwärtiges Problem in modernen Hörgeräten.
Diese Elemente können zusammengeschaltet werden zu
einem vollständig funktionsfähigen Hörgerät, und außerdem mit weiteren, auch selbst entwickelten, Algorithmen
verschaltet werden, die damit sehr realitätsnah getestet
werden können.
Der Zugang zur Plattform soll zukünftig über drei Wege
ermöglicht werden. Erstens richtet sich die Plattform an
Programmierer, die selber Algorithmen auf der Plattform
entwickeln wollen, zweitens an Anwendungsingenieure,
die die Plattform in eine Messapparatur einbauen wollen und von der modularen Struktur profitieren können,
drittens aber auch an Endanwender wie beispielsweise
Hörakustiker oder Audiologen, die das System „plug-andplay“ benutzen wollen und lediglich bestimmte Signalparameter verändern wollen, die sie mit ihren Probanden
und Hörgerätenutzern testen wollen.
www.openmha.org

Foto: Universität Oldenburg

Projektleiter Prof. Dr. Volker Hohmann mit einem Mini-Computer, auf dem die künftige Open-Source-Plattform ebenso laufen könnte wie auf
einem Laptop oder Desktop-Computer.
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Hearing4all on Tour
Neben der 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Audiologie, den Deutschen Biotechnologietagen und
der Biotechnica präsentierte sich der Exzellenzcluster
„Hearing4all“ im Frühjahr 2017 auch auf der CeBIT in
Hannover. Engagierte Wissenschaftler und das Team des
Translational Research Center gaben dem interssierten
Fach- und Laienpublikum spannende Einblicke in die Zukunft des Hörens. Eine Vision sind Hörsysteme, die sich
per Gedankenkontrolle steuern lassen. Dabei entwickeln
die Hörförscher ein sogenanntes Brain-Computer-Interface (BCI), mit dem der Benutzer seine Aufmerksamkeit

auf den gewünschten Sprecher lenken oder bewusst zwischen Programmen zur Musik- und Sprachverarbeitung
wechseln kann. Weiter präsentierte der Exzellenzcluster
das Mittelhirnimplantat (AMI), das Menschen mit defektem Hörnerv das Hören wieder zu ermöglichen.
Im Rahmen ihres Messerundgangs konnte Prof. Dr. Dr.
Birger Kollmeier, Sprecher des Exzellenzclusters Hearing4all, auch Gabriele Heinen-Kljajić, Niedersächsische
Ministerin für Wissenschaft und Kultur, von den Forschungsergebnissen begeistern.

20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Audiologie
Vom 22. bis 25. Februar 2017 fand an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft in Aalen die 20. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Audiologie (DGA) statt. Unter
Leitung von Tagungspräsidentin Prof. Dr. Annette Limberger verlieh das Leitthema der Tagung „Hearing meets
Brain“ der Tatsache Ausdruck, dass für den Hörvorgang
nicht nur die das periphere Hörorgan, sondern zentral auditive und kognitive Prozesse eine wichtige Rolle spielen.
Das attraktive Programm trug der Vielfalt der Professionalitäten Rechnung, deren Mitwirken für die zeitgemäße
Erkennung, Diagnostik, Behandlung und langfristige Rehabilitation von Hörstörungen essentiell ist. In Plenarvorträgen und strukturierten Sitzungen stellten namhafte

Wissenschaftler aktuelle Ergebnisse ihrer Forschung und
die Entwicklung und Anwendung neuer Methoden in der
Audiologie vor. Vier Tutorien gaben mit einem Angebot zu
aktuellen Themen die Möglichkeit zur fachlichen Weiterbildung. Die Sitzungen der Hörgeschädigtenpädagogik
und „Big Data“ zeigten zusätzlich die Interdisziplinarität
des Fachs.
Die HörTech gGmbH präsentierte an ihrem Stand die
neusten Entwicklungen im Bereich der internationalen
Matrixtests und der Translation des Exzellenzclusters
Haring4all.
Für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der Hörforschung vergab die Deutsche Gesellschaft für Audiologie
(DGA) den jährlichen Meyer-zum-Gottesberge-Preis. an
Prof. Dr. Torsten Rahne.

v.l.n.r. Tagungspräsidentin Prof. Dr. Annette Limberger mit DGA-Präsident Prof. Dr. Ulrich Hoppe und Oberbürgermeister Thilo Rentschler
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Hörforschung trifft Kunst: Datenströme werden
akustisch und visuell erfahrbar.
Mit der interaktiven Klang- und Lichtinstallation „Pulsating Globe” hat Thomas Bisitz – Klangkünstler, Musiker,
Tonmeister und Physiker im Exzellenzcluster Hearing4all – exklusiv für die Ausstellung „I AM DATA“ in der Oldenburger bau_werk Halle – eindrucksvoll den Brückenschlag zwischen Kunst und Wissenschaft vollzogen.
Die Installation greift Themen auf, wie sie auch in aktueller Forschung von Bedeutung sind. Im Exzellenzcluster Hearing4all wird daran gearbeitet, Vorgänge des
menschlichen Gehörs detaillierter zu verstehen, neue Diagnosemethoden zu entwickeln und die Hörversorgung
Schwerhörender durch technische Hörhilfen weiter zu
verbessern. Daten spielen dabei eine vielfältige Rolle in
der wissenschaftlichen Arbeit. Messdaten aus Studien
mit und ohne Probanden werden erhoben, analysiert,
ausgetauscht, dargestellt und veröffentlicht. Die Installation greift über die vier möglichen Punkte zur Interaktion
das Thema auf, wie Menschen über verschiedene Kanäle
in Verbindung treten können und macht verschiedene
Datenströme sichtbar und hörbar.
Schallwellen wie Sprache (oder Musik) werden in digitale
Daten gewandelt und durch digitale Signalverarbeitung
in einer Weise aufbereitet, um z.B. das Sprachverstehen
von Menschen untereinander zu verbessern oder gar
erst wieder zu ermöglichen. In Hörgeräten werden die
verarbeiteten Signale über Miniaturlautsprecher an das
Trommelfell im Ohr übertragen. Cochlea-Implantate geben Signale über Elektroden in der Gehörschnecke an die
Hörnerven weiter. Schall wird wieder hörbar gemacht.

Thomas Bisitz – Klangkünstler, Musiker, Tonmeister und Physiker im
Exzellenzcluster Hearing4all

In mobilen Plattformen für Forschungshörgeräte werden
ähnlich wie in der Installation kleine Einplatinencomputer und Mikrocontroller für diese Signalverarbeitung eingesetzt. Die vereinfachte Analyse und Darstellung des
Sprachsignals vom Mikrofon in den LED-Streifen der Installation ist motiviert durch eine Frequenzanalyse, wie
sie gleichzeitig in der Signalverarbeitung in Hörgeräten
und in den Schwingungen der Basilarmembram in der
Gehörschnecke im menschlichen Innenohr stattfindet.
Interfaces zur Steuerung von Hörgeräten spielen eine
wichtige Rolle. Auch biometrische Daten werden dazu
erfasst und als Feedback heran gezogen. Es wird an Hörsystemen geforscht, die neben dem Puls auch Hirnströme (EEG) verarbeiten können. Systeme wie das cEEGrid
(www.ceegrid.com) erleichtern die Erfassung von EEGDaten erheblich und erlauben erstmalig einen Einsatz im
Alltag.
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Tag des Hörens – Hörforschung made in Oldenburg
Anlässlich des Welttag des Hörens am 03.03.2017 gab
Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Sprecher des Exzellenzclusters Hearing4all, im Schlauen Haus Oldenburg spannende Einblicke in die Hörforschung.
Ob Verbesserung der Hördiagnostik, Entwicklung neuer
Algorithmen zur Weiterentwicklung von Hörsystemen
oder die Erforschung zukunftsweisender Technologien
– Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier zeigte den Besuchern in
seinem Vortrag spannende Phänomene des komplexen
menschlichen Gehörs und stellte neueste Forschungsfragen und -ergebnisse aus dem Exzellenzcluster Hearing4all vor.
Wer wissen wollte, wie gut sein eigenes Gehör funktioniert, hatte die Möglichkeit, einen Hörscreening-Test
durchzuführen. Der sogenannte Ziffern-Tripel-Test bietet
eine einfache, anonyme und unverbindliche Möglichkeit,
den Zustand des Gehörs zu überprüfen. Das Screeningverfahren ermittelt, wie gut man Sprache in lärmender
Umgebung verstehen kann. Während des Tests hört man
mehrmals Kombinationen von drei Ziffern, die mit einem

Rauschen im Hintergrund gesprochen werden. Abhängig
von den Antworten wiederholt sich dieser Ablauf bis zu
30 Mal. Dabei werden bei jeder Darbietung drei Ziffern
zufällig wiedergegeben. Je öfter die Ziffern richtig wiederholt werden, desto leiser wird die Sprache wiedergegeben und desto schwieriger wird der Test. Nach dem Test
erhält man eine Einschätzung, wie gut man Sprache im
Störgeräusch verstehen kann und Vorschläge für weitere
Schritte. Das Verfahren ersetzt keine medizinische Diagnose, prüft aber das Hörvermögen in einer alltäglichen
Situation und kann daher Hinweise geben, wie es um das
Gehör bestellt ist.
Der Test kann auch online unter www.hoerzentrum-oldenburg.de durchgeführt werden.

