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                                      19. Hannoverscher Cochlea-Implantat-Kongress

Neuer Studiengang „Physik, Technik und Medizin“

  Sprachsteuerung und akustisches Monitoring im 
  modernen Produktionsprozess

„musIC 3.0“ – Exzellenzcluster Hearing4all 
macht Musik für CI-Träger wieder zum Genuss

    Der KAVUAKA Hörgeräte-Prozessor
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Prof. Dr. Katia Parodi, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Me-
dizinische Physik e.V. (DGMP)

ECHO

Zukunft Hören: Unter diesem Motto bündelt das Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk Auditory Valley Know-how 
rund um das Thema Hören. Mit diesem Magazin möchten wir Sie regelmäßig in die faszinierende und abwechslungs-
reiche Welt der Forscherinnen und Forscher entführen. 
In der Rubrik „Überschallknall“ stehen in dieser Ausgabe der neue Studiengang „Physik, Technik und Medizin“ der 
Universität Oldenburg sowie der 19. Hannoversche Cochlea-Implantat-Kongress  und die Inner Ear Biology 2017 in 
Hannover im Mittelpunkt. Im „Richtungsfilter“ stellen wir das BMBF-Projekt „Audio-PSS“ vor, das Produkt-Service-Sys-
temen in der Tele-Audiologie entwickelt. Eine bunte Mischung aus Forschungsnews und Veranstaltungsberichten prä-
sentieren wir Ihnen in der Rubrik „Rosa Rauschen“. Ein Fokus liegt auch in dieser Ausgabe wieder auf den Entwicklun-
gen und Ergebnissen von Hearing4all, dem Exzellenzcluster im Auditory Valley. Wir freuen uns besonders mitteilen zu 
können, dass die Universität Oldenburg, die Medizinische Hochschule Hannover und die Leibniz Universität Hannover 
im Rahmen der Exzellenzstrategie, dem Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern, die erste 
Hürde genommen haben und nun mit Hochdruck am Vollantrag für die nächste Phase des Exzellenzclusters arbeiten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihre CLICK-Redaktion

P.S. Sie möchten „CLICK“ lieber als PDF per E-Mail bekommen? Wenden Sie sich gerne an uns unter info@auditory-
valley.com
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik 
(DGMP) ist an der Grenze zwischen der physikalischen 
Grundlagenforschung und ihren medizinischen Anwen-
dungen breit aufgestellt mit den Feldern diagnostische 
Verfahren (zumeist Röntgendiagnostik, und moderne 
Schnittbildgebung mittels Ultraschall, CT, MRT und PET), 
therapeutische Verfahren (zumeist Strahlentherapie 
und nuklearmedizinische Therapie) und Messtechnik in 
der Medizin. Bei letzterem ist auch die Audiologie bei der 
DGMP angesiedelt.

Zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Biome-
dizinische Technik unter ihrem Vorsitzenden Professor 
Dr. Thomas Lenarz hielt die DGMP mit ihren Schwester-
gesellschaften aus Österreich und der Schweiz vom  
10. bis 13.09.2017 die Dreiländer-Tagung mit über 1.300 
Teilnehmern in Dresden ab. Dort war es mir als DGMP-Prä-
sidentin eine besondere Freude und Ehre, die diesjährige 
Glocker-Medaille für besondere Verdienste um die medi-
zinische Physik an den Sprecher des Exzellenzclusters 
Hearing4all, Professor Dr. Dr.  Birger Kollmeier verleihen 
zu dürfen und ihm damit die Gelegenheit zu geben, die 
exzellenten Arbeiten des Exzellenzclusters dem breiten  

 
 
Fachpublikum aus Medizinphysik und Biomedizintech-
nik vorzustellen – ein großer Erkenntnisgewinn und eine 
hervorragende Erweiterung für unser Fachgebiet, in dem 
die Audiologie und die immer wichtiger werdende Ver-
sorgung von Schwerhörigkeit bisher eher eine Nebenrol-
le spielte. Umso mehr freut mich die Nachricht, dass in 
der Exzellenzstrategie des Bundes der Exzellenzcluster 
Hearing4All die erste Hürde für eine erfolgreiche Verlän-
gerung genommen hat und im September diesen Jahres 
zur Erstellung eines Vollantrages aufgefordert wurde. 
Hearing4all ist damit eines der herausragenden Projekte 
innerhalb unserer Fachgesellschaft. Ich wünsche allen 
Beteiligten viel Erfolg für diese sicher anstrengende An-
tragsrunde und freue mich ganz besonders, dass wir mit 
der Auszeichnung von Herrn Professor Kollmeier diesem 
Vorhaben vielleicht ein wenig extra Rückenwind verlie-
hen haben!

Ihre

Prof. Dr. Katia Parodi

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten nur die männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.
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ÜBERSCHALLKNALL

Seit dem Wintersemester 2017/2018 bietet die Universität Oldenburg einen neuartigen und inter-
disziplinären Bachelor- und Masterstudiengang an: Er heißt „Physik, Technik und Medizin“ (PTM) 
und richtet sich an Technikbegeisterte mit naturwissenschaftlichem Interesse, die ihre Zukunft in 
der Medizin und Medizintechnik sehen. Konzipiert haben den Studiengang der Zukunftspreisträger, 
Physiker und Arzt Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, Privatdozent Dr. Stefan Uppenkamp und der Physiker 
Prof. Dr. Volker Hohmann – ebenfalls Träger des Deutschen Zukunftspreises – gemeinsam mit wei-
teren Oldenburger Physikern, Ingenieuren und Medizinern.

Physik, Technik und Medizin – 
Universität Oldenburg richtet neuen Studiengang ein

Das neue Lehrangebot vereint praxisorientierte und in-
terdisziplinäre Inhalte aus der Physik und Elektrotech-
nik mit theoretischem Wissen aus Medizin, Biologie und 
Psychologie. „Mit PTM haben wir eine überzeugende Al-
ternative zum klassischen Physik- oder Medizinstudium 
entwickelt“, erklärt Kollmeier. Alle, denen die reine Physik 
zu trocken sei, die Medizin jedoch zu wenig in die natur-
wissenschaftlichen und technischen Details gehe, seien 
bei PTM genau richtig aufgehoben.

Fach-Bachelor Physik, Technik und Medizin

Die Probleme in der modernen Medizin lassen sich nur 
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wis-
senschaftlern und Klinikern lösen. Der Bachelorstudien-
gang „Physik, Technik und Medizin“ vermittelt den pas-

senden Mix aus Theorie und Praxis, Physik und Medizin, 
Technik und Lebenswissenschaften, um die Herausfor-
derungen in Forschung, Industrie und Klinik zu meistern.

Der Studiengang richtet sich an Technik- und Medizin-Be-
geisterte, für die die Wissenschaft im Vordergrund steht. 
Er schließt eine Lücke zwischen den grundlagenorien-
tierten, physikalischen bzw. technischen Fächern (Phy-
sik, Elektrotechnik, Akustik, Signalverarbeitung) und den 
Lebenswissenschaften (Medizin, Biologie, Psychologie), 
und bietet eine optimale Voraussetzung für den Einstieg 
in ein exzellent ausgewiesenes Forschungsfeld und 
vielfältige Karriereoptionen in Industrie, Klinik und Hoch-
schule. 

Das neue Studienangebot wird an der Universität Olden-
burg von der Fakultät V Mathematik und Naturwissen-
schaften in Zusammenarbeit mit der jungen Fakultät VI 
Medizin und Gesundheitswissenschaften getragen. „Wir 
haben die einzigartige Chance genutzt, einen solchen 
interdisziplinären Studiengang einzurichten. Er integ-
riert wichtige Elemente unseres humanmedizinischen 
Studiengangs, der European Medical School Oldenburg-
Groningen, und bereitet die Absolventinnen und Absol-
venten optimal auf eine spätere Forschungstätigkeit in 
der Medizin und Medizintechnik vor“, betont Kollmeier. 
An der Partneruniversität Groningen sei es besonders 
erfolgreichen Studierenden aus einem vergleichbaren 
Bachelor-Studiengang sogar möglich, als Quereinsteiger 
nach einem Anpassungsjahr in das Medizinstudium ein-
zusteigen. „Einen ähnlichen engen Austausch zwischen 
den Disziplinen streben wir in Oldenburg auch an“, so 
Kollmeier.

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstu-
diengangs sind im Bereich der angewandten Physik und 
Medizintechnik hervorragend qualifiziert und haben auf-
grund der großen Nachfrage nach Fachkräften in diesem 
Bereich und der sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten 
hervorragende Berufschancen.

Sie haben zudem sehr gute Voraussetzungen zum Über-
gang in andere medizintechniknahe Studiengänge im 
In- und Ausland. Ihr Berufsfeld ist vergleichbar mit dem 
Bachelor-Abschluss in Medizintechnik (z.B. medizintech-
nische Tätigkeit in Kliniken und der Industrie auf Bache-
lor-Niveau) mit Schwerpunkt auf Messtechnik, Signalver-
arbeitung und IT-Einsatz in der Medizin.

Fach-Master Physik, Technik und Medizin

Eine Karriere als Wissenschaftler in der medizinischen 
Forschung, der Industrie oder der Klinik mit einem 
Schwerpunkt in der Medizintechnik, den Neurowissen-
schaften oder der Akustik benötigt eine Ausbildung mit 
einer passenden Mischung aus Theorie und Praxis.

Der Masterstudiengang „Physik, Technik und Medizin“ 
vermittelt und vereint praxisorientiert und interdiszip-
linär ausgerichtete Kompetenzen aus der Physik und 
Elektrotechnik mit theoretisch ausgerichteten Kompe-
tenzen der Medizin, Biologie und Psychologie. Durch sei-
nen Fokus auf die Hör- und Sprachforschung sowie die 
Neurophysik, Neurotechnologie und Medizin bietet der 
Studiengang eine exzellente Ausbildung im Bereich der 
Medizintechnik, eine der am stärksten sich entwickeln-
den Branchen in der Bundesrepublik Deutschland, und 
eröffnet den Absolventen vielfältige Karriereoptionen.

Der Studiengang knüpft an den Exzellenzcluster „Hearing-
4all“ an und weist daher eine hohe Interdisziplinarität zwi-
schen Physik, Medizin, Akustik und Neurowissenschaf-
ten auf. Er bietet frühzeitige Forschungskontakte und 
Möglichkeit zu Mitarbeit an Universitäts- und außeruni-
versitären Instituten wie der Projektgruppe Hör-, Sprach- 
und Audiotechnologie des Fraunhofer IDMT, der HörTech 
und dem Hörzentrum Oldenburg.

Weitere Informationen unter www.uni-oldenburg.de/ptm/
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ÜBERSCHALLKNALL

19. Hannoverscher Cochlea-Implantat-Kongress 
Mit der Einladung zum mittlerweile 19. Hannoverschen 
Cochlea-Implantat-Kongress unter dem Titel „Cochlea-
Implantat – Verantwortung und Realität“ hat die HNO-
Klinik und das Deutsche HörZentrum Hannover die The-
menschwerpunkte des Kongresses gesetzt: Wir haben 
verantwortlich die Erfahrung der vergangenen Jahre un-
tersucht und diskutiert – und wollen diese in die Realität 
der derzeitigen Versorgung übertragen. Dabei stand im 
Fokus, dass wir nun nach 30 Jahren CI-Versorgung eine 
breite Erfahrung haben, aber damit auch verantwortlich 
umgehen müssen. Somit beginnt nun die Anforderung an 
uns Ärzte, eine gesicherte Qualitätskontrolle den Patien-
ten zur Verfügung zu stellen. Dieses nicht nur, um die in-
dividuelle Versorgung zu sichern, sondern auch, um eine 
Richtschnur für die Patienten zu entwickeln, die sich in 
der CI-Versorgung neu orientieren und in der Vielfalt der 
vorhandenen Informationen nicht zurechtfinden können. 
Auch das ist ein Teil der Realität: Viele Informationen, vie-
le Stellen, die informieren, aber dem gegenüber steht 
eine fehlende Orientierung anhand von öffentlich breit 
und zuverlässig dokumentierten Qualitätsansprüchen, 
die wir an uns richten müssen.

Wir begannen somit folgerichtig den Kongress mit der 
Darstellung der medizinisch-chirurgischen Schwerpunk-
te der CI-Versorgung. Die Vorträge am ersten Kongresstag 
behandelten die Themen progrediente Schwerhörigkeit, 
Restgehör und Cochlea-Implantat sowie den Bereich der  
 

 
Reimplantation. Unter anderem um Musiktherapie bei 
erwachsenen CI-Trägern sowie die Beratung von hörge- 
schädigten Mädchen und Frauen bei sexueller Gewalt 
ging es im Themenkomplex der Beratung und Therapie 
von Erwachsenen, zudem wurden in sieben Vorträgen 
die Versorgungskonzepte diskutiert. Am Schluss stand 
eine offene Diskussion der Referenten und des Publi-
kums zur Versorgungslandschaft in Deutschland. Die 
Themenblöcke am zweiten Kongresstag behandelten 
die therapeutischen Aspekte der CI-Versorgung, darunter 
die Entwicklungsfaktoren für gute Hör- und Sprachent-
wicklung von CI-versorgten Kindern, den Einfluss von 
Alter und Hörminderung auf neuronale Mechanismen der 
Sprachverarbeitung, audiologischen und neuropsycholo-
gischen Testbatterien sowie der Inklusion von Senioren. 
Im Themenblock zu einseitiger Taubheit behandelten die 
Referenten Aspekte wie die aktuellen Indikationen und 
Ergebnisse bei einseitig gehörlosen Patienten mit CI, 
die apparativen Versorgungsmöglichkeiten oder die Be-
ratung und Therapie von Kindern und Jugendlichen mit 
einseitiger Gehörlosigkeit.
 
Im nächsten Jahr findet der dann 20. Hannoversche 
Cochlea-Implantat Kongress voraussichtlich vom 07. bis 
08. September 2018 statt. Dann werden wieder zahlrei-
che Ärzte, Therapeuten, Fachleute, Forscher, Betroffene 
und Interessierte zusammenkommen, um sich zu infor-
mieren, auszutauschen und zu diskutieren. 

Exzellenzcluster Hearing4all lud nach Hannover ein

Inner Ear Biology 2017
Rund 250 Wissenschaftler aus allen Erdteilen sind der 
Einladung des Exzellenzclusters Hearing4all nach Han-
nover gefolgt, um am mittlerweile 54. Workshop und 
Symposium der Inner Ear Biology teilzunehmen. Für 
vier Tage stand die Medizinische Hochschule Hannover 
(MHH) ganz im Zeichen der Hörforschung. Die Zahlen 
beindrucken: Rund 60 Vorträge bei den Workshops, 15 
Vorträge beim Symposium “Interventions in the ear: From 
inner ear biology to advanced therapy of hearing loss“ 
und 110 wissenschaftliche Poster demonstrierten die 
fachliche Tiefe und die Bedeutung dieses Bereichs der 
Hörforschung. Kongressleiter waren HNO-Klinikdirektor 
Prof. Thomas Lenarz und HNO-Forschungsleiter Prof. An-
drej Kral von der MHH.

