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Beidohriges Hören ist essentiell für die Lokalisation von Schallquellen und die räumliche 
Orientierung. Es ermöglicht auch das Verstehen von Sprache in akustischen Umgebungen mit 
Störsignalen. Dabei wertet das auditorische System binaurale Unterschiede aus, sogenannte 
interaurale Zeitdifferenzen (ITD) und interaurale Intensitätsdifferenzen (ILD).  

 Die außer Diskussion stehende Wichtigkeit des binauralen Hörens führt zur zunehmend 
beidohrigen Versorgung von schwerhörigen oder ertaubten Menschen mit Hörgeräten (HG) 
oder Cochleaimplantaten (CI). Studien zeigen jedoch, dass die Betroffenen trotz beidohriger 
Versorgung mit HGs und CIs Verschlechterungen bei der Lokalisationsgenauigkeit und 
Sprachverständlichkeit im Störgeräusch gegenüber Normalhörenden aufweisen. Dies kann 
sowohl auf die generell reduzierte Sensitivität der Betroffenen für ITDs und ILDs als auch auf 
die unzureichende Übertragung der binauralen Information aufgrund der derzeitigen 
Signalverarbeitung in HGs und CIs zurückgeführt werden.  

 Im ersten Teil dieses Tutorials wird der Stand der Forschung zur binauralen Sensitivität 
von CI-Trägern und Schwerhörigen unter exakter Kontrolle der am Ohr ankommenden 
Signale präsentiert. Dabei werden die Signale über ein CI-Forschungssystem im Falle der CI-
Träger und über Kopfhörer im Falle von Schwerhörigen dargeboten. Besonderes Augenmerk 
wird auf die Wahrnehmung von ITD in der Feinstruktur und in der Hüllkurve des Signals 
gerichtet. Im zweiten Teil werden Ergebnisse zur binauralen Sensitivität, zur 
Lokalisationsgenauigkeit, und zur Sprachverständlichkeit im Störgeräusch unter Verwendung 
von klinischen CI-Prozessoren und HGs präsentiert. Im dritten und letzten Teil werden 
mögliche Strategien zur Verbesserung der Übertragung von binauraler Information mit CIs 
und HGs unter Berücksichtigung der individuellen Sensitivität erörtert.  
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Unilateral hearing loss is clinically defined as normal or almost normal hearing in one ear 
and a hearing loss in the contralateral ear, ranging anywhere between mild to profound 
degree which may be sensorineural, conductive or mixed. Profound unilateral 
sensorineural hearing loss, also referred to as Single-sided Sensorineural Deafness (SSD), 
is an example of the most extreme asymmetrical hearing loss configuration. If left 
untreated, in spite of normal hearing in one ear, individuals with unilateral deafness do not 
have access to binaural listening skills and experience significant disabilities in many daily 
situations. This is particularly true for communication in competing background noise 
especially when speech arrives at the poorer ear. Furthermore these individuals cannot 
identify the location of sounds such as warning signals or dynamic speakers such as at a 
party, class or work situations. 

Although not regularly applied, approved treatment options such as CROS hearing aids 
and Baha devices can provide some listening advantages such as greater awareness of 
sound on the deafened side with inherent limitations to providing true binaural cues. 
Unilateral hearing loss is not an approved indication for treatment with cochlear implants 
(CI) however, new clinical research is underway which examines the added benefit of 
using CIs in these patients to partially restore binaural hearing cues for improved listening 
in more challenging listening situations.  

