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Projekt III: Indikationsstellung und Optimierung des Anpassungsprozesses von Hörgeräten und CochleaImplantaten
(Leitung: Dr. Volker Hohmann (federführend), Universität Oldenburg, Dr. Andreas Büchner, Medizinische
Hochschule Hannover)
Gefördert vom Land Niedersachen arbeiten die Universität
Oldenburg, das Kompetenzzentrum HörTech und die Medizinische Hochschule Hannover gemeinsam an der Verbesserung der Hördiagnostik und
Hör-Rehabilitation. Das Teilprojekt III der Initiative unter der
Leitung von Dr. Volker Hohmann (Medizinische Physik der
Universität Oldenburg) und Dr.
Andreas Büchner (Hörzentrum
Hannover) hat sich zum Ziel gesetzt, die Versorgung von Patienten mit hochgradigem Hörverlust zu verbessern. Aufgrund der technologischen Verbesserung und zunehmenden
klinischen Erfahrungen mit
Cochlea-Implantaten erweitert
sich der Indikationsbereich dieser medizintechnischen Innovation ständig, so dass hochgradig schwerhörende Patienten teilweise eine bessere HörRehabilitation durch die Versorgung mit einem Cochlea-

Implantat oder gar einer Kombination aus Cochlea-Implantat
und Hörgerät erwarten lassen
als mit klassischen konventionellen Hörgeräten allein.
Andererseits führt die technologische Innovation bei Hörgeräten auch zu einer immer
besseren Versorgung mittelbis hochgradiger Schwerhörender mit entsprechend optimierten digitalen Hörgeräten. In
diesem Teilprojekt wird nun die
spezifische Expertise der Hannoveraner Klinik bei der Cochlea-Implantation und der Universität Oldenburg bzw. dem
Kompetenzzentrum HörTech
bei der Hörgeräteversorgung
kombiniert, um den Indikationsbereich für Hörgeräte und
Cochlea-Implantate (ebenso
für die in der Forschung befindliche Kombination aus Cochlea-Implantat und Hörgerät bei
Resthörigkeit) festzulegen.
Dazu werden mit einem umfangreichen und aussagekräft-

igen Methoden-Inventar die audiologischen Ergebnisse von
Patienten vor Cochlea-Implantation mit einem optimal angepassten digitalen Hörgeräte
und nach Implantation mit einem optimal angepassten
Cochlea-Implantat in Beziehung gesetzt. Außerdem werden Modellrechnungen über
die maximal erzielbare Sprachverständlichkeit in Ruhe und
unter Störgeräusch für die verschiedenen Versorgungsformen in Abhängigkeit von dem
Ausmaß und der Art der Hörschädigung aufgestellt. Als Voraussetzung für diese Arbeiten
werden Modelle für die Signalverarbeitung in Hörgeräten und
Cochlea-Implantaten sowie
psychoakustische und physiologische Modelle für die Hörwahrnehmung über Hörgeräte
und über Cochlea-Implantate
entwickelt und kombiniert. Diese einzigartige Modellkombination erlaubt die Überprü-

fung der Vorhersagbarkeit der
Hörleistung eines Patienten mit
Hörgeräten, Cochlea-Implantaten sowie einer Kombination
aus beiden.

Bild 1: Simulation eines Anregungsmusters des Hörnerven
mit Cochlea-Implantat-Elektroden: Die Helligkeit zeigt die
Hörnerv-Aktivität für verschiedene Zeiten (horizontale Achse)
sowie Positionen der Nervenfaser entlang des Innenohrs (vertikale Achse).

Projekt IV: Modellbasierte Optimierung der individuellen akustischen Hörgeräte-Anpassung
(Leitung: Prof. Dr. Matthias Blau (federführend), Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Hamidreza
Mojallal, Medizinische Hochschule Hannover)
Um bei einer Hörgeräteversorgung den noch verbleibenden Dynamik- und Frequenzbereich des Hörgeschädigten
bestmöglich auszunutzen, ist
es wichtig, eine möglichst exakte Anpassung des Frequenzgangs des verstärkten Schalls
an patientenspezifische Vorgaben zu erreichen. Eine solche
Optimierung ist mit den heute
zur Verfügung stehenden Hörgerätekomponenten prinzipiell
möglich, der Erfolg hängt aber

letztendlich von der Qualität
der zur Verfügung stehenden
Modelle zur Vorhersage des
Schalldrucks am Trommelfell
des Hörgeräteträgers ab.
Dabei erscheint insbesondere
die exakte Modellierung des
Einflusses des individuellen
Gehörgangs als zentrales Problem. Üblicherweise wird versucht, den Einfluss des Gehörgangs durch Messungen an
genormten Kupplern oder Ohrsimulatoren zu erfassen.
Es ist jedoch allgemein bekannt,
dass diese Messungen speziell
im hochfrequenten Bereich (ab
einige kHz) um
bis zu 15dB von
den Werten abweichen, die in
individuellen Ohren auftreten.