Highlights waren unter anderem der Kongressteil „Hea-
ring and Light“ gleich am ersten Tag sowie das von der 
Association for Research in Otolaryngology (ARO) un-
terstützte Symposium „Developmental consequences 
of hearing loss“ mit Vorträgen von Edwin W Rubel (USA), 
Dan Sanes (USA), Douglas Hartley (GB) und Yusuf Pra-
sandhya von der HNO-Klinik der MHH. Weitere Sessions 
der dreitägigen Workshops waren thematisch geordnet 
nach “Development and genetics”, “Inner ear biology”, 
“Auditory prostheses”, “Protection and regeneration”, 
“Bioinspired signal processing” und “Therapeutic inter-
ventions”. Eine Besonderheit dieser IEB war zudem die 
Live-Übertragung einer Cochlea-Implantation aus dem 
Operationssaal der HNO-Klinik in den Hörsaal. So konn- 

 
 
ten die Teilnehmer verfolgen, wie HNO-Klinikdirektor Prof. 
Lenarz einem gehörlosen Menschen in dieser hochspe-
zialisierten Mikrochirurgie ein Cochlea-Implantat einge-
setzt hat. Führungen durch die Labore des Instituts für 
AudioNeuroTechnologie (VIANNA) und des Deutschen 
HörZentrum Hannovers, beide Institutionen sind Heimat 
von Forschungsgruppen im Exzellenzcluster Hearing4all, 
rundeten das Programm ab. Das Symposium “Interven-
tions in the ear: From inner ear biology to advanced the-
rapy of hearing loss” spannte den Bogen von der Morpho-
logie der Cochlea über Drug Delivery, Regeneration des 
Innenohres, biohybride und aktive Cochlea-Implantate 
bis hin zu Mittelohrimplantaten und den neuen Generati-
onen der zentral-auditorischen Implantaten. Vortragende 
waren die internationalen Koryphäen Helge Rask-Ander-
sen, Anne Schilder, Dyan Ramekers, Lawarence Lustig, 
Stefan Heller, Christine Petit, Hinrich Staecker, Jim Pa-
trick, Douglas Fitzpatrick, Philine Wangemann, Ad Snik, 
Alex Huber, Hubert Lim und Daniel Lee.
Eine besondere Auszeichnung erhielt die Teilnehmerin 
Einat Shapira: Sie gewann den mit insgesamt 1000 Euro 
dotierten Spoendlin Junior Award für das beste Manu-
skript eines Nachwuchswissenschaftlers. Die Konferenz 
war möglich dank der Unterstützung der Association for 
Research in Otolaryngology (ARO), der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG), Advanced Bionics, Coch-
lear, MED-EL, Oticon Medical und Zeiss.

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) und der Exzellenzcluster Hearing4all luden im Sep-

tember gleich zu zwei hochkarätigen Veranstaltungen nach Hannover ein. Der 19. Hannoversche 

Cochlea-Implantat-Kongress und der 54. Workshop und Symposium der Inner Ear Biology zogen 

eine Vielzahl internationaler Experten in die niedersächsiche Landeshauptstadt.
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ROSA RAUSCHEN

Oldenburger Hörforscher für herausragende 
Verdienste mit „Glocker-Medaille“ gewürdigt

Als wissenschaftliche Fachgesellschaft hat die Deutsche 
Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) im Rahmen 
ihrer Jahrestagung vom 10. bis 13. September 2017 in 
Dresden wieder eine Reihe von Preisen und Auszeich-
nungen verliehen und damit Wissenschaftler geehrt, 
die sich große Verdienste um die medizinische Physik 
erworben haben. Die höchste Auszeichnung der DGMP, 
die Glocker-Medaille in Erinnerung an das erste Ehren-
mitglied der DGMP, Prof. Dr. Richard Glocker, wurde an den 
Oldenburger Physiker und Mediziner Prof. Dr. Dr. Birger 
Kollmeier für seine herausragenden Verdienste im Fach-
gebiet der Medizinischen Physik in Wissenschaft und 
Praxis verliehen. Kollmeier ist Direktor des Departments 
für Medizinische Physik und Akustik an der Universität 
Oldenburg und Sprecher des Exzellenzclusters „Hearing-
4all“. Zudem ist er unter anderem Wissenschaftlicher Lei-
ter der Hörzentrum Oldenburg GmbH, der HörTech gGmbH 
und der Fraunhofer Projektgruppe für Hör-, Sprach- und 
Audiotechnologie. Anlässlich der Preisverleihung hielt 
Kollmeier die Glocker-Vorlesung zum Thema „Hören für 
Alle: Von der empirischen Hörforschung zur modernen 
Präzisions-Audiologie“. 

Die Glocker-Vorlesung bot einen lebhaften Einblick in 
die aktuelle Hörforschung aus dem Exzellenzcluster 
Hearing4all, in dem sich Forschungsansätze aus der 
Physik, der Nachrichtentechnik, der Medizin und Neu-
rowissenschaften ergänzen. „So lassen sich die Effekte 
einer Hörstörung auf wenige, im Hörmodell genau cha-
rakterisierbare Faktoren zurückführen. Mit dem Ziel der 
individualisierten ‚Präzisions-Audiologie‘ kann so der zu 
erwartende Erfolg einer Hörgeräte-Versorgung genau vor-
hergesagt werden“, betont der Preisträger. 

„Weiterhin können zukünftige Hörgeräte individuell an 
die Verhältnisse beim Patienten so konstruiert und ange-

passt werden, dass ein problemloses Hören in Ruhe und 
im Störschall resultiert. Dabei spielt das binaurale (zwei-
ohrige) Hören eine besondere Rolle, um Nachhall zu un-
terdrücken und Stör- und Nutzschallquellen zu orten. Um 
den Hörwunsch des Nutzers in einer komplexen akusti-
schen Szene dem Gerät mitzuteilen, werden Brain-Com-
puter-Interfaces eingesetzt, mit deren Hilfe aus den in 
Ohrnähe abgeleiteten Hirnströmen auf die Richtung der 
gewünschten Schallquelle geschlosssen werden kann. 
Damit rückt das Ziel einer individualisierten, präzisen 
Diagnostik und Therapie des gestörten Hörvermögens in 
greifbare Nähe mit dem langfristigen Ziel des Hörens für 
alle: Alle Menschen, alle Orte, zu jeder Zeit.“ 

Weitere Informationen zu dem hochkarätigen Kongress 
mit innovativen Anwendungen in Diagnostik und Thera-
pie, der in diesem Jahr als Gemeinsame Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinischen Tech-
nik (DGBMT) und der Medizinischen Physik mit rund 
1.300 Teilnehmern im Internationalen Congress Center 
Dresden stattfand und als Besonderheit gleichzeitig 
die Dreiländertagung für Medizinische Physik der deut-
schen, österreichischen und schweizerischen Fachge-
sellschaften für Medizinische Physik, DGMP, ÖGMP und 
SGSMP war, gibt es auf der Tagungshomepage www.
dgbmt-dgmp.de. 

Auf Du & Du mit Kollege Roboter

„Bitte fülle drei Kilogramm Sechskant-Schrauben ab und 
bringe sie zur Verpackungsabteilung« – diese Aufforde-
rung bekommt zukünftig kein Logistikmitarbeiter mehr, 
sondern ein sprachgesteuerter Roboter. Und dank der in-
tegrierten akustischen Ereigniserkennung kann der Ro-
boter unterscheiden, ob auch die richtige Sorte Schrau-
ben in den Behälter eingefüllt wird. 

Das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 
IDMT hat eine Technologie zur sprachbasierten Maschi-
nenansteuerung und akustischen Erkennung von Ma-
terialien und Prozesszuständen entwickelt. Damit zeigt 
das Institut, wie zukünftig eine Mensch-Maschine-Inter-
aktion per Sprachkommando funktionieren kann. Inter-
essant für den Einsatz im Produktionskontext ist dabei, 
dass die Spracherkennung auch in lauten Umgebungen 
und bei einem größeren Abstand zwischen Sprecher und 
zu steuernder Maschine funktioniert. Am Beispiel einer 
Industrie-Roboterplattform, wie sie in automatisierten 
Fertigungsumgebungen eingesetzt wird, zeigen die Ent-
wickler, wie gut das Erkenner-System Sprache und ande-
re Laute differenziert unterscheiden und Befehle umset-
zen kann. 

„Prinzipiell kann unsere Spracherkennung und -steue-
rung an jeden noch so individuellen Einsatz angepasst 
werden – von der einfachen Befehlssteuerung mit we-
nigen Worten bis hin zu einem komplexen dialogbasier-
ten Robotersystem“, erklärt Dr.-Ing. Stefan Goetze vom 
Fraunhofer IDMT in Oldenburg. „Unser Schwerpunkt beim 
Fraunhofer IDMT in Oldenburg liegt auf der Hör- Sprach- 
und Audiotechnologie. Die Anwendungsbereiche sind 

vielfältig, allerdings nicht allein für den industriellen Be-
reich. „Im Bereich Spracherkennung entwickeln wir unter 
anderem Systeme zur Hilferuferkennung“, ergänzt Goe-
tze. 

Akustische Endkontrolle für die Produktion 4.0
Die intelligenten Erkenner-Algorithmen können nicht nur 
zur Detektion von Sprache und zur Ansteuerung durch 
Sprache in der Industrie eingesetzt werden, sondern 
auch für die akustische Prozessüberwachung oder in der 
Endkontrolle. So können Abfüllvorgänge überwacht oder 
Produkte auf Basis ihrer Klangeigenschaften eindeutig 
zugeordnet werden.  

Bei der nutzerzentrierten Produktentwicklung, englisch 
„User-Centered Design“, wird von Beginn an die Zusam-
menarbeit von Produktdesignern, Entwicklern und Nut-
zern gesucht und befördert. Denn die Nutzerfreundlich-
keit ist eine wichtige Eigenschaft eines erfolgreichen 
Produktes, im privaten wie im industriellen Umfeld. Dazu 
zählt auch der Bereich Audio und Spracherkennung.

Als intelligentes assistives System für die Industrie muss 
er einfach zu bedienen sein und weist nach Möglichkeit 
keine Barrieren auf. Wichtig ist die intuitive Interaktion 
des Menschen mit der Maschine. Idealer Weise sind die 
Systeme selbsterklärend, und nur der Nutzen wird posi-
tiv wahrgenommen. Dazu gehört, dass sie selbstlernend 
und vorausschauend arbeiten und berührungslos vom 
Menschen angesteuert werden können. Deshalb wird die 
Sprachsteuerung und –erkennung immer wichtiger.

Der Roboter ist ein Anwendungsbeispiele für akustische Erkenner- und Monitoringsysteme sowie die Mensch-Maschine-Interaktion über 
gesprochene Sprache.

Hintergrund zur Glocker-Medaille: 

Seit 2002 wird die Glocker-Medaille jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) im 
Rahmen ihrer Jahrestagung an herausragende Wissenschaftler vergeben, die sich durch wissenschaftlich her-
vorragende Leistungen ausgezeichnet haben. 
Richard Glocker (1890-1978) war mit seinem Dissertationsthema „Interferenz der Röntgenstrahlen und Kris-
tallstruktur“ der letzte Doktorand bei Wilhelm Conrad Röntgen. Ab 1925 war Glocker Ordinarius in Stuttgart mit 
den Arbeitsgebieten Röntgentechnik, Radiologische Physik, Dosimetrie, Strahlenbiologie, Strahlenschutz und 
Qualitätskontrollen.
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T Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier ist Direktor des Departments für Medizi-
nische Physik und Akustik an der Universität Oldenburg und Sprecher 
des Exzellenzclusters „Hearing4all“. 
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Klinisches Innovationszentrum nimmt Fahrt auf

Das klinische Innovationszentrum für Medizintechnik Ol-
denburg, kurz KIZMO, ist eine der jüngsten Institutionen 
im Umkreis der Oldenburger Universitätsmedizin und 
der Oldenburger Hörforschung. Als Tochter des Evangeli-
schen Krankenhauses und des Hörzentrums Oldenburg 
möchte das KIZMO sich als eine Brücke zwischen Her-
stellern von Medizinprodukten und klinischen Anwen-
dern etablieren. Im vergangenen Jahr hat das KIZMO mit 
seinem Konzept zur Nutzereinbindung von Ärzten und 
Klinikpersonal in den Entwicklungsprozess von Medi-
zinprodukten den BMBF-Wettbewerb „Industrie-in-Klinik-
Plattformen“ gewonnen. Im Zentrum der aktuellen Arbeit 
steht seit Sommer 2017 der Aufbau der Betreibergesell-
schaft, der vom BMBF gefördert wird. Dabei geht es vor 
allem um die Entwicklung von Dienstleistungs-Innovatio-
nen. Geschäftsführer Dr. Michael Buschermöhle berichtet 
dazu: „Kern des Dienstleistungsangebots des KIZMO soll 
die Integration von Nutzern in den Entwicklungsprozess 
sein. Auch bei der Entwicklung unserer eigenen Dienst-
leistungen nehmen wir den nutzer- bzw. kundenzentrier-
ten Ansatz ernst. Die Dienstleistungen werden in enger 
Abstimmung mit potentiellen Kunden entwickelt, damit 
wir später genau das anbieten können, was sich unsere 
Auftraggeber wünschen.“

Das KIZMO stützt sich dafür auf ein engmaschiges Netz-
werk, zu dem insbesondere die European Medical School 
und die Universität Oldenburg gehören. Dieses Netzwerk 
wird stetig erweitert. Besonders im Rahmen bevorste-
hender Modellvorhaben wird der Kontakt zu Partnern aus 
Industrie und Wissenschaft intensiviert. Dabei werden 
unter anderem Projekte in den Bereichen Audiometrie, 
Chirurgie, Pneumologie und OP-Ausstattung vorbereitet. 
Auch die Kontakte im klinischen und ärztlichen Bereich 
werden ausgebaut. Technisch interessierte Ärzte und 
medizinisches Personal dürfen sich gerne mit dem KIZ-
MO in Verbindung setzen, wenn sie Lust auf eine Betei-
ligung an der Entwicklung innovativer Medizintechnik 
haben. Dabei ist eine Nähe zum Standort Oldenburg nicht 
erforderlich. „Bereits jetzt gehen unsere Kontakte weit 
über den regionalen Bereich hinaus und erstrecken sich 
in alle Regionen Deutschlands“, freut sich Dr. Buscher-
möhle.