Hoher Besuch: Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales
besucht die HCIG und das Deutsche HörZentrum Hannover
Auf Einladung der Hannoverschen Cochlea-ImplantatGesellschaft ist die Parlamentarische Staatssekretärin
im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gabriele
Lösekrug-Möller, Anfang Dezember in das Deutsche HörZentrum Hannover (DHZ) gekommen und hat sich über
die Arbeit des Selbsthilfeverbands HCIG und die Klinik
informiert. Lösekrug-Möller ist SPD-Abgeordnete für den
Wahlkreis Hameln-Pyrmont, Holzminden, Uslar und Bodenfelde in Niedersachsen und im Ministerium zuständig für die Bereiche Sozialversicherung, Alterssicherung,
Sozialhilfe und Integration.
Begrüßt wurde die diplomierte Sozialpädagogin von der
HCIG-Vorsitzenden Roswitha Rother sowie von HNO-Klinikdirektor Prof. Prof. h.c. Dr. med. Thomas Lenarz. Zum
Einstieg in das Thema Hören, Schwerhörigkeit, Therapie
und gesellschaftliche Teilhabe führte Prof. Lenarz die
Staatssekretärin durch das DHZ. Erste Station waren die
Ingenieure und Therapeuten im DHZ, die sowohl die Anpassung eines Cochlea-Implantats demonstrierten als
auch die therapeutische Arbeit mit dem Patienten beim
Hörtraining. Am Mikroskop zeigte dann Prof. Lenarz die
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filigrane Arbeit des Chirurgen beim Einsetzen einer Cochlea-Implantat-Elektrode in das Innenohr. Einen lebhaften
Eindruck bekam die Staatssekretärin im sogenannten
CI-Echtzeitsimulator, den Prof. Andreas Büchner als wissenschaftlicher Leiter des DHZ zeigte: Die CI-Simulation
vermittelt einen Eindruck von der aktuellen Sprachverarbeitungsstrategie des Cochlea-Implantats, also wie sich
ungefähr das Hören für einen CI-Träger anhört.
Bei der anschließenden Gesprächsrunde tauschten sich
die Kliniker um Prof. Lenarz und die CI-Träger der HCIG mit
Lösekrug-Möller über Barrierefreiheit und Inklusion, die
Gesellschaftliche Akzeptanz Hörgeschädigter, die Bedeutung der Selbsthilfe sowie die Versorgungssituation von
Schwerhörigen aus. Da Lösekrug-Möller seit Juni 2014
zudem Präsidentin des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen ist, nahm auch das Thema Musikhören mit CI einen breiten Raum ein.

Forschung für die internationale Hörgeräteindustrie

Der Projektantrag setzte sich gegen eine Vielzahl internationaler universitärer Forschungseinrichtungen durch.
Mit einem Volumen von 300.000,- Dollar sollen im Laufe
von zwei Jahren Messverfahren entwickelt und weiterentwickelt werden, mit denen die Kommunikation in Alltagsituationen und die damit verbundene Lebensqualität
individuell erfasst werden können. Mit Hilfe eines Smartphone-basierten Systems und individuellen Beobachtungen sollen schwierige Hörsituationen identifiziert und
die Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit durch
Hörgeräte untersucht werden. Das Projekt führt bestehende Entwicklungen des Forschungsschwerpunkts der
Jade Hochschule „Hören im Alltag (HALLO)“ fort, der aus
Landesmitteln des Niedersächsischen Vorab durch das
Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert wird. Wir freuen uns sehr, mit diesem Projekt
die Entwicklungen aus „HALLO“ weiterführen zu können.
Die Bewilligung zeigt die Relevanz der bisherigen Ergebnisse für die Hörgeräteindustrie,“ betont Prof. Dr. Inga Holube.

Im Hearing Industry Research Consortium haben sich die
sechs größten Hörgerätehersteller zusammengeschlossen, die insgesamt über 80% des Hörgeräte-Weltmarktes
abdecken. Das Konsortium fördert jährlich ein bis zwei
Forschungsprojekte, die jenseits allen Wettbewerbs
unter den Herstellern einem gemeinsamen Interesse
dienen. Ziele sind dabei die Erhöhung des Nutzens für
den Hörgeräteträger, die Unterstützung für den Hörgeräteakustiker und vor-wettbewerbliche Entwicklungen für
die Hörgeräteindustrie. Das Projekt ist in der Abteilung
„Technik und Gesundheit für Menschen“, der forschungsstärksten Einheit an der Jade Hochschule, beheimatet.

Foto: Piet Meyer

Das Forschungsteam um Prof. Dr. Inga Holube und Prof.
Dr. Jörg Bitzer von der Jade Hochschule sowie Dr. Markus
Meis vom Hörzentrum Oldenburg erhält den Zuschlag für
eine Ausschreibung der Hörgeräteindustrie (Hearing Industry Research Consortium).

Prof. Dr. Inga Holube leitet den Bereich Audiologie an der Jade Hochschule
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Insbesondere die Sprachverständlichkeit in komplexen Situationen, wie z.B. Cocktailpartys, ist für Hörgeschädigte besonders problematisch.

mEEGaHStim – Mobile EEG-basierte Hirnstimulation zur Verbesserung des Hörens

16

Der „Cocktailparty-Effekt“ beschreibt die Fähigkeit von
hörgesunden Menschen, sich auf einen bestimmten
Sprecher zu konzentrieren und andere Geräusche zu unterdrücken. Vielen Hörgeschädigten fehlt diese Fähigkeit
oder sie ist nicht mehr ausreichend ausgeprägt. Moderne
Hörhilfen können zwar sehr gut Nutzschall von Störgeräuschen trennen, sie wissen aber in „Cocktailparty-Situationen“ nicht, welches das Nutzsignal ist, weil Informationen darüber fehlen, welchem Sprecher die Hörhilfe
gerade folgen soll. Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts „mEEGaHStim – Mobile EEG-basierte Hirnstimulation zur Verbesserung des Hörens“ soll Abhilfe geschaffen
werden.

aus dem EEG-Signal in das System rückkoppelt und somit ermöglicht, den Hörprozess positiv zu beeinflussen.
Auf diesem Wege erfolgt die direkte Interaktion mit dem
Nutzer. Für Hörgeräteträger und Cochlea-Implantat-Patienten wird so das Hören deutlich erleichtert und eine verbesserte soziale Teilhabe und Rehabilitation ermöglicht.

Ziele und Vorgehen
Ziel des am 01. April 2017 gestarteten Projektes ist es,
ein System zu entwickeln, das für Hörgeschädigte die
Sprachverständlichkeit in komplexen Situationen verbessert und automatisch das Signal derjenigen Quelle
hervorhebt, auf die sich der Nutzer gerade konzentriert.
Dies soll durch eine Kombination von Elektroenzephalografie (EEG), Audiosignalverarbeitung und Elektrostimulation des Hörzentrums des Gehirns erreicht werden. Das
Gesamtsystem ist eine am Kopf getragene Hörhilfe, die
mittels eines Brain-Computer-Interfaces Informationen

Arbeitsschwerpunkte
Unter Leitung des Verbundkoordinators neuroConn
GmbH übernehmen die beteiligten Partner (Advanced
Bionics GmbH, Universität Oldenburg, HörTech gGmbH,
Universität Siegen, Fraunhofer IDMT) unterschiedliche
Aufgabenschwerpunkte.
neuroConn übernimmt neben der Projektkoordination
Aufgaben zur Entwicklung und Transfer der Methoden zur
Soft- und Hardwareentwicklung der TES-Module. Advanced Bionics bringt seine Kompetenzen bei Definition und
Implementierung von Algorithmen zur Sensorik (Mes-
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Innovationen und Perspektiven
Durch Ableitung neurophysiologischer Signale und
gleichzeitiger Stimulation der Hörareale wird ein interaktives Brain-Computer-Interface mit Neurofeedback-Loop
entwickelt, welches eine innovative Lösung für den in
der Hörforschung seit langem bearbeiteten „Cocktailparty-Effekt“ darstellt.

