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Projekt III: Indikationsstellung und Optimierung des Anpassungsprozesses von Hörgeräten und Cochlea-
Implantaten

Gefördert vom Land Niedersa
chen arbeiten die Universität
Oldenburg, das Kompetenz
zentrum HörTech und die Me
dizinische Hochschule Hanno
ver gemeinsam an der Verbes
serung der Hördiagnostik und
Hör-Rehabilitation. Das Teilpro
jekt III der Initiative unter der
Leitung von Dr. Volker Hoh
mann (Medizinische Physik der
Universität Oldenburg) und Dr.
Andreas Büchner (Hörzentrum
Hannover) hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Versorgung von Pati
enten mit hochgradigem Hör-
verlust zu verbessern. Auf
grund der technologischen Ver
besserung und zunehmenden
klinischen Erfahrungen mit
Cochlea-Implantaten erweitert
sich der Indikationsbereich die
ser medizintechnischen Inno
vation ständig, so dass hoch
gradig schwerhörende Patien
ten teilweise eine bessere Hör-
Rehabilitation durch die Versor
gung mit einem Cochlea-

Implantat oder gar einer Kom
bination aus Cochlea-Implantat
und Hörgerät erwarten lassen
als mit klassischen konventio
nellen Hörgeräten allein.
Andererseits führt die techno
logische Innovation bei Hör-
geräten auch zu einer immer
besseren Versorgung mittel-
bis hochgradiger Schwerhören-
der mit entsprechend optimier
ten digitalen Hörgeräten. In
diesem Teilprojekt wird nun die
spezifische Expertise der Han
noveraner Klinik bei der Coch
lea-Implantation und der Uni-
versität Oldenburg bzw. dem
Kompetenzzentrum HörTech
bei der Hörgeräteversorgung
kombiniert, um den Indikati
onsbereich für Hörgeräte und
Cochlea-Implantate (ebenso
für die in der Forschung befind
liche Kombination aus Coch
lea-Implantat und Hörgerät bei
Resthörigkeit) festzulegen.
Dazu werden  mit einem um
fangreichen und aussagekräft-

igen Methoden-Inventar die au
diologischen Ergebnisse von
Patienten vor Cochlea-Implan-
tation mit einem optimal ange
passten digitalen Hörgeräte
und nach Implantation mit ei
nem optimal angepassten
Cochlea-Implantat in Bezie
hung gesetzt. Außerdem wer
den Modellrechnungen über
die maximal erzielbare Sprach-
verständlichkeit in Ruhe und
unter Störgeräusch für die ver
schiedenen Versorgungsfor
men in Abhängigkeit von dem
Ausmaß und der Art der Hör-
schädigung aufgestellt. Als Vo
raussetzung für diese Arbeiten
werden Modelle für die Signal
verarbeitung in Hörgeräten und
Cochlea-Implantaten sowie
psychoakustische und physio
logische Modelle für die Hör-
wahrnehmung über Hörgeräte
und über Cochlea-Implantate
entwickelt und kombiniert. Die
se einzigartige Modellkombi
nation erlaubt die Überprü-

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

(Leitung:  Dr. Volker Hohmann (federführend), Universität Oldenburg, Dr. Andreas Büchner, Medizinische
Hochschule Hannover)

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 Hörgerätever-
sorgung den noch verbleiben
den Dynamik- und Frequenz-
bereich des Hörgeschädigten
bestmöglich auszunutzen, ist
es wichtig, eine möglichst ex
akte Anpassung des Frequenz
gangs des verstärkten Schalls
an patientenspezifische Vorga
ben zu erreichen. Eine solche
Optimierung ist mit den heute
zur Verfügung stehenden Hör-
gerätekomponenten 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 Pro
blem. Üblicherweise wird ver
sucht, den Einfluss des Ge-
hörgangs durch Messungen an
genormten Kupplern oder Ohr-
simulatoren zu erfassen.

Es ist jedoch all-
gemein bekannt,
dass diese Mes-
sungen speziell
im hochfrequen
ten Bereich (ab
einige kHz) um
bis zu 15dB von
den Werten ab
weichen, die in
individuellen Oh-
ren auftreten.

Diese individuellen Abwei
chungen sind bei Kindern auf
grund der dort gegebenen ge
ometrischen Verhältnisse am
größten, wobei diese zusätz-
lich zeitlich variabel sind, da
die Wachstumsvorgänge des
Gehörgangs erst ca. ab dem 5.
Lebensjahr abgeschlossen
sind. Kinder sind darüber hin
aus oftmals nicht in der Lage,
etwaige Fehleinstellungen der
Hörgeräte adäquat zu beschrei
ben. Dabei ist speziell bei Kin
dern eine besonders genaue
Einstellung des Hörgeräts von
größter Wichtigkeit, da eine Un
ter- oder Überverstärkung von
Sprache zu einer permanenten
Verzögerung oder sogar zum
Ausbleiben des Spracherwerbs
führen kann.
Ebenfalls bei Hörgeräteträgern
mit einem begrenztem Restdy
namikbereich sind die negati
ven Auswirkungen aufgrund

nicht kompensierter individu
eller akustischer Abweichun
gen besonders drastisch.
Ziel des von Prof. Dr. Matthias
Blau (FH Oldenburg/Ostfries-
land/Wilhelmshaven) und Ha
midreza Mojallal (Medizinische
Hochschule Hannover) geleite
ten Projektes "Modellbasierte
Optimierung der individuellen
akustischen Hörgeräte-An-
passung" ist es daher, eine Me
thode zur Erfassung individu
eller Gehörgänge zu erarbeiten,
um damit ein Gesamtmodell
zur Beschreibung der akusti
schen Eigenschaften des Sys
tems Hörgerät-Patient unter
Berücksichtigung aller beteilig
ten Komponenten (Hörgerät,
Schallzuführung, Otoplastik
einschließlich Belüftungs-
bohrung, Rückkopplungspfad
und Restgehörgangsgeome-
trie) aufstellen zu können. Mit
einem derartigen Modell wäre

