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Projekt 1 -Diagnostik
Das Ziel von Projekt 1 ist der
Vergleich alter und neuer Ver
fahren zur Diagnose und Mo
dellrechnung an einem mög-
lichst großen klinischen Pati
entenkollektiv sowie eine kriti
sche Bewertung der Aussage-
fähigkeit dieser Verfahren für
die audiologische Praxis. In ei
nem ersten Schritt wurde die
Oldenburg Measurement Ap
plication (OMA) vollständig für
die MHH konfektioniert und
dort implementiert. Praktische
Tests der Apparatur konnten
mit Hilfe der neuen Mitarbeite
rin der MHH, Sabine Haumann,
realisiert werden, so dass mit
den klinischen Messungen
bereits begonnen werden konn-
te. Zur besseren Modellierung
der Sprachverständlichkeit im
modulierten Störgeräusch wur
den verschiedene Ansätze ver
glichen und auf der EFAS 2007
in Heidelberg vorgestellt. Zur
Berücksichtigung nicht auditi
ver Parameter wurde der Text-
Reception-Threshold Test in
Matlab fertiggestellt.

Projekt 2 - Begutachtung Projekt 3 - Indikation Projekt 4 - Anpassung
Die Praxisphase des Projektes
"Neufassung des Begutach
tungsprozesses" ist angelau
fen. Auf der Basis von Litera
turrecherchen und Erfahrung
haben sich die Projektteilneh
mer verständigt, dass der Ein
satz von 'olsa' bzw. 'Gösa' un
ter Störgeräuschen die Begut-
achtung am Besten unter-
stützen kann. Bereits seit An
fang Juli werden an der MHH
mit Gutachtenpatienten zu-
sätzlich beide Tests durch-
geführt, um eine Validierung
der Einsatzfähigkeit und eine
Präferenz zu Gunsten eines
Tests zu erlangen. Des Weite
ren wurde ein Fragebogen ent
wickelt, welcher die subjektive
Hörfähigkeit, berufliche Kom
munikations- und Höranforde-
rungen sowie die Auswirkung
der Hörstörung auf den all-
täglichen Kontakt erfassen soll.
Die Gutachtenpatienten wer
den gebeten, diesen ebenfalls
auszufüllen.

Im April 2007 wurde im Haus
des Hörens in Oldenburg ein
Expertenworkshop durchge-
führt. Mit international aner
kannten Experten aus For
schung und Industrie wurden
die Ziele und Möglichkeiten
des Teilprojektes 3 erörtert.
Dabei wurden die folgenden
Schwerpunkte des Projekts
identifiziert: 1) Statistische
Analyse des Datenbestands in
Hannover und Oldenburg mit
dem Ziel der Vorhersage des
Versorgungserfolgs mit Coch
lea-Implantat und Hörgerät.
2) Implementierung einer ge
meinsamen Vorverarbeitungs
stufe für Hörgeräte und Coch
lea-Implantate auf der Basis
des HörTech Master Hearing
Aid. 3) Entwicklung eines Mo
dells zur Anregung des Hör-
nervs, das sowohl elektrische
(Cochlea-Implantat) als auch
mechanische (Hörgerät) Anre
gung erlaubt und so die ver
schiedenen Versorgungsme
thoden auf der Ebene der
Hörnervanregung vergleichbar
macht.

Nach dem sehr erfolgreichen
Auftaktworkshop im Januar
2007 hat das Projekt nun mit
der Einstellung von drei neuen
Mitarbeitern Fahrt aufgenom
men: Seit 1. Juni ist Jens Schro
eder als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der MHH be-
schäftigt. Er wird sich im Pro
jekt der Entwicklung einer Me
thode zur Messung von Trom
melfellschwingungen mittels
Laser-Doppler-Vibrometrie am
Patienten widmen. An der FH
OOW wurden zum 1. Juli Tobias
Sankowsky und Philipp Roeske
als wissenschaftliche Mitarbei
ter eingestellt. Während Tobias
Sankowsky sich vor allem mit
der Entwicklung eines Impe
danzmesskopfes zur Messung
von akustischen Impedanzen
an Patienten sowie zur Mes
sung von Übertragungseigen-
schaften von Hörgeräte-Hörern,
-Schläuchen und Belüftungs-
bohrungen beschäftigt, arbei
tet Philipp Roeske an numeri
schen Modellen zur Simulation
der Schallausbreitung in indi
viduellen Gehörgängen.

In vielen europäischen Ländern
(z. B. Niederlanden) schon Re-
alität, in Deutschland arbeitet
man noch dran: Die Bildung
von regionalen audiologischen
Zentren ist für Patienten mit
besonders aufwendig zu be
handelnden Hörstörungen und
zur Wahrung internationaler
Qualitätsstandards in der Audi
ologie erforderlich. Dank eines
interdisziplinären Teams und
entsprechender räumlicher und
personeller Ausstattung leisten

sie eine flächendeckende
Schwerpunktversorgung mit
qualitativ hochwertigen Ange
boten rund um das Thema
„Hören“. Die Deutsche Gesell
schaft für Audiologie (DGA) ent
wickelt dazu ein Konzept, das
insbesondere auf einer im Rah
men der Audiologie-Initiative
Niedersachsen durchgeführten
Befragung von audiologischen
Schwerpunkt-Einrichtungen im
deutschsprachigen Raum auf
baut. „Die Vorstellungen, wel

che Voraussetzungen eine Ein
richtung (z. B. an einer Univer-
sitäts-HNO-Klinik) erfüllen
muss, um als audiologisches
Zentrum zertifiziert werden zu
können, stimmen in den Exper
ten-Urteilen recht genau über-
ein“ kommentiert Prof. Dr. Dr.
B. Kollmeier die Ergebnisse der
Befragung, die in der aktuellen
Ausgabe der „Zeitschrift für Au
diologie“ und auf den Internet-
Seiten der Deutschen Gesell
schaft für Audiologie darge

stellt werden. „Unser Ziel ist es
daher, im Konsens mit den Ein
richtungen und Fachgesell
schaften die Kriterien so fest
zulegen, dass das Gütesiegel
„Audiologisches Zentrum“ ei
nen deutlichen Qualitätsbe-
weis darstellt. Andererseits
sollten auch genügend Zentren
im deutschsprachigen Raum
diesen Qualitätsstandard errei
chen können, um ein flächen-
deckendes Angebot organisie
ren zu können“, so Kollmeier.

Audiologische Zentren - Was ist das?

Neue Internetpräsenz der AINKurz notiert...

Am 2. November 2007 wird sich die Audiologie-Initiative Nie
dersachsen im Rahmen des Tag der offenen Tür im Haus des
Hörens der Öffentlichkeit präsentieren. Geplant ist ein Informa
tionsstand, der anschaulich die Zielsetzung des Projektes
vermittelt.

Erstmalig bieten die Medizinische Hochschule Hannover und
das Kompetenzzentrum im Rahmen der Audiologie Initiative
Niedersachsen vier gemeinsame Fortbildungen an. Das Pro
gramm finden Sie unter: www.audiologie-niedersachsen.de

Seit Anfang August sind unter
"www.audiologie-nieder-
sachsen.de" alle Informatio
nen über die Initiative abruf
bar. Allgemeine Projekt-
Informationen bis hin zu An
sprechpartnern in den ver
schiedenen Bereichen sowie
die neu ins Leben gerufene
Veranstaltungsreihe der bei
den Zentren sind nun rund um
die Uhr abrufbar.