Versuchsaufbau mit TASCARpro im Kommunikations-Akustiksimulator

sung von EEG-Signale, mit implantierten Elektroden,
Aufbereitung der Messsignale) und Aktorik (Steuerung
der Hörhilfen) ein. Die Universität Oldenburg wird TESExperimente mit Probanden durchführen und die gezielte transkranielle Stimulation des auditorischen Kortex
weiterentwickeln. HörTech legt den Schwerpunkt auf die
Entwicklung der Algorithmen zur Audiosignalverarbeitung mit der Möglichkeit, ein komplettes Hörgerät zu simulieren. Die Universität Siegen ist federführend bei der
Durchführung und Auswertung der Nutzerstudien sowie
einer benutzerzentrierten technologischen Gestaltung.
Fraunhofer wird seine Kompetenz in die Gestaltung und

Durchführung der EEG-Experimente sowie in die Audiosignalverarbeitung einbringen.
Verbundkoordinator
neuroConn GmbH, Ilmenau
Partner
Advanced Bionics GmbH, Hannover
Universität Oldenburg
HörTech gGmbH, Oldenburg
Universität Siegen
Fraunhofer IDMT, Oldenburg

TASCARpro : virtuelle akustische Umgebungen

TASCARpro (toolbox for acoustic scene creation and rendering) ist eine Software-Lösung zum Erstellen virtueller akustischer Umgebungen: Bewegte Schallquellen werden physikalisch korrekt simuliert; Luftabsorption und
Doppler-Effekt werden dabei berücksichtigt. Ein Spiegelschallquellenmodell mit einfachen Reflexionsparametern ermöglicht statische und dynamisch bewegte Reflektoren. Die Simulation erfolgt in Echtzeit im Zeitbereich,
und ermöglicht so eine interaktive Positionierung von Objekten, z.B. eine Steuerung der Hörerposition über Body-motion-tracker. Das Ausgangssignal kann in Higher Order Ambisonics (HOA), Vector-Base Amplitude Panning
(VBAP) oder binaural wiedergegeben werden. Beim binauralen Ausgang können generische oder individuelle
HRTFs benutzt werden.
Eine Schnittstelle zur Synchronisation mit Video-Quellen oder interaktiver Computer-Graphik steht über das Open
Sound Control (OSC) Protokoll zur Verfügung; Lösungen zur Anbindung an die blender game engine bestehen.
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ROSA RAUSCHEN
Neues Leistungszentrum für translationale Medizintechnik
Gemeinsam mit Vertretern aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft eröffneten Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur,
und Prof. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, in Hannover am 25. April das Leistungszentrum „Translationale Medizintechnik“.
Ziel des neuen Zentrums ist es, Medizinprodukte von der
Forschung in die erste Phase der klinischen Prüfung zu
bringen. Im Fokus stehen aktive Implantate – das sind
elektrisch stimulierende Systeme wie Cochlea- und Retina-Implantate – und inhalationstechnologische Lösungen der Arzneimittelgabe. Letztere werden systematisch
in Richtung Smart-Drug-Device-Kombinationsprodukte
entwickelt, einer Kombination aus intelligentem Medizinprodukt und Arzneimittel. Gefördert wird das Leistungszentrum durch das Land Niedersachsen und die
Fraunhofer-Gesellschaft. „Ob Implantatforschung und
-entwicklung, regenerative oder personalisierte Medizin
– wir wollen die Forschungsergebnisse für innovative Medizinprodukte am Standort Hannover über die schwierige
Schwelle in die Umsetzung bringen, damit Patientinnen
und Patienten von den neuen Produkten und Verfahren
profitieren können. Dabei ist das neue Leistungszentrum
Translationale Medizintechnik ein wertvolles Bindeglied
zwischen den forschenden Einrichtungen und der Wirtschaft. Es stärkt das enge Netzwerk in der lebenswissenschaftlichen Forschung in Hannover“, sagte HeinenKljajić.
„Im Leistungszentrum unterstützen wir Forscher, Gründungsinteressierte und Unternehmen schon ab der
Entwicklungsphase. Beispielsweise stellen Spezialprozesse der Fertigung von Medizinprodukten eine große
wirtschaftliche Hürde für kleine und mittelständische
Unternehmen dar. Ebenso müssen auch MedizinprodukVertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft haben das Leistungszentrum »Translationale Medizintechnik« eröffnet: (v. l. n.
r.) Dr. Gabriele Heinen-Kljajić, niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur,
Prof. Theodor Doll, Leiter des Leistungszentrums, Prof. Norbert Krug, Institutsleiter des
Fraunhofer ITEM, Prof. Reimund Neugebauer,
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Prof.
Christopher Baum, Präsident der MHH und
Prof. Thomas Lenarz, Klinikdirektor HalsNasen-Ohrenklinik der MHH (vorn sitzend).
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te eine Qualitätssicherung und eine Risikobewertung
durchlaufen, ehe sie klinisch getestet werden können.
Wir begleiten sie durch die aufwändigen Prozesse des
Transfers von der Grundlagenforschung in die Klinik – wir
helfen ihnen sozusagen durch ein Nadelöhr der Translation“, sagte Prof. Theodor Doll, Leiter des Leistungszentrums. Doll hat eine Brückenprofessur inne, die die MHH
gemeinsam mit dem Fraunhofer ITEM eingerichtet hat.
Diese verbindet die Forschung der Exzellenzcluster „REBIRTH“ und „Hearing4all“ am Standort Hannover wie auch
die Landesinitiative „Biofabrication for NIFE“ direkt mit
der Translationskompetenz des Fraunhofer-Instituts.
„Die Leistungszentren der Fraunhofer-Gesellschaft haben sich innerhalb kürzester Zeit als exzellente Kooperation mit Universitäten und Industrie bewährt. Sie führen
die Wissenschaft, die Wirtschaft und als Mittler die angewandte Forschung in einem ›One-Stop-Shop‹ zusammen.
Ziel ist es, Forschung und Lehre, Aus- und Weiterbildung,
Karriere- und Nachwuchsförderung und den Transfer in
der Breite zu fördern und die Leistungszentren als Transferinfrastruktur zu etablieren“, erklärte Neugebauer. „Mit
dem neuen Leistungszentrum Translationale Medizintechnik eröffnet sich die optimale Gelegenheit, einen
Spitzenplatz bei der innovativen Produktentwicklung
im Medizinsektor zu besetzen. Gemeinsam mit unseren
Partnern können wir für Industrie, Mittelstand und Startups im Medizinsektor entscheidende Impulse für künftige Innovationen geben.“
Zurzeit wird die noch geltende Medizinprodukte-Richtlinie von der sehr viel strengeren, europaweit reichenden
Medizinprodukte-Verordnung abgelöst. „Bei den erhöhten Anforderungen kann das Leistungszentrum die Unternehmen und die Forscher optimal unterstützen“, sagt
Doll.

Petra Gaede während einer Messung mit Hörakustikmeister Kevin Pollak im Hörzentrum Oldenburg

Probandin im Hörzentrum Oldenburg: Interview mit Petra Gaede
Sie sind Probandin beim Hörzentrum Oldenburg. Wie sind
Sie dazu gekommen?
Durch einen Zeitungsartikel in der Nordwestzeitung –
der war sehr klein, aber für mich war er total interessant.
Ich war ja lange Zeit Gasthörer an der Universität und ich
habe innerhalb dieser Gasthörstudien dann auch schon
mal geguckt, wo Probanden gesucht werden. Und hab
dann also zwei oder drei Sachen mitgemacht. Und insofern – ja – hat mich das dann also wieder angesprochen.
Hatten Sie damals auch schon Hörgeräte als Sie zu uns
gekommen sind? Sind Sie durch uns zur Hörgeräteträgerin geworden?
Nein. Es fiel meiner Familie auf, dass ich nicht so gut hörte – vor allem meinen Töchtern. Die eine davon nuschelt
ganz fürchterlich, da musste ich also ständig nachfragen,
aber die andere sagte mir auch, Mama Du musst mal was
machen – Du hörst nicht richtig. Tja, und dann war ich
hier und mir wurde gesagt – ich glaube Sie müssten sich
einmal mit einem Hör(geräte)akustiker in Verbindung
setzten. Je früher Sie damit anfangen, desto besser ist
es. Ja, und das habe ich dann auch gemacht.
Wie oft kommen Sie zu uns zu Studien?
Ich habe jetzt gar nicht nachgesehen, aber ich glaube so
sechsmal im Jahr bin ich schon da.

Ist das denn viel? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich gut zu bewältigen?
Also, das war mir noch nie zu viel und ich denke, dadurch,
dass man ja einfach sagen kann – ich habe Zeit oder ich
habe nicht Zeit – reguliert sich das Ganze. Ich habe Lust
dazu und wenn ich die Zeit habe, dann bin ich auch da.
Was finden Sie am spannendsten an Ihrer Tätigkeit als
Probandin?
Ich glaube es sind die unterschiedlichen Studien, die ich
schon mitgemacht habe – diese Vielfalt, die finde ich
spannend.
Sind Sie sich bewusst, dass Sie mit Ihrer Teilnahme die
Hörforschung unterstützen und bei der Weiterentwicklung neuer Messverfahren und Hörtechnik mithelfen?
Doch, ja – ohne die Probanden geht es ja nicht.
Haben Sie Wünsche an das Hörzentrum Oldenburg?
Ich habe darüber lange nachgedacht und mir sind keine
Dinge eingefallen. Also ich hoffe, dass das Hörzentrum
noch lange besteht. Die Forschung hier ist ja nun auch
sehr bekannt und hat sich eben auch bewährt. Und da
kann ich im Grunde nur hoffen, dass das weiter so ist.
Aber ich selber hab gar keinen Wunsch. Ich komme hierher, ich fühle mich wohl – all das was Sie eigentlich von
Ihren Probanden möchten.

Proband werden
Das Testen von Hörsystemen im Labor oder im Alltag, Befragungen und Messungen mit vielen verschiedenen
Personen sind für die Arbeit der Wissenschaftler unverzichtbar. Um diese wertvollen Daten zu gewinnen, sucht
das Hörzentrum Oldenburg ständig Personen (mit Hörschädigung oder gesundem Gehör), die durch Teilnahme
an Hörversuchen, wissenschaftlichen Studien und Produkttests unterstützen möchten. Selbstverständlich zahlen wir allen Projekt-Teilnehmern eine Aufwandsentschädigung.
Wir würden uns über Ihre Mithilfe sehr freuen! Rufen Sie uns gerne an unter 0441 2172-100.
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ROSA RAUSCHEN
Automatische Spracherkennung bei Umgebungslärm und Raumhall

Dr. Niko Moritz arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie des Fraunhofer IDMT
in Oldenburg. Moritz hat einen B.Sc. in Imaging Physics an der Hochschule Bremen absolviert und anschließend an der Universität Oldenburg einen M.Sc. in Engineering Physics aufgesetzt. An der Promotion
waren Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier und Dr. Jörn Anemüller als Betreuer
beteiligt.