Regional und überregional hat sich das KIZMO in den ver-
gangenen Monaten an verschiedenen Stellen präsentiert. 
Bei einer IHK-Veranstaltung aus der Reihe „Wirtschaft 

trifft Wissenschaft“ im August mit dem Fokus Mensch-
Technik-Interaktion steuerte das KIZMO einen Beitrag zu 
den Themen Joy of Use und User Centered Design bei 
Medizinprodukten bei. Auch bei einer Prototypen-Veran-
staltung des Gründungs- und Innovationszentrums Ol-
denburg durfte das KIZMO als Feedbacker natürlich nicht 
fehlen. Bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Biomedizintechnik in Dresden im September konnte 
das KIZMO seine ersten Praxiserfahrungen als Industrie-
in-Klinik-Plattform vorstellen. 

Inzwischen hat das KIZMO erste Projekte abgeschlossen, 
beispielsweise ein Projekt mit dem Audiometerhersteller 
AURITEC aus Hamburg, in dem die Darstellung komplexer 
Messdaten zusammen mit späteren Anwendern opti-
miert wurde. Aktuell befindet sich unter anderem ein Pro-
jekt im Bereich Sounddesign für gesundheitsbezogene 
Anwendungen in Bearbeitung. Im Kontext des Exzellenz-
clusters konnte das KIZMO zur Verbesserung von Testver-
fahren für die Audiologie beitragen. In Kürze startet zu-
dem ein weiteres Projekt, in dem es um ein Planungstool 
für Ärzte im HNO-Bereich geht.

Beim KIZMO arbeiten Designer, Programmierer und Usa-
bility-Experten Hand in Hand. Unter anderem entstehen 
so Werkzeugkästen für die schnelle Entwicklung von 
Nutzerschnittstellen mit klinischen Experten. „Die Arbeit 
an der Schnittstelle zwischen Forschung und klinischer 
Anwendung gibt mir das Gefühl, einen wichtigen Beitrag 
zur schnelleren Bereitstellung von Medizintechnik für Pa-
tienten zu leisten“, sagt Clinical Software Engineer Tobias 
Feith. Nils Raveling, Clinical Usability Designer, ergänzt: 
„Wenn wir in Gesprächen mit Klinikern mit Papier-Proto-
typen Nutzerschnittstellen entwerfen und diese dann in 
Software umsetzen, dann springt der Funke der Begeiste-
rung schnell über.“ Insgesamt kann das KIZMO mit seinen 
Aktivitäten die Marktorientierung neuer medizinischer 
Geräte verbessern und Fehlinnovationen vermeiden. 
Dadurch wird nicht nur die medizinische Forschung in Ol-
denburg gestärkt sondern auch die Innovationskraft am 
Technologiestandort Deutschland.

Ewig junge Ohren?

Mit zunehmendem Alter werden alle Menschen irgend-
wann schwerhörig: Denn die Haarsinneszellen und Ner-
venverbindungen im Innenohr gehen unwiederbringlich 
verloren. Von Vögeln hingegen ist bekannt, dass sie die 
entsprechenden Zellen neu bilden können. Ob dies auch 
bei alten Tieren der Fall ist, ist bisher jedoch kaum unter-
sucht. Ein Team um die Zoologin Dr. Ulrike Langemann 
von der Universität Oldenburg zeigt nun, dass Schleier-
eulen mit zunehmendem Alter nicht schwerhörig werden. 
Ihre Ergebnisse haben die Forscher in der aktuellen Aus-
gabe des Fachmagazins „Proceedings of the Royal Socie-
ty B“ veröffentlicht.

Im Alter von etwa 65 Jahren haben bereits fünf von zehn 
Menschen so viel an Hörempfindlichkeit eingebüßt, dass 
Sprachverständlichkeit und Musikgenuss beeinträchtigt 
sein können. Solche altersbedingte Schwerhörigkeit ist 
auch von anderen Säugetieren bekannt. Vögel hingegen 
haben im Laufe der Evolution die Fähigkeit bewahrt, neue 
Haarsinneszellen im Innenohr zu bilden oder nach einer 
Schädigung verloren gegangene Haarsinneszellen zu er-
setzen.

Um Schwerhörigkeit beim Menschen in unserer altern-
den Gesellschaft künftig besser behandeln zu können, 
wollen Wissenschaftler verstehen, welche Regenerati-
onsmechanismen Vögel besitzen. Doch bisher ist kaum 
untersucht worden, ob diese Art der Regeneration bei Tie-
ren mit fortschreitendem Alter erhalten bleibt und Vögel 

deswegen weiterhin gut hören können, also quasi „ewig 
junge Ohren“ haben.

Für einen Singvogel, den einheimischen Star, konnte das 
Team um Prof. Dr. Georg Klump und Dr. Ulrike Langemann 
vom Department für Neurowissenschaften schon vor 
einiger Zeit zeigen, dass dieser nicht altersschwerhörig 
wird. Nun konnten sie diesen Befund mit einer von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Studie 
erhärten: Die Wissenschaftler trainierten dafür Schlei-
ereulen unterschiedlichen Alters mit Hilfe von Futterbe-
lohnungen und verglichen ihre Hörfähigkeit. Sie fanden 
heraus: Die Hörempfindlichkeit von sehr alten und von 
jungen Vögeln unterscheidet sich nicht. „Die Fähigkeit 
zur lebenslangen Regeneration von funktionellen Haar-
sinneszellen ist wohl eine generelle, robuste Eigenschaft 
von Vögeln“, schlussfolgert Klump.

Schleiereulen haben aufgrund ihres namensgebenden 
Gesichtsschleiers eine extrem gute Hörempfindlichkeit. 
Zudem können sie Schallquellen genauer als jedes an-
dere Tier orten. Beides hilft Schleiereulen, ihre Beute – 
überwiegend Mäuse – zu lokalisieren und zu fangen. Die 
Haarsinneszellen im Innenohr sind bei diesen Vögeln 
besonders spezialisiert. Der Star der Oldenburger Studie 
ist die alte Eule „Weiss“, die die Wissenschaftler seit 24 
Jahren begleitet. „Inzwischen ist sie sehr behäbig“ sagt 
die Forscherin Bianca Krumm, die täglich mit dem Tier 
umgeht, „aber sie hört noch ausgezeichnet“. 
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Schleiereulen werden mit zunehmendem Alter nicht schwerhörig. Bei der Oldenburger Studie war auch die Schleiereule „Grün“ dabei.
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Hearing Aid Developers Forum – Wenn die Welt auf Oldenburg hört

Zum achten Mal lud das Kompetenzzentrum für Hörgerä-
te-Systemtechnik HörTech gGmbH gemeinsam mit dem 
Exzellenzcluster Hearing4all am 1. und 2. Juni die Elite 
der internationalen Hörgeräte-Entwickler nach Oldenburg 
ein. Ingenieure renommierter Firmen und hochkarätige 
Hörforscher aus aller Welt diskutierten gemeinsam mit 
den Oldenburger Wissenschaftlern aktuelle Herausfor-
derungen und Trends der Branche und entwickelten Lö-
sungsansätze, die in vorwettbewerblichen Konsortien 
weiter vorangetrieben werden sollen.

Harvey Dillon (National Acoustic Laboratories, Sydney) 
widmete seinen Planarvortrag ganz der Frage „Sind gute 
Ergebnisse von guten Geräten, guten Klinikern oder 
guten Kunden angetrieben?“. Neueste Forschungser-
genisse zur modellbasierten Vorhersage für Hörgeräte-
Ergebnisse präsentierte Marc Rene Schädler (Universität 
Oldenburg ). Walter Karlen (ETH Zürich)thematisierte die 
Bedeutung der nutzerorientierten Gestaltung von Hörge-
räte-Apps.

Über den Nutzen, die Perspektiven und mögliche Risiken 
von Open-Source-Lösungen und öffentlich zugänglichen 
Entwicklungsplattformen für Hörgeräteforschung wurde 
angeregt in der Session von Volker Hohmann (Universität 
Oldenburg)und Chas Pavlovic (Palo Alto) diskutiert.
Die Session zum Thema „Binaurale Hörgeräteanpassung“ 
beleuchtete die Vorteile und Herausforderungen dieser 
Technologie unter realen Bedingungen. Im Fokus stand 
dabei, für wen und in welcher Hörsituation diese Techno-
logie ausgewählt werden sollte.
Aspekte zur Simulation realer Umgebungen und Ver-
haltensweisen im Labor wurden unter der fachlichen 
Leitung von Gin Best (Boston University) und Bernhard 

Seeber (TU München) diskutiert. Im Mittelpunkt stand 
dabei der Bedarf an und der Weg zu Tests, die die Schwie-
rigkeiten, die durch Hörverlust verursacht wurden, realis-
tisch abschätzen und die Vorteile, die Hörgeräte bieten 
können, realistisch abbilden können. 
Tom Francart (KU Leuven) und Stefan Debener (Univer-
sität Oldenburg) thematisierten mit dem Auslesen der 
Gehirnaktivität oder anderer physiologischer Signale zur 
Steuerung von Hörgeräten ein schon seit Jahren heraus-
forderndes und wettbewerbsfähiges Forschungsgebiet. 
Welche Signale können verwendet werden und wie sol-
len sie aufgenommen werden? Wie können bestimmte 
Gehirnzustände (wie z.B. erhöhte Höranstrengung oder 
körperliche Betätigung) in einer für Hörgeräte zugängli-
chen Weise überwacht werden? Können sie durch exter-
ne Aktivitäten oder Auslöser beeinflusst werden? 

„Unsere Konzepte aus der Grundlagenforschung mit in-
ternationalen Koryphäen der Hörforschung aber auch 
insbesondere mit führenden Entwicklern der internatio-
nalen Hörgeräte- und Hörtechnologie-Firmen zu diskutie-
ren und weiter zu entwickeln gibt uns immer wieder neue 
Denkansätze und fördert so die innovative und markto-
rientierte Weiterentwicklung der Hörforschung in Olden-
burg“, freute sich Veranstalter Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, 
Physiker und Mediziner an der Universität Oldenburg und 
Sprecher des Exzellenzclusters Hearing4all.

Viele der Teilnehmer nutzen auch die Chance, sich am 
Vortag auf dem Company Showcase & Barbecue der Hör-
Tech gGmbh, der Hörzentrum Oldenburg GmbH und der 
Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie des 
Fraunhofer IDMT einen Einblick in die anwendungsorien-
tierte Oldenburger Hörforschung zu verschaffen. 

Erneuter wissenschaftlicher Ritterschlag für die 
HNO-Klinik und die Hörforschung der MHH: Prof. Dr. 
Dr. Andrej Kral wird in die Leopoldina aufgenommen

Eine besondere Ehre und Auszeichnung erhält HNO-For-
schungsleiter Prof. Dr. Dr. Andrej Kral, denn die Mitglieder 
der Leopoldina haben ihn in ihre Nationale Akademie der 
Wissenschaften gewählt. Die Leopoldina zählt nahezu 
200 Nobelpreisträger zu ihren Mitgliedern. 
Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und ist eine der 
ältesten Wissenschaftsakademien der Welt. Sie hat sich 
der freien Wissenschaft zum Wohle der Menschen und 
der Gestaltung der Zukunft verpflichtet. Mit ihren rund 
1500 Mitgliedern versammelt die Leopoldina hervorra-
gende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und zahlreichen 
weiteren Ländern.

Als Nationale Akademie Deutschlands vertritt die Leo-
poldina seit 2008 die deutsche Wissenschaft in inter-
nationalen Gremien und nimmt zu wissenschaftlichen 
Grundlagen politischer und gesellschaftlicher Fragen un-
abhängig Stellung. In interdisziplinären Expertengruppen 
erarbeitet die Leopoldina, auch gemeinsam mit anderen 
deutschen, europäischen und internationalen Akademi-

en, öffentliche Stellungnahmen zu aktuellen Themen. 
Die Leopoldina fördert die wissenschaftliche und öf-
fentliche Diskussion, sie unterstützt wissenschaftlichen 
Nachwuchs, verleiht Auszeichnungen, führt Forschungs-
projekte durch und setzt sich für die Wahrung der Men-
schenrechte verfolgter Wissenschaftler ein.

Nachdem Prof. Dr. Thomas Lenarz bereits 2013 in die 
Leopoldina aufgenommen wurde, hat die MHH mit der 
Ernennung von Prof. Kral zwei Wissenschaftler aus der 
HNO-Klinik in dieser hochangesehenen Akademie.

Richard Paluch erhält Stipendium der ISAAR 2017 

Hören ist ein mehrdimensionaler Sachverhalt. Es wirkt 
sich auf den ganzen Körper aus und beeinflusst sowohl 
zwischenmenschliche Gespräche als auch die Balance 
und das Bewegungsverhalten von Menschen. Allerdings 
ist es immer noch eine offene Frage, ob und wie der Alltag 
durch den Einsatz moderner Hörgeräte mit komplexen 
Signalverarbeitungsoptionen beeinflusst wird. Um diese 
Frage zu beantworten, beschäftigt sich Richard Paluch in 
der Studie „Ethnographische Forschung: Der Zusammen-
hang von räumlichem Bewusstsein, Alltag/Laborumge-
bungen und Auswirkungen von Hörgeräten“ des Exzel-
lenzclusters Hearing4all mit der Thematik, wie moderne 
Hörgeräte das Verhalten von Hörgerätenutzern gestal-
ten und wie dies wissenschaftlich erfasst werden kann. 
Mitbeteiligt an der Studie sind Melanie Krüger, Maartje 
Hendrikse, Dr. Giso Grimm, Prof. Dr. Volker Hohmann 
und Dr. Markus Meis. Für die Studie, die im Hörzentrum 
Oldenburg erfolgt, wird ein multimethodologisches For-
schungsdesign zugrunde gelegt. Die Forschungsarbeit 
von Paluch et al. beinhaltet sowohl qualitative als auch 
quantitative Analyseschritte. Hierdurch wird das Bewe-
gungsverhalten von versorgten und unversorgten Pro-

banden in verschiedenen Situationen untersucht und die 
Ergebnisse in Bezug zueinander gesetzt. Zum einen wur-
de eine Rundgangsstudie durchgeführt, bei der das Ver-
halten im Straßenverkehr analysiert wurde. Zum anderen 
Gespräche in einem Restaurant beobachtet, anhand 
derer Konversationsformen kodiert wurden. In dem ge-
planten zweiten Teil der Studie werden beide Situationen 
in einem avancierten Labor (sog. Gesture Lab, NeSSy, 
Universität Oldenburg) realistisch virtuell nachgebildet 
und die Annahmen der qualitativen Forschung getestet. 
Auf diese Weise werden nicht nur die Ergebnisse unter 
kontrollierten Bedingungen im Gesture Lab überprüft, 
sondern es wird ebenfalls herausgearbeitet, wie authen-
tisch die technische Simulation des modernen Labors 
ist. Für diese Forschungsarbeit erhielt Richard Paluch das 
Stipendium der ISAAR 2017. ISAAR steht für International 
Symposium on Auditory and Audiological Research (In-
ternationales Symposium für auditive und audiologische 
Forschung). Es fand vom 23. Bis 25. August in Nyborg, 
Dänemark statt. Das Hauptthema des diesjährigen ISAAR 
Symposiums war Adaptive Processes in Hearing (Adapti-
ve Prozesse im Hören). 