Diese individuellen Abweichungen sind bei Kindern aufgrund der dort gegebenen geometrischen Verhältnisse am
größten, wobei diese zusätzlich zeitlich variabel sind, da
die Wachstumsvorgänge des
Gehörgangs erst ca. ab dem 5.
Lebensjahr abgeschlossen
sind. Kinder sind darüber hinaus oftmals nicht in der Lage,
etwaige Fehleinstellungen der
Hörgeräte adäquat zu beschreiben. Dabei ist speziell bei Kindern eine besonders genaue
Einstellung des Hörgeräts von
größter Wichtigkeit, da eine Unter- oder Überverstärkung von
Sprache zu einer permanenten
Verzögerung oder sogar zum
Ausbleiben des Spracherwerbs
führen kann.
Ebenfalls bei Hörgeräteträgern
mit einem begrenztem Restdynamikbereich sind die negativen Auswirkungen aufgrund

nicht kompensierter individueller akustischer Abweichungen besonders drastisch.
Ziel des von Prof. Dr. Matthias
Blau (FH Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven) und Hamidreza Mojallal (Medizinische
Hochschule Hannover) geleiteten Projektes "Modellbasierte
Optimierung der individuellen
akustischen Hörgeräte-Anpassung" ist es daher, eine Methode zur Erfassung individueller Gehörgänge zu erarbeiten,
um damit ein Gesamtmodell
zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Systems Hörgerät-Patient unter
Berücksichtigung aller beteiligten Komponenten (Hörgerät,
Schallzuführung, Otoplastik
einschließlich Belüftungsbohrung, Rückkopplungspfad
und Restgehörgangsgeometrie) aufstellen zu können. Mit
einem derartigen Modell wäre

Audiologie
Initiative

April 2007

Niedersachsen

Fortsetzung: Projekt IV: Modellbasierte Optimierung der individuellen akustischen Hörgeräte-Anpassung
...es möglich, eine individuelle
Hörgeräteanpassung durchzuführen, bei der zum einen eine
optimale Vorauswahl von Hörgerät, Schallzuführung und Otoplastik getroffen und zum anderen eine genau definierte elektronische Equalisierung des Frequenzgangs des Hörgeräts eingestellt werden kann.

Dabei könnten neben den zur
optimalen Rehabilitation erforderlichen akustischen Parametern gleichzeitig die bestmögliche Rückkopplungsunterdrückung und die Minimierung des
Okklusionseffekts berücksichtigt werden. Zum Auftakt
des Projekts kamen Experten
aus Deutschland, den Nieder-

landen und der Schweiz am 30.
Januar 2007 nach Oldenburg,
um über "Acoustics of individual ear canals" zu diskutieren.
Dabei wurden verschiedene Aspekte der Vorhersage akustischer Übertragungseigenschaften
individueller Gehörgänge aus
dem Blickwinkel der medizinischen Bildgebung, der numeri-

schen Simulation und der Messtechnik angesprochen. Die Hannoveraner und Oldenburger Forscher hoffen, in spätestens drei
Jahren eine einsatzbereite Messmethode entwickelt zu haben,
um damit eine optimierte Anpassstrategie aufbauen zu können.

Modellbasierte Hörsysteme: Bund stellt Förderung in Aussicht
Im Rahmen der vom Bundesforschungsministerium ausgeschriebenen Förderinitiative „Innovative Hilfen in der Rehabilitation und für Behinderte“ sind
die Würfel gefallen: Der von
HörTech als Konsortialführer gestellte Förderantrag „Modellbasierte Hörsysteme: Entwicklung
und Evaluation innovativer modellbasierter Techniken für technische Hörhilfen“ gehört nach
einem strengen Gutachter-Auswahlverfahren zu den wenigen
Projekten, denen eine Förderung in Aussicht gestellt wur-

de. Zu dem Konsortium gehören
die Universitäten Gießen, Köln,
MH Hannover und Oldenburg
sowie Siemens Audiologische
Technik, Fachhochschule Oldenburg OW und Hörzentrum
Oldenburg.
Ziel des Antrags ist eine Adaptation und konsequente Umsetzung von Modellen aus der
Grundlagenforschung und aus
verschiedenen Anwendungsdomänen in Algorithmen und
Anpassverfahren innovativer
technischer Hörhilfen der Zukunft. Durch die intensive Zu-

sammenarbeit zwischen Modell-Entwicklern, AlgorithmusEntwicklern und klinischen Anwendungs- und EntwicklungsTeams soll es zu einer substantiellen Verbesserung der Hörgeräte-Systemtechnik kommen.
„Die Förderungsabsicht des
BMBF ist für uns eine wichtige
Bestätigung der Verbundforschungskompetenz von HörTech, die ja erst ab dem Jahr
2000 durch den Gewinn des
BMBF-Wettbewerbs „Kompetenzzentren für die Medizintechnik“ aufgebaut werden

konnte“ freut sich der Sprecher
des Verbundprojektes, Prof. Dr.
Dr. B. Kollmeier über den Erfolg.
Der Forschungsverbund kann
mit insgesamt 8 Wissenschaftler- und 3,5 Technische Mitarbeiter-Stellen für 3 Jahre rechnen. „Damit sollte es uns
möglich sein, auch weiterhin in
der Weltspitze angewandte
Hörforschung betreiben zu
können“, so Geschäftsführer
der HörTech gGmbH Stephan
Albani.

EU-Projekt zur Erfassung des Fortbildungsbedarfs in der Audiologie
In einem vom Europäischen Sozialfonds geförderten Pilotprojekt wird derzeit der Bedarf an
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Audiologie untersucht. Mithilfe eines Fragebogens soll geklärt werden, welche Themenbereiche für die verschiedenen Berufsgruppen in
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der Audiologie besonders vielversprechend sind und welche
Rahmenbedingungen Fortbildungen generell erfüllen müssen. Die Erkenntnisse der Studie stellen u.a. die Planungsgrundlage für das im Rahmen
der Audiologie Inititative Niedersachsen weiterzuentwi-

ckelnde Fort- und Weiterbildungsprogramm dar. Erstmalig
soll im Herbst 2007 ein gemeinsames Veranstaltungsprogramm
der beiden Zentren in Hannover
und Oldenburg erscheinen.
"Eine Studie wie diese ist auf
eine positive Rücklaufquote angewiesen, um gute Prognosen

zu stellen", erklärt Corinna Pelz,
die das Projekt koordiniert.
Wenn Sie Interesse haben, an
der Studie mitzuwirken, schicken Sie eine Mail an C.Pelz@
hoertech.de