Ziel war die Verbesserung der automatischen Spracherkennung bei Umgebungslärm und Raumhall. Dies wurde
durch eine verbesserte Analyse von Amplitudenfluktuationen eines Sprachsignals erreicht. Die angewandte Methode ist motiviert durch Erkenntnisse über die menschliche Verarbeitung zeitlicher Modulationsmerkmale. Die
Entwicklung ist besonders geeignet für Anwendungen
mit entfernten Mikrofonen, bei denen Hintergrundge-

räusche und Raumhall das Sprachsignal und somit auch
die automatische Spracherkennung erheblich stören
können. Vergleichbare Anwendungsfälle finden sich bei
Amazon Alexa oder Google Home. Diese Einflüsse sind
auch beim Einsatz automatischer Spracherkennung für
die Hausautomatisierung zu beachten, da hier typischerweise vom Nutzer weit entfernte Raummikrofone verwendet werden.

Foto: Fraunhofer IDMT

„Im Raumschiff Enterprise werden uns Möglichkeiten der
Sprachsteuerung aufgezeigt. Doch diese müssen keine
Science-Fiction bleiben, denn bereits heute wird an Lösungen gearbeitet, die dem Film sehr nahe kommen. Persönlich wichtig dabei ist mir, dass die neuen Technologien für Anwendungen eingesetzt werden, bei denen eine
kontaktfreie Steuerung erforderlich ist oder der Nutzerkomfort verbessert werden kann, wie z.B. bei Hörgeräten
oder Assistenzsystemen für Menschen mit Einschränkungen.“ Mit diesem Credo schrieb Dr. Niko Moritz seine
Doktorarbeit mit dem Titel Amplitude Modulation Analysis for Automatic Speech Recognition, die Ende 2016 mit
hervorragend bewertet wurde.

ENRICH – European Training Network
Sprache ist ein äußerst effizientes Kommunikationsmittel. Ob alt oder jung – Einschränkungen im Hören oder
Sprechen sind ein erhebliches Hindernis für die soziale Eingliederung in allen Lebensbereichen. Hörgeräte
und Sprachsynthese können dazu beitragen, diese Einschränkungen zu kompensieren, jedoch erfordert die
akustische Kommunikation auch mit diesen Hilfsmitteln
eine größere kognitive Anstrengung als bei Menschen
ohne Kommunikationseinschränkungen. Das grundlegende Ziel des von der EU geförderten ForschungsNetzwerkes ENRICH ist es, Sprache mit zusätzlichen Informationen zu modifizieren oder zu ergänzen, um diese
kognitive Belastung zu reduzieren. ENRICH wird 14 Doktorandinnen und Doktoranden ausbilden und ihnen nicht
nur die notwendigen fächerübergreifenden Kenntnisse
und Forschungsfähigkeiten vermitteln, sondern auch die
Möglichkeit bieten, Erfahrungen im Bereich Technologietransfer und Businessdevelopment zu machen. So können die Nachwuchswissenschaftler Forschungsergebnisse in Produkte und Dienstleistungen im Bereich der
akustischen Kommunikation umsetzen. Gerard Llorach,
wird als einer dieser Doktoranden am Hörzentrum Olden-
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burg und an der Universität Oldenburg die Nutzung visueller Information für die verbesserte Signalverarbeitung
in Hörgeräten und für realitätsnähere Hörgeräte-Tests
erforschen. Kommunikation in Umgebungen mit schwierigen Hörbedingungen wie Cocktailpartys erfordert nicht
nur das Verständnis eines einzelnen Sprechers im Hintergrundrauschen. Es erfordert auch den Wechsel der
Aufmerksamkeit zwischen zwei oder mehr Gesprächspartnern, und die Anpassung an schnell wechselnde
akustische Vorder- und Hintergründe. Derzeitige Hörgeräte ermöglichen es nur sehr begrenzt, die gesamte akustische Szene richtig zu analysieren und wahrzunehmen.
Ziel von Llorachs Forschungsarbeit ist es, diese Einschränkung zu überwinden und die Kommunikation
von Hörgeräteträgern in anspruchsvollen akustischen
Bedingungen durch multimodale Analyse sowohl der
akustischen Umgebung als auch der Kopf- und Augenbewegungen zu optimieren. Die Signalverarbeitung des
Hörgeräts soll mit zusätzlichen visuellen Hinweisen „angereichert“ werden und so die kognitive Belastung beim
Wechsel der Aufmerksamkeit zwischen zwei oder mehr
Gesprächspartnern reduzieren.

Neue Hoffnung für Gehörlose: MHH bietet weltweit einzigartiges zentral-auditorisches Implantat
für NF2-Patienten an
Die Forscher der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover haben einen weiteren Meilenstein
gesetzt, um ertaubten Patienten neue Chancen für das
Hören wieder zu bieten: Nach vielen Jahren Forschungsarbeit präsentieren sie nun das zentral-auditorische
Mittelhirnimplantat (AMI), das auch bei neuraler Schwerhörigkeit aufgrund eines fehlenden oder zerstörten Hörnervs helfen kann. Häufig betroffen sind Patienten, die
an Neurofibromatose Typ 2 (NF2) leiden. Sie entwickeln
beidseits so genannte Akustikusneurinome, gutartige Tumore, die jedoch im Zuge ihres Wachstums den Hörnerv
zerstören, oder bei deren Entfernung auch der Hörnerv
mit entfernt werden muss. Hierdurch wird die Weiterleitung der vom Ohr aufgenommen akustischen Signale in
das Gehirn unwiederbringlich blockiert. Die einzige Möglichkeit, das Gehör dieser Patienten wiederherzustellen,
bot bisher das Auditorische Hirnstamm Implantat (ABI)
ein zentral-auditorisches Implantat –, welches Strukturen der Hörbahn am Hirnstamm elektrisch stimuliert und
damit den defekten Hörnerv umgeht. Eine Stimulation
in diesem Bereich ist allerdings schwierig und ungenau,
deswegen wurde das so genannte Mittelhirnimplantat
(AMI) entwickelt, welches nicht am Hirnstamm sondern
am Colliculus inferior (unterer Hügel) des Mittelhirns andockt. Dieser Bereich der Hörbahn ist für die Schallanalyse zuständig und eignet sich in besonderer Weise für
eine frequenzselektive Stimulation über die Implantat-

Elektrode, weil er sehr regelhaft organisiert ist und sich
daher zielgenau aktivieren lässt.
Perfekte Vorarbeit für dieses neuartige Implantat haben
die seit mehr als 30 Jahren bewährten Cochlea-Implantate geleistet, die bei Innenohrschwerhörigkeit eingesetzt
werden und den gehörlosen oder ertaubten Patienten
das Sprachverstehen wieder ermöglichen. Sowohl die
beim AMI verwendete Elektrodentechnik als auch der
Sprachprozessor sind identisch mit dem des CochleaImplantats. Der Patient trägt also hinter dem Ohr einen
Sprachprozessor, der über eine Sendespule die vorverarbeiteten Signale durch die Haut auf das darunter gelegene Implantat leitet.
Etwa 1 Prozent der Gehörlosen können von diesem neuen zentral-auditorischen Implantat profitieren, weil bei
ihnen der Hörnerv entweder von Geburt an nicht angelegt
war oder im Zuge der Neurofibromatose zerstört wurde.
„Wir schätzen, dass wir rund 800 Betroffenen mit dem
AMI helfen können, die Kommunikationsfähigkeit erstmals oder wieder herzustellen“, berichtet HNO-Klinikdirektor Prof. Prof. h.c. Thomas Lenarz, der an der MHH das
weltweit größte Zentrum für Cochlea-Implantationen und
implantierbare Hörsysteme aufgebaut hat.
Betroffene NF2-Patienten können sich jederzeit an die
Medizinische Hochschule Hannover wenden, ob auch für
sie ein AMI infrage kommt.
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Innovationsverbund für integrierte, binaurale Hörsystemtechnik – VIBHear nimmt Arbeit auf
Im Februar fiel der Startschuß für das durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Landesmittel mit insgesamt 1,2 Millionen Euro geförderte
Projekt VIBHear: Innovationsverbund für integrierte, binaurale Hörsystemtechnik.
In den nächsten drei Jahren widmet sich das durch die
Universität Oldenburg koordinierte Verbundprojekt ganz
dem Ziel, neu gewonnene Erkenntnisse gemeinsam
möglichst schnell in technologische Lösungen umzusetzen – und so die Innovationen voranzutreiben, die den
Menschen mit Hörstörungen insbesondere das Hören
unter schwierigen akustischen Situationen wieder ermöglichen und so ihre gesellschaftliche Teilhabe sichern
soll.
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An dem Verbund beteiligt sind außer der Universität Oldenburg weitere gute alte Bekannte aus dem Exzellenzcluster Hearing4all – die Medizinische Hochschule Hannover, das Kompetenzzentrum HörTech, das Hörzentrum
Oldenburg, und die Jade Hochschule. Damit ist es ein
weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit
der beiden niedersächsischen Hörforschungsstandorte.
Das Verbundprojekt besteht aus fünf Teilprojekten, jeweils geleitet von einem Verbundpartner. Vorderes Ziel:
die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, um
die bislang getrennten Technologien von Hörgeräten und
Cochlea-Implantaten zusammenzuführen, und zwar unabhängig vom Hersteller. Es sollen zudem die infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, um Neuerungen in schneller und standardisierter Weise – und
doch realitätsnah – zu testen, mit sowohl Software als
auch Patienten. Zudem streben die Forscher objektive

Das Kickoff-Meeting zum EFRE geförderten Projekt VIBHear fand im Rahmen des Plenarmeetings des
Exzellenzclusters Hearing4all in Soltau statt.