Prof. Dr. Dr. Andrej Kral, 
Leiter Experimentelle Otologie und Leiter VIANNA

Die Teilnehmer des Hearing Aid Developers Forum im Hörgarten am Oldenburger Haus des Hörens
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Oldenburger und Emder hören für die Welt

Hörtestergebnisse aus Oldenburg und Emden werden in 
die internationale Norm ISO 7029 aufgenommen. Diese 
Norm beschreibt, wie sich das Tonhörvermögen von ge-
sunden Frauen und Männern allein durch die Alterung 
verändert. Die Daten aus dem Nordwesten waren 2010-
2012 mit der Studie HÖRSTAT durch die Jade Hochschule 
erhoben worden.

Die internationale Norm ISO 7029 stellt den wichtigen 
Bezugsrahmen zur Abschätzung eines normalen, alters-
typischen Gehörs bis zu einem Alter von 80 Jahren und 
bildet die Grundlage für weitere internationale Normen. 
So wird zum Beispiel der schädigende Einfluss von Lärm 
mit Bezug auf ISO 7029 abgeschätzt. Diese Festlegungen 
sind von weitreichender Bedeutung. Die internationale 
Vorarbeit, die zu der jetzt abgestimmten Revisionsfas-
sung der ISO 7029 führte, dauerte rund zehn Jahre. Die 
Daten aus Oldenburg und Emden stehen für den deut-
schen Beitrag. Sie bilden neben Studienergebnissen aus 
Japan, Norwegen und Großbritannien die Datenbasis, mit 
der die wichtigsten Größen in dem neuen Standard be-
stimmt werden.

An der Studie HÖRSTAT nahmen insgesamt 1903 Erwach-
sene teil. Sie waren zuvor nach einem Zufallsverfahren 
aus den örtlichen Melderegistern ausgewählt worden. 
Die Untersuchung wurde an zwei Studienorten durchge-
führt, um die Anteile von Berufstätigkeit in Industrie und 
Handwerk den bundesweiten Anteilen anzunähern und 
somit eine höhere Repräsentativität der alters- und ge-
schlechtsgeschichteten Stichproben zu erreichen.

Allerdings werden nicht alle TeilnehmerInnen mit ihren 
pseudonymisierten und verarbeiteten Daten eine Spur in 
der neuen Norm hinterlassen. Die Wissenschaftlerinnen 
Petra von Gablenz und Prof. Dr. Holube, die das Projekt 
verantworteten und auswerteten, veröffentlichten u.a. 
die Datenverteilungen für Erwachsene verschiedenen 
Alters in der internationalen Fachzeitschrift „Internatio-
nal Journal of Audiology“. Nur die Daten der Männer und 
Frauen, für die eine übermäßige Lärmbelastung, voran-
gehende oder akute Ohrerkrankungen, eine schlechte 
allgemeine Gesundheitsverfassung mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, gingen in die 
Berechnungen der internationalen Norm ein.

Die Daten aus HÖRSTAT ermöglichten bereits, den Anteil 
schwerhöriger Erwachsener in Deutschland hochzurech-
nen. Dass die Studienergebnisse nun ihren Niederschlag 
in der internationalen Norm zum gesunden altersabhän-
gigen Gehör finden, zeichnet die aufwändige, mit euro-
päischen Forschungsmitteln (EFRE) und vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
finanzierte Forschungsarbeit in besonderem Maße aus. 
Die beiden Wissenschaftlerinnen danken ihrerseits den 
Studienteilnehmern, die unentgeltlich jeweils für etwa 
eine Stunde zu Untersuchungen und Befragungen in die 
Hochschulen Oldenburg bzw. Emden gekommen waren. 
Ohne sie und die 23 studentischen MitarbeiterInnen 
wäre dieser weitere internationale Erfolg der Oldenburger 
Hörforschung nicht möglich gewesen.
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Unabhängig von der Entfernung zum nächsten Facharzt 
die Diagnose von Epilepsie ermöglichen – dieses ge-
meinsame Ziel verfolgen zukünftig Forscher der Universi-
tät Oldenburg und der National University of Science and 
Technology in Islamabad (NUST) in Pakistan. Zu diesem 
Zweck bauen die Wissenschaftler um den Oldenburger 
Neuropsychologen Prof. Dr. Stefan Debener das erste 
Forschungslabor für Elektroenzephalografie (EEG) an 
der School for Electrical Engineering and Computer Sci-
ence in Islamabad auf. In Oldenburg entwickelte mobile 
EEG-Technologie erlaubt es, menschliche Gehirnaktivität 
auch außerhalb des Labors aufzuzeichnen. Die Technik 
soll dazu beitragen, in ländlichen Gebieten die Epilepsie-
diagnostik zu verbessern. Geplant ist, das Forschungsla-
bor noch in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen, so dass 
2018 erste klinische Erprobungen und weitere techni-
sche Entwicklungen beginnen können.

Persönliche Kontakte zwischen den Wissenschaftlern 
brachten das Kooperationsvorhaben ins Rollen. Bei einer 
Vortragsreise in Pakistan stellte Debener fest, „dass die 
Wissenschaftler dort prima ausgebildet sind, die techni-
sche und apparative Ausstattung an den Universitäten 
jedoch verbesserungswürdig ist“. Noch größere Unter-
schiede bestünden in der medizinischen Versorgung: „In 
Pakistan gibt es etwa einen Neurologen pro 1.4 Millionen 
Einwohner, in Europa sind es etwa 10 pro 100.000. Bei 
vielen neurologisch relevanten Erkrankungen wie der 
Epilepsie haben Betroffene in Pakistan kaum eine Chan-
ce auf eine angemessene medizinische Versorgung“, er-
zählt Debener. Vor allem in den ländlichen Gebieten sei 
die Situation problematisch.

Moderne Technik soll diese Situation zukünftig ver-
bessern: Im Oldenburger Exzellenzcluster Hearing4all 
erforscht Debener mit seinem Team mobile, drahtlose 
EEG-Systeme, die wenig kosten, am Körper getragen wer-

den können und mit günstiger Smartphone-Technologie 
funktionieren. Mit dem EEG lässt sich die Gehirnaktivität 
bei Menschen aufzeichnen – mittels Sensoren, die auf 
der Kopfhaut angebracht werden. „Normalerweise leitet 
man das EEG über Elektrodenhauben ab. Diese zu tragen 
wird für Patienten jedoch schnell unangenehm. Außer-
dem stören die vielen Kabel“, erklärt Debener. Sein Team 
hat miniaturisierte Elektroden entwickelt, die man hinter 
das Ohr kleben kann. Damit werde die Technik zuneh-
mend transparent, beeinträchtige den Träger und seine 
Umgebung im Alltag kaum. Eigentlich für die Steuerung 
von Hörgeräten konzipiert, lassen sich diese mobilen 
EEG-Systeme auch für andere Anwendungen weiterent-
wickeln, hofft Debener – zum Beispiel in der Epilepsie-
diagnostik.

Die Vision: Koppelt man mobile EEG-Systeme mit moder-
nen Kommunikationsmethoden, könnten die Daten in 
abgelegenen Regionen mit geringem technischen Auf-
wand aufgenommen und über eine Daten-Cloud an eine 
entfernte Klinik zur Diagnose geschickt werden – ohne 
dass der Facharzt vor Ort ist. Krankenschwestern in den 
ländlichen Gemeinden könnten dann auf Grundlage von 
Ferndiagnosen Behandlungsempfehlungen umsetzen. 
Damit diese Vision Realität wird, müssen noch diverse 
Fragen geklärt werden: Es gilt, Biosignale unter Alltags-
bedingungen verlässlich aufzunehmen und Faktoren 
wie Temperatur und Bewegung entsprechend zu berück-
sichtigen – dafür müssen die Oldenburger Psychologen 
gemeinsam mit den Ingenieuren und Informatikern aus 
Islamabad die Hard- und Software der Geräte anpassen 
und weiterentwickeln. Debener gelang es, mehrere deut-
sche Firmen für das Projekt zu begeistern und umfang-
reiche Sachspenden beizusteuern. So konnte er kürzlich 
Maryam Saeed, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
NUST, die Geräte für das Forschungs-EEG-Labor in Pakis-
tan übergeben.

Gründung eines Forschungs-EEG-Labors in Pakistan

©
 J

ad
e 

HS
/M

. S
te

ph
an

Übergabe der Geräte für das For-
schungs-EEG-Labor in Pakistan: 
Prof. Dr. Stefan Debener und Mary-
am Saeed. 
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Sprache ist das wesentliche Medium für menschliche 
Kommunikation und steht im engen Zusammenhang mit 
dem Hören. Die Fähigkeit zu Sprechen stellt die zentrale 
Schlüsselkompetenz für gesellschaftliche Partizipati-
on dar. Eine Einschränkung des Sprach-/Hörvermögens 
ist häufig und birgt für viele Betroffene das Risiko ei-
nes sozialen Rückzugs. Maßnahmen, die der Erhaltung 
oder Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit 
dienen, leisten damit einen hochrelevanten Beitrag zur 
sozialen Inklusion. Das Hören ist eine zentrale Funktion 
zur Entwicklung und Ausprägung von Lautsprache und 
Sprachverstehen. Es dient dem Menschen zudem als Ei-
genfeedback in der Stimm- und Sprechkontrolle. Bei ein-
geschränkter Hörfähigkeit können Verständnisprobleme, 
Sprech- und Sprachbeeinträchtigungen die Folge sein. 
Zudem können Hörstörungen zu Einschränkungen der 
Teilhabe im täglichen Leben und zu sozial-emotionalen 
Entwicklungsstörungen führen. Der Goldstandard in der 
Therapie tauber und hochgradig schwerhöriger Patienten 
ist die Versorgung mit einem sog. Cochlea-Implantat (CI), 
einer Hörprothese, die den Hörnerv unmittelbar elekt-

risch stimuliert. Nach Implantation eines CIs hängt der 
Therapieerfolg maßgeblich von der schnellen individuel-
len Anpassung des Sprachprozessors des CI durch Ärzte 
und Logopäden, dem anschließenden Hörtraining und 
der eigenen Motivation des Patienten ab.

Ziel des Projektes THERESIAH ist die Entwicklung eines 
digitalen Systems zum Hör- und Aussprachetraining als 
Therapie nach Versorgung mit CIs oder mit Hörgeräten 
für hochgradig Hörgeschädigte. Das System soll den Pa-
tienten die Möglichkeit bieten, selbstbestimmt und mit 
hoher Trainingsfrequenz Übungen z.B. zu Hause oder 
abseits der klinischen Therapiezeiten durchzuführen. 
Gleichzeitig werden behandelnde Ärzte und Logopäden 
in der (postoperativen) klinischen Therapie durch neue 
objektive Diagnosefunktionen unterstützt und durch 
die Protokollierung des Therapieverlaufs die Auswer-
tung erleichtert. Das im Projekt zu entwickelnde digitale 
Gesamtsystem besteht aus Softwaremodulen zur Aus-
sprachebewertung sowie zur Durchführung von Hör- und 
Sprechübungen, auf Basis eines PCs oder Tablet-PCs mit 

THERESIA – Digitales Therapiesystem für hochgradig Hörgeschädigte

Hör-Sprechgarnitur und Anbindung eines Elektromyogra-
phen (EMG) sowie eines speziell darauf abgestimmten 
selbstadaptierenden Trainingsprogramms.

Durch die Kombination von akustischem und visuel-
lem Feedback kann der Patient selbstständig ein Hör-, 
Sprachverstehens,- und Sprechtraining absolvieren. 
Dies geht über die bisherigen Ansätze der Audiothera-
pie weit hinaus und ermöglicht ein gezieltes Training der 
Sprachproduktion und des Zuhörens und erhöht somit 
die Chance auf einen deutlich besseren Therapieverlauf. 
Im Rahmen des Projekts sollen dedizierte logopädische 
Übungen entwickelt werden, die die Möglichkeiten und 
das Feedback (visuell und akustisch) durch THERESIAH 
ausnutzen und dem Nutzer so individuelle, zielführen-
de Hinweise zur Verbesserung der Aussprache geben. 
Neben diesen therapeutischen Aspekten werden Ele-
mente zur Steigerung der Motivation integriert, die die 
Trainingsbereitschaft des Patienten anregen und somit 
die Übungsfrequenz über das in konventionellen Thera-
piesitzungen mögliche Maß steigern. Hier werden spie-
lerische Komponenten basierend auf sog. Gamification-
Ansätzen [Deterding et al., 2011] zum Einsatz kommen, 
um das hohe Maß an Motivation langfristig aufrecht zu 
erhalten.

Durch Nutzung von Algorithmen zur automatischen Be-
wertung der Aussprache auf Basis von Spracherken-
nungstechnologien des Fraunhofer-Instituts für Digitale 
Medientechnologie IDMT wird anhand von Parametern 
zur Stimm- und Sprechkontrolle wie Lautstärke, Sprech-
geschwindigkeit, Verständlichkeit oder Heiserkeit ein 
genaues und objektivierbares Feedback zum Training 
der Aussprache ermöglicht. Die Elektromyographie 
(EMG) ermöglicht die Aufzeichnung von Muskelbewe-
gungen (Gesicht und Hals), um so zusätzliche wertvolle 
Informationen über die Funktionsweise des muskulären 
Sprechapparates des hörgeschädigten Patienten zu er-
mitteln. Durch Abgleich mit muskulären Sprechmustern 
von Menschen ohne Spracheinschränkung erhalten die 
behandelnden Ärzte und Logopäden noch detailliertere 
Informationen, um ein individuelles Übungsrepertoire 
bestimmter Muskelgruppen zu erstellen. Als zusätzliche 
Modalität können die EMG-Daten ebenfalls zur Erwei-
terung und Verbesserung der zu entwickelnden Algo-
rithmen genutzt werden. Besonders die Aufzeichnung 
des EMG-Datenverlaufs über Therapiesitzungen hinweg 
ermöglicht eine Visualisierung des logopädischen Fort-
schritts. Die digitale Erfassung der Trainingsparameter 
erlaubt gleichzeitig eine automatische Bewertung des 

Lernfortschrittes. Auf diese Weise können Ärzte und 
Therapeuten die erforderlichen individuellen Trainings-
schwerpunkte leichter identifizieren und in stationären 
Therapiegruppen (z.B. logopädischen Gruppentherapi-
en) den individuellen Lern- und Trainingsfortschritt be-
stimmen.