The presentation summarizes the recently published research that demonstrates statistically 
significant improved hearing performance with a CI for unilaterally deafened adults 
through the use of standard subjective and objective audiological measures of binaural 
listening skills compared to their performance with conventional approved treatment 
methods.  
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Seit einigen Jahren werden bilaterale Cochlea Implantate gezielt zur Therapie von früher 
Taubheit bei Kindern eingesetzt. Das Implantationsalter sank deutlich und beträgt oft nicht 
mehr als 9 Monate. Der objektive und quantitative Nachweis des Erfolgs einer bilateralen 
Implantation durch Tests für das richtungsabhängige Sprachverstehen oder die 
Schalllokalisation erfolgt jedoch i.A. nicht bevor das Kind Sprache verstehen und die 
Spielaudiometrie angewendet werden kann. Um diese Evaluationslücke zu schliessen, wurde 
eine neue Lokalisationsmethode für Kleinkinder ab einem Alter von circa einem Jahr 
entwickelt. Die Methode ermöglicht eine quantitative Analyse der Lokalisationsfähigkeit und 
beruht auf der Messung der Kopfdrehung hin zu Schallen aus verschiedenen Richtungen. Mit 
Hilfe einer interaktiven visuellen Umgebung wird eine erfolgreiche Kopfdrehung belohnt, so 
dass das Kind in spielerischer Weise in den Versuch eingebunden wird. Dadurch sind keine 
Instruktionen an das Kind nötig. Weiterhin wird mit der Methode keine Person benötigt, die 
im Versuch direkt mit dem Kind arbeitet, was organisatorische und finanzielle Vorteile nach 
sich zieht.  
 
Die Methode wurde in einer Studie mit 30 Kindern im Alter von 1-5 Jahren evaluiert. Dabei 
wurden drei Belohnungsstrategien für Kopfdrehungen untersucht: 1) Platzierung der visuellen 
Belohnung immer voraus, 2) an der getesteten Schallrichtung, 3) in der Nähe der getesteten 
Schallrichtung. Mit den Belohnungsstrategien 2 und 3, die im Zusammenhang mit der 
Schallrichtung standen, erfolgten die meisten Kopfdrehungen, d.h. sie motivierten die Kinder 
stärker. Die numerische Analyse der Kopfdrehungen im Hinblick auf die 
Lokalisationsfähigkeit erfolgte durch Anpassen von idealisierten Verlaufskurven, wodurch 
auch zufällige Abweichungen unterdrückt werden. Im Vortrag wird die Methode vorgestellt, 
es werden die verschiedenen Belohnungsstrategien für Kopfdrehungen diskutiert und es 
werden Lokalisationsergebnisse der Kleinkinder vorgestellt.  
 
Gefördert durch das Intramural Programme des Medical Research Council (UK). 
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Einleitung 

Einseitige Taubheit (single sided deafness, SSD) beschränkt das Sprachverständnis im 
Störschall sowie das Lokalisationsvermögen. Die Behandlung von SSD-Patienten erfolgt 
bisher überwiegend mit konventionellen CROS-Hörgeräten oder knochenverankerten 
Hörgeräten (Baha). Die Versorgung von SSD-Patienten mit einem Cochleaimplantat (CI) 
stellt eine recht neue Behandlungsform für diese Patienten dar. In dieser monozentrischen 
Untersuchung werden das Sprachverständnis im Störschall sowie das Lokalisationsvermögen 
von mit einem CI versorgten Patienten mit erworbener SSD in der unversorgten Situation 
sowie mit dem CI untersucht. 

Material und Methoden 

Bisher wurden 28 Patienten mit einem CI (Modelle Freedom Implant bzw. CI512 der Firma 
Cochlear) versorgt. Das Sprachverständnis im Störschall wird mit dem Hochmaier-Schulz-
Moser (HSM)-Satztest bei einem festen Sprach- und Störschallpegel von jeweils 65 dB SPL 
sowie in Form der Sprachverständlichkeitsschwelle mit dem Oldenburger Satztest (OlSa) in 
den drei Präsentationsbedingungen S0N0, S45N-45 und S-45N45 ermittelt. Die Untersuchung 
der Lokalisation erfolgt mittels sieben mit einem Winkelabstand von 30° im vorderen 
Halbkreis angeordneten Lautsprechern. Als Stimuli werden dabei OlSa-Sätze mit einem Pegel 
von 65 dB SPL verwendet. Alle Tests wurden 6 und 12 Monate nach der Erstanpassung des 
CI durchgeführt. 

Ergebnisse 

Bereits 6 Monate und auch 12 Monate nach der Erstanpassung des CI zeigt sich ein 
signifikant besseres Lokalisationsvermögen sowie eine signifikante Verbesserung des 
Sprachverständnisses im Störschall mit dem CI im Vergleich zur unversorgten Situation. 
Zwischen dem Sprachverständnis mit CI in der schwierigsten Hörsituation und der 
Taubheitsdauer besteht eine positive Korrelation. 