Standards an, nach denen Ärzte entscheiden können,
welche Hörsystemtechnik sie einem Patienten verordnen.
„Das Projekt VIBHear soll dazu dienen die Region zwischen Oldenburg und Hannover zur weltweit ersten
Adresse zu machen wo Hersteller von Hörgeräten oder
Cochlea-Implantaten Ihre Technologien beziehen können“, so Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Sprecher des Exzellenzclusters Hearing4all und Leiter des Verbundprojektes VIBHear. Er wünscht sich von dem Projekt, „dass
diese Entwicklungen aus unserer Region weltweit sichtbar werden und auch zu neuen Lösungen kommen, die
letztendlich in Produkte münden, die zum Wohle der Patienten führen.“

Die an VIBHear beteiligten niedersächsischen Kliniken
und Institutionen sind bereits im „Auditory Valley“ mit
dem dazugehörigen Exzellenzcluster Hearing4all zusammengeschlossen und weltweit führend in der Versorgung
mit Hörsystemen aller Art bzw. in der entsprechenden
Forschung. Daher kommen wesentliche Impulse zur Entwicklung neuer Techniken, Erprobungsmethoden und
neuer Therapieformen aus der laufenden Forschung und
klinischen Anwendung. Daraus ergeben sich wiederum
wesentliche Impulse für die Wissenschaftsstandorte
Hannover und Oldenburg und damit für das Land Niedersachsen.
Weiter Informationen erhalten Sie unter: Vibhear.de
Film der Niedersächsische Staatskanzlei zu VIBHear

Hintergrund: Der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) ist ein wichtiger Strukturfonds der EU,
der in Deutschland vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie koordiniert wird. Gefördert werden vor
allem Projekte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Investitionen
in Energieeffizienz, Forschung und technologische Entwicklung sowie Umweltschutz.
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Binaurale Geräuschunterdrückung für Hörgeräte und
Enthallung von Multimikrofonsystemen
In vielen Anwendungen für sprachliche Kommunikation, wie z.B. in Hörgeräten, sprachgesteuerten
Systemen und in der Freisprechtelefonie, befinden sich die Mikrofone typischerweise in einem eher
größeren Abstand zum Sprecher. Deshalb enthalten die aufgezeichneten Mikrofonsignale nicht nur
die gewünschte Sprache, sondern auch Umgebungsgeräusche, andere Stimmen und Nachhall. Störgeräusche und Nachhall haben eine verminderte Sprachqualität und Sprachverständlichkeit zur
Folge, nicht nur für hörgeschädigte, sondern auch für normalhörende Menschen. Auch bei der automatischen Spracherkennung beeinträchtigen Störgeräusche und Nachhall die Leistungsfähigkeit
der Anwendung.
Die Arbeitsgruppe für Signalverarbeitung des Departments für Medizinische Physik und Akustik der Universität Oldenburg unter Prof. Doclo und seinem Team entwickelt verschiedene Algorithmen zur Sprachverbesserung,
um diese Probleme zu lösen. Genauer gesagt wurden im
Bereich der binauralen Geräuschunterdrückung bei Hörgeräten und bei der Enthallung von Multimikrofonsystemen in den letzten Jahren einige Erfolge erzielt.
Binaurale Geräuschunterdrückung
Das Tragen von Hörgeräten in beiden Ohren bringt einen
wichtigen Vorteil, sowohl hinsichtlich der Signalverarbeitung, da alle Mikrofonsignale beider Hörgeräte genutzt
werden können, als auch im Hinblick auf die Wahrnehmung, da es dem Hörsystem ermöglicht, binaurale Signalinformationen auszunutzen. Zusätzlich zu monaura-
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len Signalen spielen binaurale Signale bekanntermaßen
ebenfalls eine wichtige Rolle hinsichtlich Sprachverständlichkeit und räumlicher Wahrnehmung. „Obwohl
viele bestehende Algorithmen zur binauralen Sprachverbesserung Störgeräusche und Nachhall ziemlich gut
unterdrücken können, erhalten sie oftmals nicht alle binauralen Signale aller Geräuschquellen einer akustischen
Szene,“ erläutert Doclo. „Dies ist eindeutig nicht wünschenswert, da der Höreindruck der akustischen Szene
verzerrt wiedergegeben wird, was in einigen Situationen
(z.B. im Verkehr) sogar gefährlich sein kann. Kürzlich ist
es uns gelungen, Algorithmen für binaurale Geräuschunterdrückung zu entwickeln, die sowohl die binauralen Signale beim Zielsprecher als auch die binauralen Signale
der Restgeräusche erhalten. Die Parameter dieser Algorithmen wurden auf der Basis von psychoakustischen

Prof. Dr. Simon Doclo, Leiter der Arbeitsgruppe Signalverarbeitung am Department für Medizinische Physik und Akustik der Fakultät VI Medizin
und Gesundheitswissenschaften

Kriterien optimiert und Experimente zur Wahrnehmung
zeigten, dass unsere Algorithmen sowohl die Sprachverständlichkeit verbessern als auch den räumlichen Höreindruck erhalten können. Aktuelle Forschung hat das
Ziel, die rechnerbasierte auditorische Szenenanalyse in
diese Algorithmen für binaurale Geräuschunterdrückung
zu integrieren, wodurch die Leistung für komplexe und
hoch zeitvariable auditorische Szenen weiter verbessert
wird. Weiterhin erforschen wir aktuell die Verwendung
eines oder mehrerer externer Mikrofone, die z.B. auf einem Tisch liegen oder von einem Sprecher zusätzlich zu
den Mikrofonen des Hörgeräts getragen werden. Die ersten Ergebnisse bezüglich der Störgeräuschreduzierung
sowie der Erhaltung der binauralen Signale sind vielversprechend.“
Enthallung von Multimikrofonsystemen
Neben Störgeräuschen ist Nachhall ein weiterer wichtiger
Faktor, der die Sprachqualität bei sprachlicher Kommunikation aus einiger Entfernung beeinflusst. Er wird durch
akustische Reflektionen, z.B. von den Wänden eines
Raums, verursacht. Das Ziel von Enthallungsalgorithmen
ist es, das Sprachsignal „blind“ von den widerhallenden
Mikrofonaufnahmen abzugrenzen und einzuschätzen.
„Da offensichtlich weder das reine Sprachsignal noch der
Nachhall in der Praxis bekannt sind, galt die Enthallung
bis vor ein paar Jahren als ein sehr schwieriges Problem
der Signalverarbeitung,“, so Doclo. „In den letzten Jahren
gab es einige Fortschritte, nicht nur in unserer Arbeits-