Durch eine aktive Einbindung des Patienten in die The-
rapie und die damit verknüpften Verantwortlichkeiten 
(Partizipative Rehabilitation) wird der aktive Beitrag der 
Patienten erhöht. Durch die eigenständige Arbeit, schnel-
le Identifikation der individuellen Trainingsbedarfe und 
Adaption der Therapie kann zudem die Effizienz des Trai-
nings auch in Gruppensitzungen erhöht werden. Statio-
näre Nachsorgezeiten werden verkürzt und so Kosten 
gespart. Zudem wird die eigene Kommunikation schnel-
ler stabilisiert und das Risiko einer sozialen Exklusion 
vermindert.

Die Nutzer des Trainingssystems können in drei Grup-
pen eingeteilt werden. Zum einen sind dies hochgradig 
Hörgeschädigte mit hörbedingten Sprachentwicklungs-
störungen, die erstmals eine Versorgung durch ein 
Cochlea-Implantat oder durch ein leistungsfähiges Hör-
gerät erhalten. Diese Patienten haben sich im Laufe ihrer 
Schwerhörigkeit Fehler in der Aussprache angeeignet, 
da sie ohne auditorisches Feedback sprechen mussten 
sowie die phonologische Diskriminationsfähigkeit einge-
schränkt war. Die zweite Nutzergruppe sind Patienten, bei 
denen der Hörverlust nach Spracherwerb akut aufgetre-
ten ist, beispielsweise durch neurologische Erkrankun-
gen wie Meningitis. Hier liegt der Fokus auf einem schnel-
len Hörtraining, um eine Beeinträchtigung des Sprechens 
zu verhindern. Die dritte Nutzergruppe sind Logopäden 
und Ärzte, die die vom automatischen Trainingssystem 
erhobenen Daten für die eigene Diagnose und für die Er-
stellung von individuell zugeschnittenen Therapieplänen 
verwenden.

Fördermaßnahme
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektpartner
HörTech gGmbH
Hörzentrum Oldenburg GmbH
Projektgruppe Hör-, Sprach- und Audiotechnologie - 
Fraunhofer IDMT
Evangelisches Krankenhaus Oldenburg
Hochschule für Gesundheit Bochum (Prof. Kerstin Bilda)

THERESIA – 
Digitales Therapiesystem für hochgradig Hörgeschädigte

Ende des Jahres startet das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförder-

te Projekt „THERESIA“. Unter der Leitung der HörTech gGmbH entwickelt das Konsortium ein digita-

les Therapiesystem für hochgradig Hörgeschädigte.
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Studie vom Fraunhofer IDMT: Soundbar reduziert Höranstrengung

Das Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 
IDMT in Oldenburg hat die Sprachverständlichkeit und 
die Klangqualität von dem Samsung Smart TV »UE65MU-
6179UXZG« und der Samsung Soundbar »HW-MS650« 
in einer Studie auf Wunsch des Herstellers miteinander 
verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Verwendung 
der Soundbar die Höranstrengung im Vergleich zur aus-
schließlichen Verwendung des TV-Gerätes deutlich ver-
ringert.

„Wenn Sprache und Hintergrundgeräusch gleich laut 
sind, dann wird die subjektiv wahrgenommene Höran-
strengung zwischen TV und Soundbar um 15 Prozent 
verringert“, erklärt Dr. Jan Rennies-Hochmuth, Gruppen-
leiter Persönliche Hörsysteme am Fraunhofer IDMT. Als 
Zielgrößen wurden die subjektiv empfundene Sprach-
qualität, Sprachverstehen, Höranstrengung und generel-
le Klangqualität gemessen. Die Untersuchung wurde von 
der Hörzentrum Oldenburg GmbH unterstützt.

Kai Hillebrandt, Vice President Consumer Electronics 
Samsung Electronics GmbH, erläutert die Relevanz der 
Sprachverständlichkeit für den TV-Markt: „Mit der zuneh-
menden Vielfalt und Beliebtheit von Streaming-Angebo-
ten ändern sich auch die Bedürfnisse der Zuschauer und 
ihre Anforderungen an guten Sound. Wir wollten daher 
der Frage nachgehen, ob Zuschauer, die lange, actionge-
ladene Serien und Filme schauen, mit unserer Soundbar 
entspannter dem Geschehen folgen können, als wenn 
sie den Ton ausschließlich über die eingebauten TV-
Lautsprecher hören. Mit dem Fraunhofer IDMT und dem 

Hörzentrum Oldenburg haben wir kompetente Partner 
an unserer Seite, um diese Frage wissenschaftlich fun-
diert beantworten zu können – die Experten des Instituts 
haben sich auf genau solche Anwendungsfälle speziali-
siert.“

Für die Untersuchung wurden 15 Erwachsene zwischen 
25 und 55 Jahren zu Messungen in das Sound-Techno-
logies-Lab des Fraunhofer IDMT nach Oldenburg eingela-
den. Die Studie bestand aus zwei Evaluationsteilen. Zum 
einen wurde die Höranstrengung mit Hilfe des am Hör-
zentrum entwickelten ACALES-Messverfahrens ermittelt. 
Zum anderen wurde die Klangqualität des TVs und der 
Soundbar mit Hilfe eines Fragebogens bewertet.

Sound-Technologies-Lab 
Das Sound-Technologies-Lab des Fraunhofer IDMT in Ol-
denburg ist eine Smart-Home-Umgebung, die genutzt 
wird, um gemeinsam mit Partnern aus Industrie und 
Forschung neue Technologien und Bedienkonzepte zu 
evaluieren. Das Labor ist nach DIN 18041 »Hörsamkeit 
in kleinen bis mittleren Räumen« zertifiziert. Im Sound-
Technologies-Lab sind Technologien zur akustischen Lo-
kalisation sowie zur Sprach- und Ereigniserkennung für 
die Simulation verschiedener Anwendungsszenarien im 
Einsatz. Die Steuerung von Multimedia, Beleuchtung und 
Haustechnik über Sprache sind hier Standard, ebenso 
die akustische Sprecher-Lokalisation. Außerdem können 
intelligente Schallwächter oder Notrufsysteme getestet 
und demonstriert werden.

Für die Untersuchung wurden 15 Erwachsene 
zwischen 25 und 55 Jahren zu Messungen in 
das Sound-Technologies-Lab des Fraunhofer 
IDMT nach Oldenburg eingeladen.©
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Erstmals seit 10 Jahren fand das Spitzentreffen der 
europäischen Audiologen wieder im deutschsprachi-
gen Raum statt. Der Tagungsort Interlaken bot in jeder 
hinsicht einen angemessenen Rahmen für das wissen-
schaftliche Veranstaltungsprogramm, das einen breiten 
Bogen von der audiologischen Grundlagenforschung 
über die Hördiagnostik bis hin zur rehabilitativen Audio-
logie mit konventionellen und implantierbaren Hörhilfen 
spann. Der Einfluss der deutschsprachigen Audiologie 
zeigte sich nicht nur in der erhöhten Aufmerksamkeit 
durch den Besuch von über 450 Tagungsteilnehmern, 
von denen die größte Gruppe aus Deutschland kam. Er 
zeigte sich auch in der Tatsache, dass bei den Plenarvor-
trägen, den strukturierten Sitzungen und den freien Bei-
trägen die deutschsprachige Audiologie – und insbeson-
dere der Exzellenzcluster Hearing4all – umfangreich und 
auf höchstem europäischen Niveau vertreten war – eine 
Entwicklung, die vor 20 Jahren, kurz nach Gründung der 
EFAS, bei weitem noch nicht abzusehen war. 

Bei dem Vorsymposium „Hearing4all: Developments 
from the Cluster of Excellence for Audiology in Europe“ 
wurde über die wichtigsten Ergebnisse aus dem seit 
2012 von der DFG geförderten Exzellenzcluster Hearing-
4all informiert. Der Sprecher des Exzellenzclusters, Prof. 
Birger Kollmeier (Universität Oldenburg) gab zuerst eine 
Übersicht über die globalen Ziele des Clusters in den drei 
Forschungsbereichen Diagnostik, Hörhilfen und assistive 
Audiotechnologie. Dabei hob er vornehmlich ein Frame-
work für Präzisions-Audiologie hervor, das es ermöglicht 
sehr genau und individualisiert auditorische Wahrneh-
mungsexperimente und insbesondere die Sprachver-

ständlichkeit vorauszusagen. Prof. Andreas Büchner 
(Medizinische Hochschule Hannover) berichtete danach 
über die wesentlichen medizinischen und technischen 
Fortschritte bei der Versorgung mit Cochlea-Implantaten 
und sonstigen implantierbaren Hörhilfen, wobei er stolz 
mitteilte, dass Anfang Juni das erste Auditory Brainstem 
Implant erfolgreich in Hannover implantiert wurde. In 
ihrem Vortrag über die multilingualen Matrixtests wies 
Dr. Anna Warzybok (Universität Oldenburg) auf die sehr 
hohe internationale Vergleichbarkeit dieser Satztests 
hin, die mittlerweile in über 17 Sprachen verfügbar sind. 
Im letzten Vortrag berichtete Prof. Simon Doclo (Universi-
tät Oldenburg) über die algorithmischen und technischen 
Durchbrüche bei Hörgeräten und Hearables, insbesonde-
re in Bezug auf binaurale Algorithmen zur Unterdrückung 
von Störgeräusch und Nachhall, Sprachsteuerung mithil-
fe tiefer neuronaler Netze und ein neuartiges akustisch 
transparentes Ohrpassstück für Hörgeräte.

Ein weiteres Highlight für die deutsche Audiologie war die 
Wahl des Oldenburger Physiker und Mediziner Prof. Dr. Dr. 
Birger Kollmeier zum „Incoming President“ der Europäi-
schen Föderation audiologischer Gesellschaften (EFAS). 
In den vergangenen sechs Jahren hatte Kollmeier die 
Geschicke der Föderation bereits als Generalsekretär 
mitbestimmt – nun wird der Oldenburger Forscher wei-
tere sechs Jahre dem EFAS-Vorstand angehören. In zwei 
Jahren wird er das Amt des Präsidenten übernehmen, 
um nach weiteren zwei Jahren als sogenannter Past-
Präsident die Rolle eines beratenden Vorstandsmitglieds 
auszufüllen. 

Kongress der Europäischen Föderation Audiologischer Gesellschaften (EFAS)in Interlaken
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Herr Dr. Nocke, dass sich Lärm, besonders auch in Open 
Space-Büros, auf Mitarbeitergesundheit und -wohlbefinden 
auswirkt, hat uns Dr. Markus Meis schon in der letzten Aus-
gabe erklärt. Aber woher weiß man, ob die Akustik in einem 
Raum gut oder schlecht ist?
Nocke: Gut oder schlecht sind eigentlich nicht die richtigen 
Begriffe zur Akustik eines Raums – unter der Hörsamkeit 
eines Raums versteht man die Eignung eines Raums für be-
stimmte Schalldarbietungen. Musik erfordert grundsätzlich 
etwas anderes als Sprache. Und bei der Sprache ist dann 
wiederum ein großes Mehrpersonenbüro bzw. eine Open-
Space-Büro etwas anderes als ein Besprechungs- oder 
Konferenzraum. Die individuelle Einschätzung und Wahr-
nehmung der Akustik in einem Raum ist ein Vorgang, der 
von vielen technischen, aber auch subjektiven Faktoren be-
einflusst wird. Physik, Psychoakustik, Architektur, Innenar-
chitektur und Raumausstattung tragen zum Gelingen einer 
angemessenen und letztlich zu der Nutzung eines Raumes 
passenden Akustik bei.
Kann man das denn auch messen und dann entsprechend 
planen?
Nocke: Generell ja, auch wenn vielfach immer noch davon 
ausgegangen wird, dass eine passende Raumakustik nicht 
geplant werden kann. Kleinere und einfach strukturierte 
Räume, also die meisten Räume des alltäglichen Lebens, 
können in der Regel anhand der Nachhallzeit ausreichend 
genau bewertet und geplant werden. Messungen kommen 
immer dann in Frage, wenn es den Raum schon gibt. Für 
die Planung existieren allerdings auch ausreichend genaue 
Methoden. Während ein Mehrpersonenbüro mit vielen Ar-
beitsplätzen, technischen Einbauten und Gerätschaften 
durchaus den Einsatz eines dreidimensionalen Simulati-
onsprogramms rechtfertigt, ähnlich wie bei Konzersälen 
und Opernhäusern, lassen sich die meisten Räume des 
Alltags überschlägig und ausreichend genau mit der wohl-
bekannten Sabineschen Nachhallformel voraus berechnen. 
Dabei sind dann einige Grundregeln zur Anordnung und Ver-
teilung schallabsorbierender Flächen zu beachten.  

Was für Maßnahmen sind denn dann möglich um die Raum-
akustik zu optimieren?
Nocke: Die Nennung der Vielzahl der möglichen Maß-
nahmen würde sicherlich den Rahmen an dieser Stelle 
sprengen. Wichtig ist immer das Zusammenspiel aller 
Ausstattungselemente im Raum. Neben den klassischen 
Akustikdecken aus diversen mineralischen Fasern sind 
Schallabsorber in Form von Wandbildern, Möbeln, Leuchten 
und anderen Einrichtungsgegenständen mittlerweile kom-
merziell erhältlich. Auch bei den Bodenbelägen hat sich in 
den letzten Jahre viel getan – spezielle Akustikteppiche mit 
speziellen Unterlagen aus Filz sind hier zu nennen. Schall-
absorbierende Schrankfronten, Lichtdecken, die zugleich 
Schall absorbieren und auch noch den Raum klimatisieren 
sind neue Entwicklungen. Die Abwägung welche Materialien 
und Maßnahmen umgesetzt werden, wird häufig aber nicht 
vom Akustiker getroffen. Gestalterische und auch monetäre 
Abwägungen stehen hier ab und an zu stark im Vordergrund.
Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Büros. Müssen zum 
Beispiel bei einem Großraumbüro andere Aspekte beachtet 
werden als bei einem kleineren Büro?
Nocke: Gerade in Mehrpersonenbüros stellt die Schallab-
schirmung und Zonierung ein wichtiges Thema dar. Anders 
als in Aufführungsräumen oder Vortragssälen ist nicht die 
Versorgung eines Hörers mit Direktschall, sondern die ange-
messene Minderung des direkten Schallanteils das Ziel. Die 
Optimierung geht in Richtung einer Minderung der Sprach-
vertsändlichkeit, da uns die Psychoakustiker seit geraumer 
Zeit sagen, dass die Belästigung im Büro durch das unge-
wollte Verstehen unerwünschter Sprache entsteht. Aber 
ganz gleich, ob Einzel- oder Großraumbüro: Eine optimal 
austarierte Raumakustik schafft Mehrwert für alle Seiten!
Gibt es noch weitere Bereiche im Arbeitsumfeld bei dem die 
Raumakustik eine Rolle spielt?
Nocke: Mal ganz abgesehen von Produktionsstätten haben 
Kantinen eine große Bedeutung für das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter – besonders in der Mittagszeit. Hier sind nicht 
nur gesunde und ausgewogene Mahlzeiten gefragt, son-
dern auch eine „hörfreundliche“ Atmosphäre. Um dies zu 
gewährleisten, ist der Einsatz von Akustik-Fachleuten ein 
„Muss“ für jeden Arbeitgeber bzw. Bauherrn. Denn nur bei 
optimalen raumakustischen Ergebnissen findet die Beleg-
schaft die nötige Erholung. Unterm Strich lässt sich diese 
Investition eins zu eins an den Umsatzzahlen ablesen.