Schlussfolgerungen 

Mit der Versorgung von SSD-Patienten mit einem CI ist eine signifikante Verbesserung des 
Sprachverstehens im Störschall sowie des Lokalisationsvermögens möglich. Dabei stellt die 
sorgfältige Patientenselektion einen entscheidenden Faktor für den Erfolg dieser Versorgung 
dar. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass eine kürzere Taubheitsdauer auch eine bessere 
binaurale Integration der Reizantworten der beiden physikalisch sehr unterschiedlich 
stimulierten Ohren ermöglicht. 
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Cochlea-Implantat-(CI)-Patienten mit ausreichend nutzbarem  akustischen Tiefton-Restgehör 
am ipsi- oder kontralateralen Ohr zeigen im Mittel bessere Hörleistungen als konventionell 
uni- und bilateral versorgte CI-Patienten. Besonders das Sprachverstehen in 
Störgeräuschsituationen sowie die Qualität des Musikhörens sind deutlich durch den 
zusätzlich zur elektrischen Stimulation nutzbaren akustischen Anteil gegenüber den 
Patientengruppen ohne nutzbares Restgehör verbessert.  

Der Beitrag präsentiert Ergebnisse zur Bestimmung der Sprachverständlichkeitsschwelle 
(SVS) im Störgeräusch, erfolgte in verschiedenen Störgeräuschsituationen mit Hilfe des 
Oldenburger Satztests in einem räumlichen Schallfeld (Multi-Source Noise Field, MSNF, 
Rader 2008). Das Sprachsignal wurde hierbei frontal in einer Hörkabine mit adaptiv 
gesteuertem Schallpegel dargeboten. Die Störgeräuschdarbietung erfolgte über vier 
unkorrelierte Kanäle, bei der die Lautsprecher für das Störgeräusch in den Raumecken der 
Hörkabine angeordnet waren. Vergleicht man die Ergebnisse der verschiedenen 
Patientengruppen, so zeigt sich im Störgeräusch nach Fastl in der EAS aber auch der bimodal 
versorgten Gruppe  eine günstigere SVS (CI gemeinsam mit Hörgerät am Gegenohr). Beiden 
Gruppen steht ein „mehr“ an akustischer Information zur Verfügung, insbesondere feine 
Tonhöhenunterschiede können besser detektiert werden.  

Tabelle 1: Sprachverständlichkeitsschwellen im Multi-Source Noise Field mit 
sprachmoduliertem Störgeräusch nach Fastl bei den untersuchten Patientengruppen.  

Unilateral CI Bilateral CI 
Bimodal 
CI/HG  

EAS/HG 
Normalhören
d 

5.6 dB SNR 1.5 dB SNR -1.75 dB SNR -3.9 dB SNR -14.1 dB SNR 

 

Die Melodie-Erkennung von bekannten Liedern wurde mit Reintonsignalen untersucht. Bei 
diesem Test erzielte die EAS Gruppe mit 98 % richtig erkannten Melodien ein nahezu 
identisches Ergebnis zu den Normalhörenden (100 %), wobei die unilateral versorgte CI-
Patientengruppe ohne nutzbares Restgehör mit 59 % Diskrimination eine deutlich geringere 
Erkennungsrate zeigte.  



Die Ergebnisse dieser Studie belegen den Beitrag von nutzbarem akustischen Restgehör bei 
CI-Trägern sowie den durch eine bilaterale Versorgung bewirkten Gewinn im Bezug auf das 
Sprachverstehen im Störgeräusch und auf die Melodieerkennung.  

 

Rader T, Schmiegelow C, Baumann U, and Fastl H.: Oldenburger Satztest im "Multi-Source 
Noise Field" mit unterschiedlichen Modulationscharakteristika. In: U. Jekosch and R. 
Hoffmann, editors, Tagungsband Fortschritte der Akustik - DAGA 2008, Dresden, pp. 663–
664, 2008.  
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Früher hinkten Hörhilfen ihren audiologischen Anforderungen hinterher – heute ist es fast 
umgekehrt: Dank der hohen Miniaturisierung können in modernen Hörgeräten viel mehr 
Algorithmen und Anpassungs-Parameter individuell eingestellt werden, als sinnvoll 
spezifiziert werden kann. Auch die drahtlose Verbindung zwischen den Hörgeräten an beiden 
Ohren bietet prinzipiell eine Unterstützung des beidohrigen (binauralen) Hörens. Dennoch ist 
der erzielbare Benefit durch die Versorgung selbst mit den aktuellsten Hörgeräten für den 
individuellen Patienten begrenzt – woran liegt das? 