gruppe, sondern auch bei anderen Forschungsgruppen
weltweit.“ Zur Sprachenthallung mit einem einzigen Mikrofon entwickelten wir zusammen mit der Fraunhofer
Projektgruppe für Hör- Sprach- und Audiotechnologie
einen spektral-temporalen Filteralgorithmus. Dieser Algorithmus erhielt im internationalen Wettbewerb „REVERB challenge“ bezüglich der Gesamtsprachqualität die
besten Bewertungen – ein Ergebnis, mit dem wir äußerst
zufrieden waren. Weiterhin entwickelten wir für die Sprachenthallung mit mehreren Mikrofonen einen Lösungsansatz, das auf mehrkanaliger linearer Prognose beruht
und sich das seltene Auftreten von Sprachsignalen auf
der Zeit-Frequenzebene zunutze macht. Anhand dieses
Ansatzes können wir die Nachhallkomponenten abschätzen und von den Nachhallsignalen der Mikrofone subtrahieren, was beeindruckende Ergebnisse zeigt. “
Seit letztem Jahr können diese Algorithmen in einem
neuen Akustiklabor im NESSY-Gebäude in Oldenburg bei
variablen Nachhallzeiten getestet werden. Mit rotierbaren Platten mit absorbierenden Materialien auf einer
Seite und reflektierendem Material auf der anderen kann
die Nachhallzeit innerhalb von wenigen Minuten von 0,2
s auf 1,2 s geändert werden. „Es gibt nur wenige Labore
weltweit, in denen die akustischen Merkmale bei einer
so großen Spanne so schnell verändert werden können,“
erklärt Doclo. „Aus diesem Grund ist dieses Labor für die
Weiterentwicklung und Validierung unserer Sprachverbesserungsalgorithmen sehr wichtig.“
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Funktionelle Nahinfrarotspektroskopie und Cochlea Implantate – Möglichkeit der Hördarstellung mit Licht
Die Aktivierung des auditorischen Kortex in der Großhirnrinde ist für die Entwicklung sprachlicher und kommunikativer Fähigkeiten von größter Bedeutung. Generell bei
CI-Trägern, insbesondere jedoch aber bei Kindern, ist die
objektive Bewertung, ob die Stimulation des Hörnerv mittels elektrischer Ströme auch die Großhirnrinde erreicht
und dort die gewünschten Hörempfindungen auslöst,
schwierig. Denn die Verwendung von üblichen Neuroimaging-Modalitäten wie z.B. die Elektroenzephalografie (EEG), die Magnetoenzephalografie (MEG), oder die
funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT) ist hier
eingeschränkt. Es wird somit ein zuverlässiges Verfahren für die Überprüfung benötigt. Die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie (fNIRS) erscheint hier ein sehr vielversprechender Ansatz. Die fNIRS ist eine nichtinvasive
optische Methode für die Erkennung von Durchblutungsänderungen, so genannten hämodynamischen Mustern,
die durch kortikale Aktivität entstehen. Seit kurzer Zeit
wird die Anwendung der fNIRS, alleine oder mit anderen
Messmethoden gemeinsam (multimodale Messung), im
Bereich der zentral auditorischen Diagnostik als vielversprechender Ansatz untersucht. Spezielles Augenmerk
liegt hierbei auf der möglichen Anwendung bei CI-Trägern.
Die physiologische Grundlage für die Verwendung von
fNIRS zur Messung der kortikalen Aktivität ist die Wechselwirkung zwischen der neuronalen Aktivität und den
daraus resultierenden Veränderungen der hämodynamischen Eigenschaften des Gehirns, die als sogenannte
neurovaskuläre Kopplung bezeichnet wird. Die Methode
basiert dabei grundsätzlich auf der Interaktion von Licht
mit Gewebe. Hierzu wird Licht im nahinfraroten Bereich
(Wellenlängenbereich von ca. 700 bis 1300nm) an einer
Stelle des Kopfes eingestrahlt und einige Zentimeter entfernt wieder detektiert. Eine Änderung des detektierten
Lichts ermöglicht nun Rückschlüsse auf Veränderungen
in dem vom Licht durchdrungenen Gewebebereich (z.B.
Zu- oder Abnahme der Gewebedurchblutung). Diese Änderung der Durchblutung, genauer gesagt die Änderung
der Konzentration des Sauerstoffs im Hämoglobin - der
Proteinkomplex in den roten Blutkörperchen, der Sauerstoff bindet -, kann nun in weiterer Folge als Maß für
eine neuronale Aktivität gewertet werden. Misst man nun
nicht nur an einer einzigen Stelle am Kopf, sondern an
vielen verschiedenen Positionen, so ist es möglich, eine
relative genaue Kartierung der kortikalen Aktivierungen
zu erstellen. fNIRS bietet sich somit als eine sehr vielversprechende, nichtinvasive, einfach verfügbare und belie-
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big häufig anwendbare Methode an. Weitere Vorteile der
fNIRS liegen in der einfachen Kombination mit anderen
Messmethoden (z.B. der EEG), in einer relativen Unempfindlichkeit gegenüber störenden Muskelartefakten und
Augenbewegungen der Messpersonen, sowie elektrischen Artefakten oder ferromagnetischen Komponenten
des CIs.
Bisher haben jedoch nur einige wenige Forschungsgruppen erste Konzepte in Studien zur alternativen oder
kombinierten Verwendung der fNIRS Methode zur Hördarstellung untersucht. Daher ist eine weitergehende
Grundlagenforschung zur auditiven Wahrnehmung notwendig, um die zukünftige Nutzung von fNIRS bei CI-Träger und die Anwendung auf dem Gebiet der auditiven Diagnostik zu untersuchen und um das volle Potential der
fNIRS in diesen Bereichen auszuschöpfen zu können.
Erste wichtige Schritte und Studien in diese Richtung
werden gegenwärtig an der Medizinischen Hochschule
Hannover im Rahmen des Exzellenzclusters „Hearing4all“ durchgeführt. Bereits mit den ersten Untersuchungen an hörenden Erwachsenen konnten vielversprechende erste Ergebnisse erzielt werden. Wir fanden
ausgeprägte Aktivierungsmuster in kortikalen Bereichen,
die mit der auditorischen Verarbeitung zusammenhängen. Basierend auf diesen Ergebnissen sind gegenwärtig
detaillierte Studien zur Untersuchung intensitätsbezogener Aktivierungsmuster in Arbeit. Geplante Studien umfassen ebenfalls die Messung von Aktivitätsmustern bei
Hörgeschädigten sowie CI-Trägern und dem Vergleich mit
normalhörenden Personen. Als abschließendes Ergebnis
erwarten wir eine Entscheidung über die Anwendbarkeit
von fNIRS als objektive, neurophysiologischen Methode
zur Beurteilung der Hörempfindung in der Großhirnrinde,
insbesondere bei Kindern, und deren Anwendung in der
klinischen Routine.

Oben: Darstellung der Impedanzen, d.h. die Qualität der Verbindung
von Elektrode und Kopf., auf dem Smartphone
Rechts: Der derzeitige Prototyp erlaubt es, in natürlichen Hörsituationen, außerhalb des Labors, die EEG-Aktivität aufzuzeichnen.

Hirn in der Hosentasche: Lässt sich die Aufmerksamkeitsrichtung mit mobilem Ohr-EEG bestimmen?
Wir hören nicht nur mit unseren Ohren. Hören ist ein aktiver Prozess, denn was wir hören, hängt immer auch
von unseren jeweiligen Interessen und Erfahrungen ab.
Unser Gehirn spielt gerade in komplexen Hörsituationen
eine entscheidende Rolle, denn es erlaubt es uns unsere Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Geräuschquelle
zu richten und dabei andere, störende Geräusche auszublenden. Die zugrundeliegenden Hirnprozesse hinterlassen auch im Elektroencephalogramm (EEG), so
nennt sich die Messung der hirnelektrischen Aktivität mit
Sensoren an der Kopfhaut, ihre Spuren. Viele Forschergruppen arbeiten daran, die EEG-Signaturen der Aufmerksamkeitsausrichtung beim Hören zu ermitteln und für
verschiedene Anwendungen nutzbar zu machen.

Bei herkömmlichen EEG Messungen wird eine Vielzahl
von Sensoren am Kopf eines Probanden befestigt. Die
Signale werden über Kabel zu großen Signalverstärkern
übermittelt und von einem Computer gespeichert. Um
die Gehirnaktivität zur Steuerung eines Hörgeräts zu
verwenden bedarf es aber eines neuen Ansatzes der es
erlaubt EEG in Alltagssituationen zu messen, ohne den
Hörgeräteträger zu beeinträchtigen. Prof. Stefan Debener und seine Arbeitsgruppe haben dieses Konzept als
Transparentes EEG bezeichnet und entwickeln Methoden, um die EEG-Aufnahme so angenehm, komfortabel
und unsichtbar wie möglich zu gestalten. Wir wollen mit
miniaturisierter EEG-Technologie die Hörabsicht einer
Person in realen Situationen erfassen.

In Laborsituationen ist es bereits möglich mit hoher Genauigkeit aus dem EEG-Signal herauszulesen, welche
von zwei gleichzeitig präsentierten Hörbüchern eine
Person aufmerksam verfolgt. Das langfristiges Ziel von
Prof. Stefan Debener und seiner Arbeitsgruppe ist es, die
entsprechenden Signaturen im EEG zur Steuerung von
Hörgeräten zu verwenden, so dass sich die Geräte besser
an den jeweils aktuellen Nutzerwunsch, und nicht nur an
die jeweilige Hörsituation, anpassen können. Hörgeräte
können zwar einen partiellen Hörverlust kompensieren,
doch berichten viele Hörgeräteträger gerade in komplexen Situationen, in denen zum Beispiel viele Menschen
gleichzeitig sprechen, von einem unbefriedigenden Hörerlebnis, denn das Hörgerät kann zwischen für uns wichtigen und unwichtigen Geräuschen nicht unterscheiden.
Wenn man nun mittels EEG ableiten könnte, welche Stimme etwa für einen Hörgeräteträger von Interesse ist, ließe
sich diese Stimme gezielt verstärken.

Dafür wurde ein inzwischen kommerziell verfügbaren
Sensorstreifen namens cEEGrid entwickelt, der - ähnlich
wie ein Hörgerät - um das Ohr herum positioniert wird und
mit denen man sich in der Öffentlichkeit bewegen kann
ohne aufzufallen (www.ceegrid.com). Der Sensorstreifen
wird kombiniert mit einem kleinen, leichten und drahtlosen Signalverstärker, der unauffällig getragen werden
kann. Es wird wird dabei ein handelsübliches Smartphone zur EEG-Aufnahme und Datenanalyseverwendet. Was
im Labor vor kurzem noch einen ganzen Schreibtisch füllte, passt jetzt in die Hosentasche.
Der derzeitige Prototyp erlaubt es, in natürlichen Hörsituationen, außerhalb des Labors, die EEG-Aktivität aufzuzeichnen. Die Forscher wollen auch in alltäglichen
Hörsituationen herausfinden, auf welche von mehreren
gleichzeitigen Geräuschquellen eine Person achtet,
wenn möglich in Echtzeit. In Zukunft werden sie so herausfinden, ob sich im Alltag gewonnene EEG-Signale tatsächlich zur Steuerung eines Hörgerätes eignen.