Raumakustik ist planbar Doppelter Erfolg für Kai Siedenburg in der 
musikalischen Signalverarbeitung

Kai Siedenburg, aus der Arbeitsgruppe Signalverarbei-
tung des Departments Medizinische Physik und Akustik 
an der Universität Oldenburg, konnte sich in den letzten 
Monaten gleich über zwei gute Nachrichten freuen. Zu-
nächst erhielt er den Best Paper Award der 20. internati-
onalen „Conference on Digital Audio Effects“ in Edinburg, 
UK. In seinem Paper entwickelt er einen Algorithmus zur 
Trennung von sogenannten transienten und stationären 
Signalanteilen, der es ermöglicht bestimmte “Signalmo-
leküle“ von anderen zu trennen. Mit diesem Werkzeug 
können Fragen zur Wahrnehmung von Klängen angegan-
gen werden, und zwar mit höherer akustischer Auflösung 
als bisher. Siedenburg ist insbesondere an der Rolle der 
transienten Komponenten in der Identifikation von Mu-
sikinstrumenten interessiert. Der Algorithmus als solcher 
ist jedoch auch für vielerlei andere Audio Anwendungen 
nützlich.

Ein ganz besonderer Erfolg ist für Siedenburg allerdings 
die Förderung seines Projektes „TIMPANI: Test, Predict, and 
Improve Musical Scene Perception of Hearing Impaired 
Listeners” (Test, Prognose und Verbesserung der musi-
kalischen Szenen Wahrnehmung von Hörgeschädigten) 
durch ein Marie-Skłodowska-Curie-Einzelstipendium, ein  
Teil des Horizon 2020-Rahmenprogramms der Europäi-
schen Kommission.

Musik ist ein integraler Bestandteil des menschlichen 
gesellschaftlichen Lebens und wirkt sich positiv auf die 
kognitive Leistung, die soziale Kooperation sowie das 
körperliche und emotionale Wohlbefinden aus. Trotz der 
jüngsten Fortschritte in der Hörtechnik bleibt das Mu-
sikhören eine Herausforderung für viele hörgeschädigte 
Personen. Ein klassisches Konzert als Beispiel: Die Mehr-
heit der Zuschauer ist in der Regel über 50 Jahre alt. Ein 
wachsender Anteil dieser Musikliebhaber nutzt Hörgerä-
te, die die Sprachwahrnehmung optimieren sollen. Wie 
beeinflusst ihr verändertes Gehör ihre Musikerfahrung? 
Sind sie noch in der Lage, einem Solo-Violinisten zu fol-
gen oder eine Stimme inmitten einer Orchesterbeglei-
tung zu hören? Bei jeder zweiten Person über 65, die von 
Hörverlust betroffen ist, und eine noch höhere Prävalenz 
unter den Musikern, müssen wir die Konsequenzen der 
Hörbeeinträchtigung im Musikhören besser verstehen. 
Gleichzeitig gibt es eine wachsende Nachfrage nach 

qualitativ hochwertigem Musikhören mit Hörgeräten jen-
seits der aktuellen Musikprogramme. Das Hauptziel des 
Projektes TIMPANI ist es, die Auswirkungen von Hörver-
lust auf Musikwahrnehmungsfähigkeiten zu testen und 
Klangverarbeitungsalgorithmen für ein besseres Musik-
hören mit Hörgeräten zu entwickeln.

Sowohl in der Sprach- als auch in der Musikwahrneh-
mung zerlegt das Hörsystem Töne, die sich in Zeit und 
Höufigkeit überlappen, in unterschiedliche Wahrneh-
mungsereignisse und -ströme, was als auditorische Sze-
nenanalyse (ASA) bezeichnet wird. Schwerhörige leiden 
unter stark beeinträchtigter ASA. Obwohl die zentrale Rol-
le der ASA bei der Gestaltung der Musikerfahrung weithin 
anerkannt ist – die Wahrnehmung von Klängen aus meh-
reren Instrumenten oder Stimmen in Melodie und Be-
gleitung zum Beispiel–  die Rolle des Hörverlustes in der 
musikalischen Szenewahrnehmung bleibt weitgehend 
unerforscht. Gleichzeitig sind Hörgeräte typischerweise 
für die Sprachwahrnehmung gedacht, nicht für die Mu-
sikwahrnehmung. Angesichts eines transdisziplinären 
Ansatzes, der Methoden aus der Musikwahrnehmung, 
der auditiven Modellierung und der Signalverarbeitung 
einsetzt, zielt TIMPANI darauf ab, die musikalische Sze-
nenwahrnehmung von Hörgeschädigten zu testen, zu 
prognostizieren und zu verbessern. Zuerst wird eine Rei-
he von Musikwahrnehmungsaufgaben entworfen, um die 
Auswirkungen von Hörverlust auf die Wahrnehmungsfä-
higkeiten von musikalische Szene zu beurteilen. Zwei-
tens wird ein auditives Modell entwickelt, um die Ergeb-
nisse normalhörender und hörgeschädigter Personen in 
ASA-Aufgaben vorhersagen zu können. Schließlich wer-
den Algorithmen für szenenbewusstes Musikmischen 
für eine verbesserte Musikwahrnehmung von Hörgerä-
tebenutzern entwickelt. Diese Forschung ist adressiert 
die H2020-Herausforderungen, um den demografischen 
Wandel und das Wohlbefinden in den europäischen Ge-
sellschaften zu verbessern: Der Anstieg des Hörverlusts 
erfordert wissenschaftliche und technologische Durch-
brüche, um Hörgeschädigte in die kulturelle Ressource 
des Musikhörens und des Musikmachens einzubezie-
hen.

Als herstellerunabhängiger Akustikexperte leitet Dr. Christian Nocke 
(Akustikbüro Oldenburg) gemeinsam mit Dr. Markus Meis (Hörzent-
rum Oldenburg GmbH) das Forum Office Acoustics.

Kai Siedenburg, aus der Arbeitsgruppe Signalverarbeitung des Depart-
ments Medizinische Physik und Akustik an der Universität Oldenburg, 
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RICHTUNGSFILTER

Nachlassende Hörfähigkeit ist eine der häufigsten Funk-
tionseinschränkungen im Alter. Sie bedeutet für die Be-
troffenen eine erhebliche Einschränkung in der Kommu-
nikation und sozialen Teilhabe und fordert dramatische 
Einbußen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität. 
Moderne Hörsysteme bieten Hilfe, erfordern jedoch eine 
mehrwöchige, belastende Eingewöhnungs- und Anpas-
sungsphase. Alle Geräusche, die über längere Zeit nicht 
mehr wahrgenommen wurden, sind plötzlich wieder 
wahrnehmbar. Geräteanwendung und Orientierung in 
den verschiedenen Hörsituationen sind zunächst neu 
und ungewohnt. Oftmals stellt sich der Hörerfolg nicht 
ein, was die hohen Abbruchquoten erklärt (> 30%) . Für 
die Lösung dieses Problems wird heute eine manuelle 
Hörgeräteanpassung über sogenannte Akklimatisie-
rungsstufen durchgeführt.

Aktuelle, vernetzte Hörsysteme, die das Hörgerät mit 
dem Smartphone verbinden, ermöglichen hier neue 
Lösungen, führen aber auch zu grundlegenden Verän-
derungen traditioneller Geschäftsmodelle in der Hör-
geräteakustik. Die Digitalisierung von Dienstleistungen 
entfaltet im Gesundheitswesen besondere Chancen und 
Risiken. Die aktive Einbeziehung von Patienten in die 
Gesundheitsvorsorge und -versorgung sowie die Aus-
richtung von Prozessen am Patienten erweisen sich als 
Schlüsselfaktoren für die langfristige Sicherung eines 
erfolgreichen und effizienten Gesundheitssystems. Als 
Ergebnis ist heute ein breites Spektrum an digitalen Ge-
sundheitsdaten verfügbar. Diese reichen von Aktivitäts-
daten für die individuelle Prävention und Fitness bis hin 
zu von implantierten und vernetzten Medizinprodukten. 
Gemeinsam ist diesen Technologien der Trend zur Ver-
netzung mit externen Diensten, was ein wesentliches, 
neues Merkmal darstellt und auch für etablierte Geräte 
(z.B. Hörgeräte) gilt.

Ziel des Projektes Audio-PSS ist es, aufbauend auf den 
Erfahrungen in der Entwicklung von telemedizinischen 
Versorgungskonzepten und den in letzten Jahren reali-
sierten technischen Fortschritten im Bereich der Hörsys-
teme eine Plattform für Hörgeräte-assoziierter Sensorik 
zu etablieren. Diese soll es ermöglichen daten-gestützte 

Produkt-Service-Systeme umzusetzen und zu erproben, 
sowie weitergehende Konzepte für die Nutzung dieser 
Daten für Dienstleistungen außerhalb des Gesundheits-
marktes (Cross-Industry Innovationen) zu entwickeln. 
Durch die Validierung derartiger datengestützter Dienst-
leistungen sollen Hörgeräteakustiker dabei unterstützt 
werden, ihren Berufsstand weiterzuentwickeln. Der 
Bereich der Hörgeräteakustiker steht dabei stellvertre-
tend für die Möglichkeit, der Digitalisierung nicht nur zu 
begegnen, sondern durch digitale Geschäftsmodelle zu-
kunftsfähig zu machen.

Basierend auf erlebten Hörsituationen des Nutzers und 
Erfahrungen weiterer Nutzer werden die Hörgeräteträ-
ger in der Eingewöhnung und in der langfristigen Nut-
zung orts- und zeitunabhängig unterstützt. Zudem kön-
nen zusätzliche Dienste realisiert werden: So können 
Schwerhörenden Restaurants oder Kulturstätten mit 
guter Akustik dargestellt werden, und es können Lärm-
landkarten für die Umweltforschung oder Stadtplanung 
erstellt werden. Das Projekt zeigt damit am Beispiel der 
Hörgeräteakustik, wie die digitale Transformation mittels 
personenbezogener Dienstleistungen erfolgreich gestal-
tet werden kann.

Zum einen sollen so die Akzeptanz und der Komfort mo-
derner Hörsysteme für Hörgeschädigte erhöht, zum an-
deren neue Geschäftsmodelle in der Hörgeräteindustrie 
untersucht werden. 

Fördermaßnahme
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Projektpartner
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Lehrstuhl für 
Technologiemanagement
KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG
audifon GmbH & Co. KG
HörTech gGmbH
OFFIS e. V.

Projektlaufzeit
August 2017 bis Juli 2020

Audio-PSS – BMBF-Projekt zur Entwicklung von Pro-
dukt-Service-Systemen in der Tele-Audiologie gestartet
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H4A SWEEP

Bis Februar 2018 muss nun der Vollantrag bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft vorliegen, über den 
im September 2018 eine internationale Kommission 
abschließend entscheidet. Insgesamt erreichten in der 
Förderlinie „Exzellenzcluster“ 88 von 195 eingereichten 
Voranträgen die zweite Phase der Antragstellung.   
„Das positive Votum ist ein großer Erfolg für unsere Uni-
versität. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft und der 
Wissenschaftsrat würdigen damit die herausragende 
Arbeit unserer Oldenburger Hörforscherinnen und -for-
scher. Jetzt wird es darum gehen, dass wir – gemeinsam 
mit unseren starken Partnern – unsere wissenschaftli-
chen Kompetenzen für unser ehrgeiziges Ziel nutzen und 
intensiv an dem Vollantrag arbeiten“, sagt Präsident der 
Universität Oldenburg Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper.

„Im aktuell laufenden Exzellenzcluster haben wir wich-
tige Bausteine für bessere Diagnostik, Hörsysteme und 
assistive Technologien entwickelt“, sagt der Sprecher 
des Clusters, der Oldenburger Physiker und Mediziner 
Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier. „Darauf aufbauend wollen 
wir speziell auf die Bedürfnisse von Betroffenen zuge-
schnittene Lösungen für alle Formen der Schwerhörigkeit 
entwickeln. So kommen wir von einem empirischen, sub-
jektiven Ansatz zu einer modernen, datengetrieben Wis-
senschaft und Präzisionsmedizin mit einem hohen Stan-
dard“. Klinischer Sprecher des geplanten Clusters ist Prof. 
Dr. Thomas Lenarz, Klinikdirektor Hals-Nasen-Ohrenklinik 
der Medizinischen Hochschule Hannover.

Künftig wollen die Hörforscher ihre Arbeiten in vier 
Forschungssträngen bündeln, die einerseits die Ent-
wicklungskette von der Grundlagenforschung zur Hör-
technologie und andererseits den Schweregrad der 
Schwerhörigkeit abbilden: Der erste Strang zielt darauf 
ab, mit modernen neurowissenschaftlichen Methoden 
das komplexe Wechselspiel zwischen Hören, Wahrneh-
men und Verarbeiten im Gehirn über die Lebenszeit ei-
nes Menschen noch besser zu verstehen. Der zweite 
umfasst IT-basierte Forschung mit dem Ziel, eine virtuel-
le vielsprachige Hörklinik aufzubauen. Im dritten Strang 
wollen die Forscher individuell gezielte Diagnose- und 
Behandlungsverfahren für Patienten mit mittleren bis 
starken Einschränkungen und kompletter Gehörlosigkeit 
entwickeln. Basierend auf den wissenschaftlichen und 
technischen Erkenntnissen soll im vierten Strang eine 
grundlegend neue Systemtechnologie für die Hörgeräte 
der Zukunft entstehen.

An dem aktuell geplanten Vorhaben sind 25 leitende 
Neurowissenschaftler, Mediziner, Psychologen, Lingu-
isten, Physiker und Ingenieure der Universitäten Olden-
burg und Hannover sowie der Medizinischen Hochschule 
Hannover beteiligt. Zudem sind die Jade Hochschule, die 
HörTech gGmbH, die Hörzentren in Oldenburg und Han-
nover, die Fraunhofer Projektgruppe Hör-, Sprach- und Au-
diotechnologie und das Fraunhofer ITEM Projektpartner. 
„Hearing4all“ gehört zu den weltweit führenden Zentren 
in Medizintechnik, Hörforschung, Audiologie, medizini-
scher Diagnostik und Therapie. Etwa 80 Prozent aller Hör-
geräte weltweit enthalten Know-How aus Oldenburg.
Der derzeit laufende Exzellenzcluster zählte 2012 zu den 
Gewinnern der Exzellenzinitiative und wurde seither mit 
knapp 30 Millionen Euro gefördert. Zusätzlich unterstüt-
zen das Niedersächsische Wissenschaftsministerium 
und die VolkswagenStiftung den Cluster mit einer Million 
Euro.