Bild 1: Simulation eines Anre
gungsmusters des Hörnerven
mit Cochlea-Implantat-Elek-
troden: Die Helligkeit zeigt die
Hörnerv-Aktivität für verschie
dene Zeiten (horizontale Achse)
sowie Positionen der Nervenfa
ser entlang des Innenohrs (ver
tikale Achse).



EU-Projekt zur Erfassung des Fortbildungsbedarfs in der Audiologie
In einem vom Europäischen So
zialfonds geförderten Pilotpro
jekt wird derzeit der Bedarf an
Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen in der Audiologie un
tersucht. Mithilfe eines Frage
bogens soll geklärt werden, wel
che Themenbereiche für die ver
schiedenen Berufsgruppen in

der Audiologie besonders viel
versprechend sind und welche
Rahmenbedingungen Fortbil
dungen generell erfüllen müs-
sen. Die Erkenntnisse der Stu
die stellen u.a. die Planungs
grundlage für das im Rahmen
der Audiologie Inititative Nie
dersachsen weiterzuentwi

ckelnde Fort- und Weiterbil
dungsprogramm dar. Erstmalig
soll im Herbst 2007 ein gemein
sames Veranstaltungsprogramm
der beiden Zentren in Hannover
und Oldenburg erscheinen.
"Eine Studie wie diese ist auf
eine positive Rücklaufquote an
gewiesen, um gute Prognosen

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

Modellbasierte Hörsysteme: Bund stellt Förderung in Aussicht
Im Rahmen der vom Bundesfor
schungsministerium ausge
schriebenen Förderinitiative  „In-
novative Hilfen in der Rehabili
tation und für Behinderte“ sind
die Würfel gefallen: Der von
HörTech als Konsortialführer ge
stellte Förderantrag „Modellba
sierte Hörsysteme: Entwicklung
und Evaluation innovativer mo
dellbasierter Techniken für tech
nische Hörhilfen“ gehört nach
einem strengen Gutachter-Aus-
wahlverfahren zu den wenigen
Projekten, denen eine För-
derung in Aussicht gestellt wur

de. Zu dem Konsortium gehören
die Universitäten Gießen, Köln,
MH Hannover und Oldenburg
sowie  Siemens Audiologische
Technik, Fachhochschule Ol
denburg OW und Hörzentrum
Oldenburg.
Ziel des Antrags ist eine Adap
tation und konsequente Umset
zung von Modellen aus der
Grundlagenforschung und aus
verschiedenen Anwendungs-
domänen in Algorithmen und
Anpassverfahren innovativer
technischer Hörhilfen der Zu
kunft. Durch die intensive Zu

sammenarbeit zwischen Mo
dell-Entwicklern, Algorithmus-
Entwicklern und klinischen An
wendungs- und Entwicklungs-
Teams soll es zu einer substan
tiellen Verbesserung der Hörge-
räte-Systemtechnik kommen.
„Die Förderungsabsicht des
BMBF ist für uns eine wichtige
Bestätigung der Verbundfor
schungskompetenz von Hör-
Tech, die ja erst ab dem Jahr
2000 durch den Gewinn des
BMBF-Wettbewerbs „Kompe
tenzzentren für die Medizin
technik“ aufgebaut werden

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

...es möglich, eine individuelle
Hörgeräteanpassung durchzu-
führen, bei der zum einen eine
optimale Vorauswahl von Hör-
gerät, Schallzuführung und Oto
plastik getroffen und zum ande
ren eine genau definierte elek
tronische Equalisierung des Fre
quenzgangs des Hörgeräts ein
gestellt werden kann.

Dabei könnten neben den zur
optimalen Rehabilitation erfor
derlichen akustischen Parame
tern gleichzeitig die bestmög-
liche Rückkopplungsunterdrü-
ckung und die Minimierung des
Okklusionseffekts berück-
sichtigt 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 individu
al ear canals" zu diskutieren.
Dabei wurden verschiedene As
pekte der Vorhersage akusti
scher Übertragungseigenschaften
individueller Gehörgänge aus
dem Blickwinkel der medizini
schen Bildgebung, der numeri

schen Simulation und der Mess
technik angesprochen. Die Han
noveraner und Oldenburger For
scher hoffen, in spätestens drei
Jahren eine einsatzbereite Mess-
methode entwickelt zu haben,
um damit eine optimierte An
passstrategie aufbauen zu kön-
nen.

Fortsetzung: Projekt IV: Modellbasierte Optimierung der individuellen akustischen Hörgeräte-Anpassung
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