Sommer 2017 | CLICK

27

H4A IMPULSE
Weltweit einzigartige Therapie an der MHH: Körpereigene Zellen sorgen für besseres Hören bei der
Cochlea-Implantation
Einen weltweit einzigartigen Weg, das Hören mit CochleaImplantat (CI) zu verbessern, gehen die Experten der
HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule Hannover um
Klinikdirektor Prof. Prof. h.c. Dr. Thomas Lenarz: Gemeinsam mit der CI-Elektrode bringen die Chirurgen auch Patienten-eigene Stammzellen, genauer so genannte Vorläuferzellen aus dem Knochenmark, mit in das Innenohr
ein. Die Ergebnisse dieser neuartigen Therapie, die an
der MHH seit rund einem Jahr für Erwachsene angeboten
wird, liegen nun vor und sind mehr als vielversprechend.
Das Prinzip ist recht einfach: Während der Cochlea-Implantation – also der Versorgung Gehörloser mit einer Innenohrprothese - wird dem Patienten aus dem Knochenmark im Brustbein eine kleine Menge Blut abgenommen
und in einer Zentrifuge direkt im OP aufbereitet, so dass
die Vorläuferzellen isoliert werden. Diese Zellen sind direkt von der Stammzelle gebildet worden und werden
zur Blutbildung benötigt. Im Innenohr erfüllen sie gleich
zwei wichtige Ziele, denn einerseits reduzieren sie die
Narbenbildung rund um die Elektrode und schaffen andererseits eine Umgebung, in der sich die Fasern des
Hörnervs wohlfühlen und dazu angeregt werden, auf die
Elektrode zuzuwachsen. Beide Effekte sorgen für eine
deutlich bessere Signalübertragung von der Elektrode
zum Hörnerv und damit in der Folge zu einem verbesserten Hörergebnis für den Patienten.
„Wir werden diese Therapie weiter ausbauen und hoffen,
dass wir in wenigen Jahren die Zulassung auch für Kinder erhalten, damit wirklich alle CI-Patienten profitieren“,
so Prof. Lenarz, Direktor des weltweit größten Zentrums
für Cochlea-Implantationen und implantierbare Hörsysteme. Bislang haben rund 8.000 Betroffene ein CochleaImplantat an der MHH erhalten, jedes Jahr werden weitere rund 500 Patienten implantiert.
Rund fünf Jahre Forschungsarbeit liegen hinter Prof.
Lenarz und PD. Dr. Athanasia Warnecke (Leiterin der Arbeitsgemeinschaft „Protektion und Regeneration des
Innenohrs“) von der HNO-Klinik mit dem Deutschen
HörZentrum Hannover (DHZ) der MHH, die auch im Exzellenzcluster Hearing4all an diesem neuartigen Ansatz
arbeiten. Basierend auf diesen Vorarbeiten hat Dr. Warnecke gemeinsam mit Dr. Ariane Römer schließlich einen
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PD Dr. Athanasia Warnecke bereitet direkt im OP die patienteneigenen
Vorläuferzellen für die Cochlea-Implantation auf.

Ansatz entwickelt, der in der Klinik Anwendung finden
kann.
Hintergrund ist das Ziel, das Hören mit Cochlea-Implantat immer mehr dem natürlichen Hören anzugleichen.
Bislang ist das System hervorragend für das Sprachverstehen geeignet, aber in anspruchsvollen akustischen
Situationen wie etwa im Störgeräusch oder beim Musikhören doch noch in der Klangqualität ausbaufähig. Da die
Anzahl der Elektrodenkontakte nicht maßgeblich erhöht
werden kann, um die Biegsamkeit der Elektrode nicht
einzuschränken – das hätte zur Folge, dass bei der Implantation die empfindlichen Strukturen in der Cochlea
geschädigt werden -, gehen die Forscher viele andere
Wege, um die Übertragungsqualität zu steigern. Denn im
Gegensatz zum Innenohr mit seinen geschätzt 30.000
Haarzellen, die für die Signalübertragung zuständig sind,
stehen dem CI nur höchstens 22 Elektrodenkontakte
zur Verfügung. Diese Kompression macht sich klanglich
bemerkbar und soll eben auf unterschiedlichen Wegen
aufgehoben werden. Ein Ansatz ist die Therapie mit Patienten-eigenen Vorläuferzellen, die in Hannover so weit
ausgebaut werden soll, dass diese schließlich Einzug in
die klinische Routine erhält.

SPEECH IN NOISE
WORKSHOP
5-6 January 2017
Oldenburg, DE

„Speech in Noise“ (SpiN)-Workshop am 5.und 6.
Januar 2017 in Oldenburg
Zum ersten Mal wurde der Speech-in-noise (SpiN)Workshop, der sich thematisch mit der Erforschung von
Sprachwahrnehmung in schwierigen Kommunikationssituationen beschäftigt, in Deutschland organisiert. Gastgeber der inzwischen neunten Auflage des Workshops
war die Universität Oldenburg und der Exzellenzcluster
„Hearing4All“, unterstützt von großzügigen Sponsoren.
Der zweitägige Workshop wartete mit einem anregenden
Programm von insgesamt zwölf geladenen Vorträgen
und 52 wissenschaftlich exzellenten Posterbeiträgen
auf. Das Programm bediente eine Reihe von Themen:
von Sprachwahrnehmung mit Cochlea Implantaten und
Hörgeräten, kognitiven und linguistischen Aspekten von
Sprache im Störgeräusch, Sprachverständlichkeitsmodellen, neue Sprachverständlichkeitstest, physiologischen und psychologischen Studien zu Einflüssen auf
Sprachverstehen und deren neuronale Korrelate, bis hin
zu Sprach(signal)verarbeitung und automatischer Spracherkennung. Viel Zeit für die Diskussionen an den Postern und ein gemeinsames abendliches Event boten den
angeregten Diskussionen ausgiebig Raum und Zeit.
Unter den Vortragenden war Hauptrednerin Astrid van
Wieringen (KU Leuven), die einen vielfältigen Überblick
über die Erkenntnisse zu den Einflüssen des Alterns auf
die Verarbeitung von akustischen Signalen und Sprachwahrnehmung gab. Auch ein Gast aus den USA war dabei
– René Gifford von der Vanderbilt Universität in Nashville
hielt einen Vortrag zum Thema Sprachverständlichkeitsverbesserungen durch räumliches Hören bei bi-modalen
und bilateralen Cochlea Implantat Trägern. Zwei Oldenburger Vertreter des Clusters übernahmen den Auftakt
und den Abschluss der Veranstaltung. Marc René Schädler hielt einen vielbeachteten Vortrag über seine Modellierungsansätze hin zu einer individuellen Sprachverständlichkeitsvorhersage von mit Hörgeräten versorgten
Schwerhörenden. Inga Schepers sprach über die Einflüsse von visuellem und auditorischem Sprachkontext auf
kortikale und subkortikale Sprachverarbeitung. Als ein
besonderes Highlight stellte sich der Vortrag von Tanja
Schultz (Universität Bremen) heraus, die mit Ihrer Arbeit
an der Erfassung, Erkennung, und Interpretation von „silent speech“/“geräuschloser Sprache“ anhand von Muskel- und Hirnaktivitäten gegen Ende der Veranstaltung
noch einmal alle Anwesenden in ihren Bann zog .