Exzellenzcluster Hearing4all nimmt erste Hürde auf 
dem Weg zum Nachfolgeprogramm
Die Universität Oldenburg, die Medizinische Hochschule Hannover und die Leibniz Universität Han-
nover haben im Rahmen der Exzellenzstrategie, dem Nachfolgeprogramm der Exzellenzinitiative 
von Bund und Ländern, die erste Hürde genommen: Der Exzellenzcluster-Antrag „Hearing4all: Re-
search for personalized treatment of hearing deficits / Hören für alle: Forschung zur individuellen 
Behandlung von Hörstörungen“ ist positiv bewertet worden. Die Oldenburger und Hannoveraner 
Hörforscher haben basierend auf den Ergebnissen des bisherigen Exzellenzclusters den Antrag ge-
meinsam entwickelt. 

Über die Exzellenzstrategie: 

Mit der Exzellenzstrategie wollen Bund und Länder ihre insbesondere mit der Exzellenzinitiative (Laufzeit 2005 
bis 2017) begonnenen Projekte zur Stärkung der Universitäten fortführen und weiterentwickeln. Konkret sollen 
wissenschaftliche Spitzenleistungen, Profilbildungen und Kooperationen im Wissenschaftssystem gefördert wer-
den, um den Wissenschaftsstandort Deutschland zu stärken. Es gibt zwei Förderlinien: Exzellenzcluster und Ex-
zellenzuniversitäten. Förderbeginn für Exzellenzcluster ist der 1. Januar 2019, die Laufzeit beträgt sieben Jahre.
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H4A IMPULSE

Durch kontinuierliche Forschung und neue technologi-
sche Entwicklungen werden die Signalprozessoren di-
gitaler Hörgerätesysteme immer leistungsfähiger und 
energieeffizienter. Dadurch wird der Einsatz neuartiger 
und rechenintensiver Algorithmen für effektivere Sig-
nalverarbeitung möglich. Das Hörgerät der Zukunft soll 
intelligenter werden, beispielweise relevante sprechen-
de Personen in komplexen akustischen Umgebungen 
erkennen und herausfiltern, um die individuelle Hörfä-
higkeit des Hörgeräteträgers weiter zu verbessern. Da-
mit ein solches Hörgerätesystem unter den limitieren-
den Faktoren wie der geringen Batterielaufzeit und den 
einschränkenden kleinen Bauformern die geforderte 
Rechenleistung bereitstellt, wurde im Exzellenzcluster 
Hearing4all erforscht, wie die Prozessorarchitektur eines 
Hörgerätesystems anhand der Algorithmen konzipiert 
und optimiert werden kann. 

Der in diesem Projekt entwickelte Hörgeräte-Prozessor 
KAVUAKA ist ein sogenannter applikationsspezifischer 
Instruktionssatz-Prozessor (ASIP). Die generische Ba-
sisprozessorarchitektur wurde anhand der im Cluster 
entwickelten Algorithmen angepasst und optimiert. Die 
Anpassung erfolgte durch das Einfügen komplexer an-
gepasster Instruktionen in den Basisinstruktionssatz. 
Nennenswerte Erweiterungen sind eine Multiplikations-
Additions-Einheit, die sowohl mit reellen als auch mit 
komplexen Zahlen rechnen kann, Architekturen für Ver-
lustleistungsoptimierungen bei Registerzugriffen und 
ein Audio-Interface für eine geringe Latenz. Während 
der Entwicklungsphase von KAVUAKA sind viele Ent-
wurfsraumuntersuchungen mit Hilfe von Simulationen 
durchgeführt worden, um anhand der verschiedenen 
Algorithmen die Rechenleistung und die Verlustleistung 
des Prozessors zu optimieren. Es konnte gezeigt werden, 
dass KAVUAKA effizienter rechnet als vergleichbare Hör-
geräte-Prozessoren.

Da ein Hörgeräteprozessor durch unterschiedliche Pri-
orisierung der Optimierungsziele in Form von Rechen-
leistung, Verlustleistung und Chipfläche unterschiedlich 
optimiert werden kann, ist in diesem Projekt ein System-
on-Chip (SoC) entworfen worden. Das SoC besteht vier 
unterschiedlich optimierten Versionen des KAVUAKA Pro-
zessors. Diese können separat oder gleichzeitig aktiviert 
werden, um die Rechenleistung zu erhöhen oder die Ver-
lustleistung zu minimieren. Um Fehler in der Architektur 

zu vermeiden ist der SoC unter realen Bedingungen mit 
Algorithmen aus dem Cluster getestet worden, indem der 
SoC mit Dummy-Hörgeräten verbunden wurde und typi-
sche Hörsituationen nachgestellt worden sind. 

Der gesamte SoC wurde in diesem Fall mit Hilfe eines 
Rapid Prototyping Systems emuliert und mit einer eigen-
ständig dafür entwickelten Hörgeräte-Entwicklungsplat-
form gekoppelt, um sämtliche Funktionalität zu testen. 
Zur Fertigstellung des SoC als Chip kann dieser mit der 
Entwicklungsplatform und Dummy-Hörgeräten im Bat-
teriebetrieb getestet werden. Die Entwicklungsplatform 
bietet eine Bluetooth-Schnittstelle zur drahtlosen Kom-
munikation mit dem Hörgerät über Smartphone oder 
Tablet. Auf diese Weise können beispielsweise die Algo-
rithmen gesteuert werden. Es gibt des Weiteren die Mög-
lichkeit den aktuellen Stromverbrauch des Prozessors im 
laufenden Betrieb zu ermitteln. 

In der letzten Phase des Projekts wird das SoC mit den 
vier KAVAUKA Prozessoren als Chip gefertigt. Die verwen-
dete Chip-Technologie ist für eine niedrige Verlustleis-
tung ausgelegt und hat eine Strukturgröße von 40 nm. 
Der Chip hat eine Fläche von ungefähr 3.5 mm2. Die Leis-
tungsaufnahme wird wenige tausendstel Watt betragen. 
Die in diesem Projekt durchgeführte Forschung und de-
ren Ergebnisse rund um das Thema Hörgeräteprozessor 
können dann mit dem Chip, als fertiges Produkt, gezeigt 
werden.

Der KAVUAKA Hörgeräte-Prozessor

Ein Konzert speziell für CI-Träger – genau das bereitet ge-
rade das Deutsches HörZentrum Hannover (DHZ) von der 
Medizinischen Hochschule Hannover gemeinsam mit 
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
(HMTMH) sowie der Hörregion Hannover in einer Neuauf-
lage vor. Nach dem großen Erfolg von 2015 titelt das Kon-
zert nun „musIC 3.0“ und wird am Freitag, 1. Dezember 
2017, ab 18 Uhr im Forum Sparkassenverband in Hanno-
ver aufgeführt. Konzipiert hat das Konzert Professor Wal-
do Nogueira vom Deutsches HörZentrum Hannover (DHZ) 
von der Medizinischen Hochschule Hannover und dem 
Exzellenzcluster Hearing4all. Die Weltpremiere war vor 
vier Jahren in Barcelona / Spanien, das zweite Konzert 
fand 2015 in Hannover (damals als „musIC 2.0) statt.

Aus den mittlerweile mehr als 30 Jahren klinischer Erfah-
rung mit der Hörprothese des Cochlea-Implantats (CI) ist 
belegt, wie gut sich damit Sprache verstehen lässt. Musik 
aber ist noch für viele CI-Träger eine Herausforderung und 
daher eine Aufgabe für die Forscher. „Mit dem Projekt mu-
sIC 3.0 wollen wir erneut Musik erschaffen, die für CI-Trä-
ger – und Normalhörende gleichermaßen – ein Genuss 
ist. Zudem erwarten wir weiteren Aufschluss darüber, wie 
wir die Technik verbessern können, um dieses komplexe 
System Musik mit seinen Elementen wie Ton, Intervall, 
Melodie, Rhythmus, Harmonie und Klang der Instrumen-
te so zu transportieren, dass CI-Träger daran Freude ha-
ben“, erklärt Initiator Prof. Waldo Nogueira von der HNO-
Klinik der MHH. Mit dieser Idee hatten HNO-Klinikdirektor 
Prof. Lenarz und Prof. Nogueira schon 2015 offene Türen 
eingerannt, denn sehr schnell fand sich eine Gruppe von 
rund 25 CI-Trägern zusammen, die sich an insgesamt 
drei Workshop-Nachmittagen mit den Komponisten traf. 
Auch in diesem Jahr ist die Gruppe stark besetzt. Wieder 

profitiert das Projekt davon, dass die Gruppe sehr unter-
schiedlich besetzt ist – und die gesamte Bandbreite von 
Laienmusikern bis hin zu denjenigen bietet, die mit Mu-
sik wenig anfangen können.

Der Titel des Konzerts ist bewusst gewählt: „Wie beim 
Web 2.0, das ja eine neue Evolutionsstufe des World 
Wide Web darstellt, sind wir der Meinung, dass wir neue 
Musik brauchen, die für ein Hören mit CI geeignet ist. 
Unser Projekt setzt ebenfalls auf die Zusammenarbeit 
von CI-Nutzern und Musikern“, so Prof. Nogueira. Beide 
Gruppen erarbeiten gemeinsam, welche Klänge, welche 
Instrument, welche Tonfolgen, Tonabstände sich gut mit 
dem CI erkennen lassen. So bestimmen die CI-Träger die 
Kompositionen maßgeblich mit. Außerdem enthält der 
Titel „musIC“ die Buchstaben IC, die auf das Cochlea-
Implantat verweisen. Und durch den Zusatz „3.0“ ist der 
Aspekt berücksichtigt, dass musIC von Technologie stark 
beeinflusst wird.

Sehr herzlich sind alle CI-Träger mit Familie und Freun-
den sowie Interessierte und Musikbegeisterte zum Kon-
zert musIC 3.0 eingeladen, das am Freitag, 1. Dezember 
2017, um 18 Uhr im Forum des Sparkassenverbands am 
Schiffgraben 6-8 in Hannover stattfindet. 

Der Eintritt zum Konzert ist frei, allerdings wird es auf-
grund der begrenzten Platzzahl die Konzertkarten nur 
per Vorabbestellung geben. Bitte melden Sie sich dazu 
bei Daniela Beyer von der HNO-Klinik der Medizinischen 
Hochschule Hannover, beyer.daniela@mh-hannover.de, 
Telefon 0511 532 3016.

„musIC 3.0“ – Exzellenzcluster Hearing4all macht Musik für CI-Träger wieder zum Genuss

Der Chip hat eine Fläche von ungefähr 3.5 mm2. 
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Audiologie ist sowohl in der Medizin und den Lebenswis-
senschaften verwurzelt, als auch in den Ingenieur- und 
Naturwissenschaften. Genau an dieser Schnittstelle 
zwischen Empirie und exakter, Theorie-getriebener Wis-
senschaft treibt der Exzellenzcluster „Hearing4all“ die 
Forschung voran: Genau wie beim erfolgreichen Zusam-
menspiel zwischen experimenteller, theoretischer und 
angewandter Physik, die im letzten Jahrhundert zum 
Schrittmacher der Wissenschaft wurde, soll hier durch 
das Zusammenspiel zwischen Hörexperiment, Hörmo-
dellen und ihrer Anwendung in Hörsystemen der Durch-
bruch für die Funktionalität von „Hörsystemen für über-
morgen“ geschaffen werden. Dabei tummeln sich die im 
Cluster entwickelten Hörmodelle auf sehr unterschiedli-
chen Beschreibungsebenen:

Mit dem neuronalen Verhalten im Hörnerv, im Hirnstamm 
oder gar im Mittelhirn oder Cortex bei der Stimulation mit 
definierten akustischen Reizen beschäftigt sich etwa 
Dr. Go Ashida (AG Kretzberg) mit der Frage, welche zel-
lulären Eigenschaften und Mechanismen dafür verant-
wortlich sind, dass unser Gehirn eine so hohe räumliche 
Auflösung für unterschiedliche Schalleinfallsrichtungen 
erreichen kann. Diese möglichst genaue Beschreibung 
neuronaler Repräsentationen akustischer Signale ist 
auch für die Codierung und individuelle Anpassung im-
plantierbarer Hörsysteme wie z. B. Cochlea-Implantate 
wichtig. In der AG Nogueira werden so etwa die optimalen 
Stimulationsmuster für Cochlea-Implantate mit direkter 
elektrischer Stimulation des Hörnervs entwickelt, die 
einen möglichst naturgetreuen Höreindruck bei den CI-
Nutzern hervorrufen sollen – auch bei Musik!

Etwas weniger auf die genaue neuronale Codierung, da-
für mehr auf die exakte Beschreibung der menschlichen 
Wahrnehmung zielen dagegen „effektive“ Modelle der 
Hörsignalverarbeitung ab, bei denen die Schallverarbei-
tung im Gehör durch eine Reihe von nichtlinearen, durch 
die Physiologie, Psychoakustik und Audiologie beding-
ten Verarbeitungsprozessen des Menschen beschrieben 
wird. Diese „effektiven“ Modelle beschreiben somit die 
Gesamtfunktion des menschlichen Hörsystems ohne 
jedes Einzelneuron oder Neuronen-Gruppe individuell 
zu modellieren. Sie eignen sich besonders gut für die 
spätere Integration in ein „intelligentes“ Hörgerät oder 
Hörimplantat. So beschäftigen sich Dr. Thomas Brand 
und der Doktorand Christopher Hauth (AG Kollmeier) mit 

der spezifischen binauralen Signalverarbeitung, d. h. wie 
das vom linken und rechten Ohr ankommende Hörsignal 
im Kopf miteinander verrechnet wird, um Störschall zu 
unterdrücken und Nutzschall gezielt zu verstärken und 
damit eine bessere Sprachverständlichkeit im Störschall 
zu erzielen. Dabei wird z. T. auf physiologische Hörfunk-
tions-Modelle zurückgegriffen, die etwa Dr. Mathias 
Dietz (derzeit University of Western Ontario, Kanada) in 
Oldenburg entwickelt hat, und die inzwischen schon in 
Hörgeräten eingebaut sind, um die Einfallsrichtung von 
verschiedenen Sprechern automatisch unterscheiden 
zu können.

