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Die Audiologie-Initiative Niedersachsen

Die Audiologie-Initiative Nie
dersachsen bildet den thema
tischen Brückenschlag zwi
schen der HNO-ärztlichen
Kompetenz an der Medizini
schen Hochschule Hannover
(MHH) und der audiologischen
Kompetenz in Oldenburg. Die
Initiative wird inhaltlich durch
Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier
an der Universität Oldenburg
und Prof. Dr. Thomas Lenarz
an der MHH geleitet. Die Orga
nisation und Verwaltung ob
liegt der HörTech gGmbH, die
als Betreibergesellschaft des
Kompetenzzentrums HörTech
seitens des Landes gefördert
wird und die an der Initiative
beteiligten Institutionen mit
der Umsetzung beauftragt. Ne
ben den zuvor genannten In
stitutionen sind dies ferner die
Fachhochschule Oldenburg/
Ostfriesland/Wilhemshaven
sowie im Rahmen der MHH die
Abteilung für Epidemiologie,
Sozialmedizin und Gesund
heitssystemforschung mit
Prof. Dr. Schönermark und das
Hörzentrum Hannover, sowie
in Oldenburg das Hörzentrum
Oldenburg.

Inhaltlich teil sich die Audiolo
gie-Initiative Niedersachsen in
drei Arbeitsbereiche, die ein
zeln beantragt wur
den. Im Bereich der
„Versorgungsforschung“
werden zwei Projekte
bearbeitet, die sich
mit der Früherken-
nung kindlicher Hör-
störungen sowie
übergreifend mit der
Verbesserung der
Versorgung mit Hör-
hilfen befassen.
Demgegenüber steht
die „Audiologische
Forschung“, die sich
in insgesamt vier Pro-
jekten mit Aspekten
der Diagnostik, Be
gutachtung, Indikationsstel
lung sowie Anpassung von
Hörgeräten beschäftigt. Im Be
reich der „Translationsfor
schung“ erfolgt neben der Wei
terentwicklung des Kompe
tenzzentrums der Transfer der
Erkenntnisse aus der Initiative
in den Markt in Form von Pro
jekten, Medizinprodukten für
HNO-Arzt und Akustiker oder
Fort- und Weiterbildungsveran

staltungen. Jedes Projekt wird
von beiden Standorten aus ge
leitet, wobei jeweils eine Ein

richtung die Federführung in
der Leitung (L) obliegt. Die
Beiträge der einzelnen Einrich
tung zu den Projekten sind von
unterschiedlichem Umfang
und es wurde auf eine größt-
mögliche Vernetzung Wert ge
legt, um die Kompetenzen al
ler zielführend zu integrieren.
Hierbei profitiert HörTech von
den Erfahrungen aus den ver
gangenen Jahren, in welchen

das Kompetenzzentrum auf
der Basis einer BMBF-För-
derung aufgebaut wurde. Die

Bundesministerin, Frau Dr. An
nette Schavan, beurteilte die
HörTech in diesem Zusam
menhang als „vorbildlich“.
Insofern ist die Audiologie-
Initiative thematisch und orga
nisatorisch umfassend aufge
stellt. Halbjährliche Evaluatio
nen durch Projektbeiräte so
wie den wissenschaftlichen
Beirat des Kompetenzzent
rums gewährleisten die Qua-
litätssicherung in der Projekt
arbeit. Dabei empfiehlt der
Beirat dem/r Vorstand/Leitung
der Initiative bzgl. Fortführung,
Änderung, Wandlung oder gar
Abbruch von Projekten und be
richtet zugleich dem Ministeri
um für Wissenschaft und Kul
tur (MWK), Niedersachsen,
über den Stand der Audiolo
gie-Initiative. Das MWK fördert
seit April 2006 die Bereiche
„Translationsforschung“ und
„Audiologische Forschung“ in
vollem Umfang. Der Bereich
der „Versorgungsforschung“
ist derzeit in der Beantragung.
Zusammenfassend ist die Au
diologie-Initiative Niedersach
sen eine in dieser Form einzig
artige Maßnahme, die in In
halt, Form und Umfang die Be
deutung niedersächsischer
Einrichtungen im Bereich der
Audiologie und HNO-Heil-
kunde unterstreicht und exem
plarisch über die Landesgren
zen hinaus entwickelt.
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