Auf dem Workshop wurde auch wieder ein Preis für das
beste Poster verliehen - der Colin-Cherry Award, benannt
nach der Person, die den Begriff des „Cocktail-Party-Effektes“ geprägt hat. Dieser ging dieses Jahr an Lea-Maria
Schmitt, Jonas Obleser und Malte Wöstmann (Lübeck)
und dürfte dort für Party-Stimmung gesorgt haben. Das
Gewinnerposter, sowie die Abstracts der andern Poster
und Vorträge können über die Seite des Workshops heruntergeladen werden (www.spin2017.de).
Der SpiN Workshop wird jedes Jahr durch eine Europäische Forschergruppe aus der Community der Sprach- und
Hörforscher organisiert. „Wir sind stolz, dass wir dieses
Jahr den Workshop organisieren und Oldenburgs Wahrnehmung im Bereich dieses Forschungsschwerpunktes
stärken durften“ freute sich Prof. Dr. Tim Jürgens, Juniorprofessor im Exzellenzcluster und Hauptverantwortlicher des sieben-köpfigen Organisationsteams, auch
nachträglich noch über den Zuschlag. Der Workshop geht
immer über zwei Tage und beinhaltet eingeladene Vorträge und Posterbeiträge der Teilnehmer. Ziel des Treffens
ist es, junge Forscher und Lehrende der verschiedenen
Europäischen Hörforschergruppen zusammenzubringen
und Networking, Diskussionen über Forschungsfragen
und wissenschaftliche Zusammenarbeit zu stimulieren.
Der Focus des Workshops auf sprachbezogene Themen
wird damit begründet, dass Sprache die wohl am meisten
genutzte Methode der Kommunikation ist. Sie ist schnell,
robust und offen für Interaktionen und funktioniert auch
in ungünstigen Situationen oft noch gut. Einflüsse, die
die Übertragung des Informationsgehaltes der Sprache
stören, könnten mithilfe der technologischen Neuentwicklungen verringert werden - vorausgesetzt man versteht die zugrundeliegenden vielfältigen und nur interdisziplinär zu untersuchenden Prozesse. Der Workshop
bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich fächerübergreifend zu diesem speziellen Thema auszutauschen. So
entstehen viele neue Projektideen und Kollaborationen.
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Absolventen der JRA in Oldenburg: Interview mit
Bojana Mirkovic
Sie sind eine der ersten Absolventinnen der JRA in Oldenburg. Kannten Sie die Angebote des JRA-Doktorandenprogramms und haben Sie sie in Anspruch genommen?
In meiner Doktorandenstellung wusste ich von Anfang
an, dass die JRA ein gut organisiertes Programm für Doktoranden hat. Zuerst wurde ich hauptsächlich von meinen
Betreuern Stefan Debener und Maarten De Vos über das
Programm informiert. Außerdem spielten die Hearing4allVeranstaltungen und Benachrichtigungs-E-Mails schon
immer eine sehr wichtige Rolle für Studenten, um sich
mit zusätzlichen Angeboten vertraut zu machen, und
genauso habe ich mich über anstehende Termine informiert. Während meines Promotionsstudiums besuchte
ich einerseits ein breites Spektrum an Kursen und Workshops aus dem Angebot der JRA, andererseits nahm ich
auch an von der JRA und Hearing4all organisierten Versammlungen und Social Events teil. Ich finde diese Kombination aus Spezialisierung und Netzwerkmöglichkeiten
anzubieten äußerst wichtig, wenn man seine Karriere voranbringen will.
Welche Angebote waren zur Entwicklung Ihrer zukünftigen Karriere am nützlichsten?
Da ich einen ingenieurswissenschaftlichen Hintergrund
habe, freute ich mich, als ich zur JRA kam, über die Gelegenheit, mehr über Forschungsgebiete und Methoden,
für die das „Hearing4all“ Exzellenzcluster steht und die
es anwendet, zu erfahren. In einem solchen interdisziplinären Cluster ist es mehr als wünschenswert, den Fokus anderer Forscher und Arbeitsgruppen zu verstehen.
Darum war es mir wichtig, an Kursen und Workshops
teilzunehmen, die nicht so eng mit der speziellen Materie
meines Promotionsprojekts verbunden waren. Rückblickend half mir diese Erfahrung sicherlich beim Erfassen
des großen Ganzen und wird sich als wesentlich beim
Konzipieren potenziell größerer interdisziplinärer Projekte erweisen.
Welche weiteren Angebote könnten für Doktoranden in
Ihrem Bereich nützlich sein?
Die Teilnahme an den Spezialisierungs- und Sommerkursen der JRA eignen sich hervorragend zur Wissenserweiterung und Erweiterung des sozialen Netzwerks. Darüber
hinaus finde ich, dass die JRA jungen Wissenschaftlern
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großartige Unterstützung und Karriereberatung bietet;
eine sehr willkommene Option zu Beginn einer Forscherkarriere, die ich nicht nur Doktoranden, sondern auch anderen jungen Forschern von ganzem Herzen empfehlen
würde. Außerdem weiß ich, dass die JRA verschiedene
Optionen für junge Wissenschaftler mit Familien anbietet, obwohl ich damit keine persönlichen Erfahrungen gemacht habe. Für junge Eltern, die ein Promotionsstudium
in Betracht ziehen, würde dieses Programm auf jeden Fall
hilfreich sein und ihnen den Weg zum Doktortitel ebnen.
Nimmt man alle angebotenen Optionen in Betracht, deckt
die JRA meiner Meinung nach die wichtigsten Themen ab,
die während des Promotionsstudiums aufkommen könnten.
Sie arbeiten aktuell als promovierte wissenschaftliche
Mitarbeiterin. Wissen Sie, dass die JRA auch Angebote
für promovierte Forscher hat?
Auf jeden Fall, und ich habe vor, in Zukunft das Beste
daraus zu machen. Speziell möchte ich an einer relativ
neuen Workshopreihe teilnehmen, die zum Karriere-Coachingprogramms gehört. Ich plane außerdem ein Projekt
in einem ausländischen Labor und die JRA bietet großartige Förderungsmöglichkeiten für Laborbesuche, mit
denen ich mein Vorhaben finanzieren könnte. Obwohl
dies nicht nur eine Möglichkeit für promovierte Forscher,
sondern auch für Doktoranden ist, ist sie dennoch sehr
hilfreich.

Bojana Mirkovic ist eine der ersten Absolventinnen der JRA
in Oldenburg

AUSBLICK

Veranstaltungen und Fortbildungen im Auditory Valley
10. Juni 2017
10. bundesweiter Cochlea-Implantat-Aktionstag
Hörcafé der Universitätsklinik für Hals-Nasen-OhrenHeilkunde Oldenburg, 11:00-14:30. Anmeldungen
bitte bis zum 02.06.2107 unter 0441 236-398 oder
hno@evangelischeskrankenhaus.de
20. Juni 2017
Patientenuniversität „Augen und Ohren - unsere Verbindung zur Welt“
Vortrag von Prof. Lenarz und Lernstationen zum Thema
Hören, Beginn 18 Uhr in Hörsaal F, Kontakt: mueller.regina@mh-hannover.de
30. Juli 2017
Hörfest am Kaliberg Empelde
Als Partner der Hörregion Hannover sind wir beim programmatischen Höhepunkte in diesem Jahr dabei:
beim Hörfest am Kaliberg in Empelde. Es wird ungewöhnliche Konzerte, Experimente und Aktionen rund
ums Ohr geben. Die Idee: an zahlreichen Stationen die
Vielfalt der Hörregion erlebbar zu machen und vielen
Menschen einen hörbeeindruckenden Tag zu bieten.
mueller.regina@mh-hannover.de
01. -02. September 2017
19. Hannoverscher CI-Kongress
Interdisziplinärer Kongress für Patienten, Ärzte, Logopäden, Lehrer, Fachleute, Selbsthilfegruppen, Interessierte und Freunde
20. - 22. September 2017
Intensivkurs Audiologische Technik für Einsteiger
Ziel des Intensivkurses ist die Vermittlung eines Überblicks über die Methoden und Verfahren des Fachgebietes und des Verständnisses für die wichtigsten Problemstellungen und Rahmenbedingungen.
Die erworbenen Kenntnisse ermöglichen z.B. neuen
Mitarbeitern bei Hör-, CI- und Messgeräteherstellern
einen umfassenden und kompetenten Einstieg in die
Materie.
Weitere Infos: www.hoertech.de
06. - 08. Oktober 2017
Hearing4all auf dem 4. Internationalen Kongress zu
Höranlagen und Barrierefreiheit in Berlin

Der Deutsche Schwerhörigenbund (DSB) lädt vom 6.
bis 8. Oktober 2017 - 4 Jahre nach dem letzten Kongress über Höranlagentechnologie in Eastbourne,
England - auf Initiative des Internationalen Schwerhörigenverbandes (IFHOH) nach Berlin ein. Der Exzellenzcluster Hearing4all gibt Einblicke in aktuelle
Forschungstrends und Ausblicke auf die Zukunft des
Hörens
17. - 20. Oktober 2017
Forum Office Acoustics auf der A+A in Düsseldorf
Die Partner des Forum Office Acoustics präsentieren
gemeinsam mit der HörTech ganzheitliche Lösungen
für die akustische Optimierung von Büroräumen.
www.forum-office-acoustics.de
18. - 20. Oktober 2017
HörTech auf der EUHA 2017 in Nürnberg
Im Mittelpunkt des Messeauftritts der HörTech gGmbH
stehen mit den Oldenburger Sprachtests moderne
Verfahren der Sprachaudiometrie in Ruhe und im Störgeräusch. Das TRC des Exzellenzclusters Hearing4all
präsentierte aktuelle Ergebnisse aus der Translation
24. Oktober 2017
KinderUni Hannover
Die KinderUniHannover (KUH) ist eine kostenlose Vorlesungsreihe für acht- bis zwölfjährige Kinder. Am 24.
Oktober liegt der Schwerpunkt auf „Hören, Riechen,
Schmecken - Drei Sinne zum Genießen“
Weitere Infos: www.kinderuni-hannover.de
27. Oktober 2017
Inklusion – Barrierefrei Hören
Der Expertenpool der HörTech informiert in dieser Fortbildung über Übertragungsanlagen für Schulen und
andere öffentliche Einrichtungen sowie über Raumakustische Möglichkeiten.
Weitere Infos: www.hoertech.de
02. - 03. November 2017
Internationales Symposium des Exzellenzclusters
Hearing4all
Die Forscher des Exzellenzclusters präsentierten einem geladenen Fachpublikum aus Wissenschaft und
Industrie die neusten Forschungsergebnisse.

Sommer 2017 | CLICK

31

EXZELLENZCLUSTER IM

ZUKUNFT HÖREN

Geschäftsstellen Auditory Valley
Die Geschäftsstellen sind Ansprechpartner und Koordinatoren für alle Auditory Valley-Aktivitäten. Ein breites Aufgabenspektrum 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 Auditory Valley, sorgt für eine Fokussierung der Aktivitäten und engagiert sich für eine klare Profilierung der Kompetenzregion.
Auditory Valley Oldenburg
Dr. Corinna Pelz

Auditory Valley Hannover
Dr. Johannes Stein

Marie-Curie-Straße 2
26129 Oldenburg

Carl-Neuberg-Straße 1
30625 Hannover

Telefon: 0441-2172 200

Telefon: 0511-532 3809

www.auditory-valley.de