Um darüberhinaus die verschiedenen Hörmodell-An-
sätze und die Reaktion des menschlichen Hörsystems 
auf unterschiedliche akustische Signale (Sprache, 
Rauschen, Test-Töne, aber auch Umweltgeräusche und 
Musik) beschreiben zu können, ist eine besondere In-
tegrationsanstrengung nötig, für die ein so großer For-
schungsverbund wie der Exzellenzcluster „Hearing4all“ 
beste Voraussetzungen liefert: Im hier entwickelten 
„Framework for Auditory Discrimination Experiments“ 
(FADE-Modell), das vom Juniorprofessor Marc René 
Schädler maßgeblich entwickelt wurde und Elemente aus 
der Psychoakustik, Sprachperzeptions-Forschung und 
der automatischen Spracherkennung mit maschinellem 
Lernen verbindet, werden eine ganze Reihe von Hörfunk-
tionen mit demselben Modellansatz und auf der Basis 
von sehr wenigen, allgemein gültigen Hörprinzipien mit 
erstaunlich hoher Genauigkeit beschrieben. So kann die 
Innenohrschwerhörigkeit beim individuellen Patienten in 
mehrere Komponenten aufgetrennt werden, die jeweils 
einen spezifischen Einfluss auf das Hörvermögen haben 
und unterschiedlicher Rehabilitations-Strategien bedür-
fen: Der „Abschwächungsverlust“ wird etwa durch eine 
frequenzabhängige Verstärkung kompensierbar, wäh-
rend der überschwellige „Verzerrungseffekt“ durch eine 
Einschränkung des sog. Dynamikbereichs bei gleichzei-
tiger Verschlechterung der Intensitätsauflösung gekenn-
zeichnet ist, die als „internes Rauschen“ oder als „Pegel-
unsicherheit“ im Modell für jeden Patienten einzeln gut 
erfassbar gemacht wird. Darüber hinaus gibt es noch die 
o. a. binaurale Komponente des Hörvermögens und der 
zugehörige Verlust dieser Interaktion zwischen beiden 
Ohren. All diese verschiedene Funktions-Komponenten 
sollen vom Hörgerät der Zukunft individuell gezielt kom-
pensiert werden. 

Das Hören verstehen: Modelle und diagnostische Methoden für die Hörsysteme von übermorgen

Aber wie genau kann eine Diagnostik dieser Einzelkom-
ponenten des Hörverlusts erfolgen? Dazu werden im 
Exzellenzcluster neue klinisch-diagnostische Verfahren 
wie z. B. der Oldenburger Satztest im Störschall oder die 
binaurale (beidseitige) Lautheitsskalierung mit einer 
Reihe weiterer klinisch-audiologischer Messverfahren 
kombiniert und statistisch, aber auch durch klinische 
Diagnostik-Modelle ausgewertet und interpretiert:

Die Doktorandinnen Meike Thaden und Anja Gieseler (AG 
Colonius und Thiel) identifizieren beispielsweise in einer 
großen klinischen Stichprobe von Patienten mit einer 
Vielzahl audiologischer Befunddaten diejenigen Haupt-
komponenten, mit denen sich die Patienten am meisten 
unterscheiden. Sie sollen als wichtigste Bestandteile ei-
ner zukünftigen zielgenaueren Hördiagnostik möglichst 
effizient erfasst werden.

Mit einem ähnlichen Ansatz ist es der AG Büchner in ei-
ner Arbeit von Dr. Sabine Haumann sogar möglich, den 
Erfolg einer Cochlea-Implant-Operation und anschließen-
der Rehabilitationsmaßnahme bei Erwachsenen anhand 
weniger, audiologisch exakt erfasster Messdaten vorher-
zusagen, wie z.B. das Hörvermögen im Störschall vor der 
Operation, aber auch der soziökonomische Hintergrund 
des Patienten.

Um hier langfristig zu einer „audiologischen Präzisions-
Medizin“ mit exakter, individualisierter Diagnostik und 
der Kombination auch unvollständiger audiologischer 
Daten von verschiedenen Kliniken in einem „Big Data“-
Konzept zu gelangen, verfolgt die Doktorandin Mareike 

Buhl (AG Kollmeier und Lücke) das neue Konzept der 
„Common Audiological Functional Parameters“ (CAFPAs), 
bei denen mit wenigen aussagekräftigen Zwischenva-
riablen eine universelle, kompakte Repräsentation der 
audiologischen Befunde aus verschiedensten Daten-
basen erreicht wird. Sie soll als Grundlage der gezielten 
Hördiagnostik, Empfehlung und Erfolgsvorhersage einer 
bestimmten Behandlungsmethode (z. B. Versorgung mit 
einem Hörgerät) dienen.

Insgesamt hat die Hörmodellierung in den einzelnen 
Bereichen der neuronalen, der „effektiven“, der Sprach-
verständlichkeits-bezogenen, und der diagnostischen 
Hör-Modellierung während der ersten Antragsphase des 
Exzellenzclusters erhebliche Fortschritte gemacht. Mit 
dem Framework FADE stehen wir sogar an der Schwelle 
zum klinischen Einsatz eines universellen und präzisen 
Vorhersagesystems für die klinische Hördiagnostik. Al-
lerdings ist dies für die Entwicklung von besseren Hörhil-
fen nur den Anfang:

Das mittel- bis langfristige Ziel des Clusters ist es, all 
diese Modell-Entwicklungen in „intelligente“, Situations-
angepasste und individuell anpassbare Hörlösungen zu 
integrieren, die nach dem Prinzip des „Model in the Loop“ 
in der jeweiligen Hör-Situation bereits den nächsten not-
wendigen Schritt des Hörgeräts vorausberechnen, den 
der Nutzer im nächsten Moment brauchen wird. Für sol-
che „Übermorgen-Hörsysteme“ sind die heute entwickel-
ten und validierten Hörmodelle mit zugehöriger Hördiag-
nostik die absolute, unabdingbare Voraussetzung.

CAFPAs – eine computergestützte Methode, die Ärzten bei Diagnostik und Behandlung helfend zur Seite stehen soll
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Veranstaltungen und Fortbildungen im Auditory Valley

4. November 2017

Consensus Meeting on Auditory Implants, Hannover 
Internationaler Workshop für geladene Fachleute Für 
Fragen bitte wenden an Mueller.Regina@mh-hanno-
ver.de

6 - 8. November 2017
Internationaler Kongress zur Biomedizintechnik von 
HNO-Klinik der MHH und Leibniz Universität Hannover

10. November 2017
HörTech Seminar „Basics rund um das Thema Schwer-
hörigkeit“ für Pflegeberufe und interessierte Angehö-
rige. Das Seminar soll die Teilnehmer dazu befähigen 
eine Schwerhörigkeit zu erkennen und dabei helfen 
den Betroffenen im Umgang mit der Schwerhörigkeit, 
sowie bei der Handhabung von Hörgeräten und assis-
tiven Technologien zu unterstützen. www.hoertech.de

29. November 2017
Informationsveranstaltung „Es liegt in den Genen: He-
reditäre Schwerhörigkeit“ im Deutschen HörZentrum 
Hannover

1. Dezember 2017
„musIC 3.0“: Ein Konzert speziell für CI-Träger
Sehr herzlich sind alle CI-Träger mit Familie und Freun-
den sowie Interessierte und Musikbegeisterte zum 
Konzert musIC 3.0 eingeladen, das am Freitag, 1. De-
zember 2017, um 18 Uhr im Forum des Sparkassen-
verbands am Schiffgraben 6-8 in Hannover stattfindet. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei, allerdings wird es 
aufgrund der begrenzten Platzzahl die Konzertkarten 
nur per Vorabbestellung geben. Bitte melden Sie sich 
dazu bei Daniela Beyer von der HNO-Klinik der Medi-
zinischen Hochschule Hannover, beyer.daniela@mh-
hannover.de, Telefon 0511 532 3016.

4. Dezember 2017
Probandencafé im Haus des Hörens Oldenburg

5. Dezember 2017
Patientenuniversität: „Den richtigen Riecher haben: 
Was unsere Nase täglich leistet“ Weitere Informatio-
nen unter http://www.patienten-universitaet.de

18. Dezember 2017

Probandencafé im Haus des Hörens Oldenburg

18. - 20. Januar 2018
HörTech Seminar „Intensivkurs Audiologische Technik 
für Einsteiger“
 Ziel des Intensivkurses ist die Vermittlung eines Über-
blicks über die Methoden und Verfahren des Fachge-
bietes und des Verständnisses für die wichtigsten 
Problemstellungen und Rahmenbedingungen. Die 
erworbenen Kenntnisse ermöglichen z.B. neuen Mitar-
beitern bei Hör-, CI- und Messgeräteherstellern einen 
umfassenden und kompetenten Einstieg in die Mate-
rie. Weitere Infos: www.hoertech.de

2. Februar 2018
Winterplenartreffen des Exzellenzclusters Hearing-
4all in Bremen

28. Februar - 2. März 2018
21. Jahrestagung der Deutschen gesellschaft für Au-
diologie (DGA) in Halle (Saale)
 Das Thema der Tagung „Hören: von der Schallwelle bis 
zur Kognition“ schlägt eine Brücke von der signalthe-
oretischen Grundlagenforschung über die subjekti-
ve und objektive audiologische Diagnostik bis hin zu 
kognitiven Aspekten der Hörverarbeitung und Wahr-
nehmung, die auch den Forschungsschwerpunkt „Epi-
demiologie und Pflegeforschung“ der über 500 Jahre 
alten Medizinischen Fakultät der Universität wider-
spiegeln. www.dga-ev.com

8. - 10. März 2018
HörTech Seminar „Kompaktwissen für Audiometris-
ten“ 

11.-16. März 2018
Winterschule der DGMP und DGA über Audiologie in A-
Pichl/Ennstal
Informationen unter www.dgmp.de

20.- 22. März 2018 
DAGA 2018: Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Akustik in München. www.2018.daga-tagung.de

Die jährlich stattfindenden Sommerschulen der Joint 
Research Academy in Biomedical Engineering and Sci-
ence of Hearing and Sensory Systems (JRA) haben die 
Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Cluster-NachwuchswissenschaftlerInnen zum Ziel. Jun-
gen WissenschaftlerInnen, wie DoktorandInnen und 
PostdoktorandInnen, wird es ermöglicht, nicht nur ihre ei-
genen Forschungsarbeiten vorzustellen und gemeinsam 
zu diskutieren, sondern auch an der Organisation und Ge-
staltung der Veranstaltung aktiv mitzuwirken. Jedes Jahr 
wird gemeinsam mit allen Cluster-Standorten, der Leib-
niz Universität Hannover, der Medizinischen Hochschule 
Hannover und der Universität Oldenburg, ein Organisa-
tionsteam aus sechs jungen WissenschaftlerInnen zu-
sammengestellt, die das Programm der Sommerschule 
des darauffolgenden Jahres gemeinsam entwickeln. 

Die Höhepunkte einer jeden Sommerschule sind die Vor-
träge hochkarätiger internationaler WissenschaftlerIn-
nen aus den unterschiedlichen Forschungsgebieten des 
Exzellenzclusters mit anschließenden Diskussionsrun-
den. Die internationalen WissenschaftlerInnen werden 
vom Organisationsteam anhand von Beliebtheitsum-
fragen/Wunschlisten unter den DoktorandInnen ausge-
wählt, zur Veranstaltung eingeladen und vor Ort persön-
lich betreut. Mit ihren Vorträgen geben sie Einblick in ihre 

individuelle Forschungsarbeit und in den Diskussions-
runden wie auch bei den gemeinsamen Unternehmun-
gen und Abendveranstaltungen wird der direkte Kontakt 
und Austausch mit unseren Nachwuchswissenschaftle-
rInnen ermöglicht. Längerfristige Kontakte, zukünftige 
Kooperationen mit gemeinsamen Forschungsprojekten 
oder Mentoring-Beziehungen, die aus diesen Kontakten 
entstehen, sind ein höchst wünschenswertes Ziel.

Weiterhin tragen erfahrene WissenschaftlerInnen des Ex-
zellenzclusters mit ihren Beiträgen zum Gelingen der Ver-
anstaltung bei. ProfessorInnen geben Tutorials zu ihren 
spezifischen Themengebieten, in die die Sommerschul-
teilnehmerInnen aktiv mit einbezogen werden. Junior-
ProfessorInnen und erfahrenere PostdoktorandInnen 
stellen ihre Arbeitsgebiete vor, um allen jungen Wissen-
schaftlerInnen einen Überblick über das gesamte Spekt-
rum an Forschungstätigkeiten innerhalb des Clusters zu 
ermöglichen. Und zum ersten Mal stellte dieses Jahr ein 
ehemaliger Mitarbeiter sein Arbeitsgebiet vor. Die Idee 
der Alumniarbeit soll in diesem Zusammenhang weiter 
gefördert werden, um NachwuchswissenschaftlerInnen 
Karriereoptionen auch außerhalb der Wissenschat prä-
sentieren zu können, entsprechende Kontakte zu ver-
mitteln und damit entscheidend zur Karriereentwicklung 
von jungen WissenschaftlerInnen beizutragen. 

Mit eigenen Beiträgen, wie Highlight-Talks und Posterrun-
den, stellen DoktorandInnen und PostdoktorandInnen 
ihre eigenen Forschungsleistungen vor, kommen mitei-
nander ins Gespräch und planen neue Zusammenarbei-
ten. 

Jedes Jahr wird auch eine Veranstaltung zum Thema 
„Softskills“ im Rahmen der Sommerschule angeboten, 
um den jungen WissenschaftlerInnen über den wis-
senschaftlichen Rahmen hinaus einen Einblick in die 
Bedeutung von Kompetenzen im zwischenmenschli-
chen Bereich zu vermitteln. Themen werden vorher über 
Wunschlisten abgefragt. So gab es schon Workshops 
zum „Wissenschaftlichen Präsentieren“, zur „Deutschen 
Gebärdensprache“ sowie zum „Debattieren“. 

Rahmen und abendliche Entspannung liefern die ge-
meinsamen sozialen Veranstaltungen. Beim Grillabend, 
beim Paddeln oder bei der gemeinsamen Radtour wer-
den vielleicht nicht nur neue Forschungsideen, sondern 
auch neue Freundschaften besiegelt

Sommerschule der Joint Research Academy 

H4A IMPULSE
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Geschäftsstellen Auditory Valley
Die Geschäftsstellen sind Ansprechpartner und Koordinatoren für alle Auditory Valley-Aktivitäten. Ein breites Aufga-
benspektrum bestimmt ihre Arbeit als aktive Koordinations- und Kommunikationsschnittstellen des Auditory Valley. 
Das Team aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der HörTech gGmbH und der Medizinischen Hochschule Hannover 
recherchiert Themen und Trends, bringt innovative Köpfe zusammen, bestimmt die strategische Ausrichtung des Au-
ditory Valley, sorgt für eine Fokussierung der Aktivitäten und engagiert sich für eine klare Profilierung der Kompetenz-
region. 

www.auditory-valley.de
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