Wie sollen zukünftige  Generationen von Hörgeräten und Hör-Implantaten den natürlichen, 
ohne Hörstörung zu erwartenden Hör-Eindruck  beim individuellen Patienten 
wiederherstellen?  

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über Ansätze zum binauralen Hören, seine möglichen 
Störungen und die zugehörigen Funktion technischer Hörhilfen, die zur Kompensation oder 
zum Ersatz dieser Defizite notwendig ist: Die Diskrimination interauraler (d.h. zwischen 
beiden Ohren auftretender) Zeit- und Pegelunterschiede und die zugehörige Lokalisations-
Auflösung kann durch interaurale Verstärkung unterstützt werden. Bei der absoluten 
Lokalisation z.B. in der Medianebene oder zur Vermeidung von vorn- hinten Verwechslungen 
ist die adäquate spektrale Darstellung von Bedeutung. Beim „Cocktail-Party-Effek“, d.h. der 
Sprachdiskrimination bei störenden Umgebungsgeräuschen und Nachhall, der wesentlich 
durch das binaurale Hören unterstützt wird, können bisher nur Algorithmen zur gezielten 
Verbesserung des Signal-Rauschabstandes helfen (z.B. Mikrophonarrays, Richtungsfilterung, 
externe Mikrophone). Zukünftige binaurale Hörhilfen sollten durch bessere Modellierung des 
Raums, durch adäquate Modellierung der binauralen Verarbeitung und durch ein quantitatives 
Verständnis der binauralen Störschall-Unterdrückungsmechanismen zu einer wirksamen Hör-
Unterstützung auch in akustisch „schwierigen“ Szenarios gelangen.  



Bilaterale Versorgung mit Hörgeräten: Theorie und Praxis 
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Das binaurale Hören bildet eine wesentliche Voraussetzung für das räumliche Hören und das 
Richtungshören und ist damit unabdingbar für das Sprachverstehen in komplexen und 
lärmbehafteten Hörsituationen. Viele Schwerhörige leiden besonders unter ungenügenden 
Hörleistungen, besonders unter einem reduzierten Sprachverstehen in solchen Hörsituationen. 
In der Praxis liegt in den meisten Fällen eine symmetrische, beide Ohren gleichermaßen 
betreffende Schwerhörigkeit vor. Diese Fälle sollten möglichst auch mit zwei Hörgeräten 
versorgt werden. Wenn die Signalverarbeitung der Hörgeräte unabhängig voneinander ist, 
spricht man von einer "bilateralen" Versorgung. Mittlerweile ist auch eine "binaurale" 
Versorgung möglich, bei der beide Hörgeräte drahtlos gekoppelt werden. Abhängig von der 
Bandbreite der Verbindung können zunehmend komplexe Signalverarbeitungs-Strategien 
verwirklicht werden. Daraus ergeben sich für den Nutzer zusätzliche Vorteile von der 
Bedienung bis hin zum Hören in speziellen Hörsituationen. In diesem Beitrag werden die 
technischen Grundlagen beider Versorgungsformen und die daraus entstehenden Vorteile für 
das Hören in komplexen Hörsituationen dargestellt und anhand von Daten aus Feldstudien 
aufgezeigt, welche Vorteile sich dabei im täglichen Leben ergeben. 



Verbesserungspotentiale bei der bilateralen Versorgung mit Cochlea-Implantaten 
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 Für viele hochgradig schwerhörige und ertaubte Personen bietet die bilaterale Versorgung 
mit Cochlea-Implantaten (CI) gegenüber dem unilateralen Fall deutliche Verbesserungen 
in Bezug auf die Lokalisationsfähigkeit und die Sprachverständlichkeit im Störgeräusch. 
Zudem wirkt die bilaterale Stimulation der Deprivation der neuralen 
Verarbeitungsmechanismen im Gehör entgegen.   

 Die verbesserte Lokalisationsfähigkeit mit zwei CIs beruht hauptsächlich auf der 
Auswertung von interauralen Pegeldifferenzen (ILD), während interaurale 
Laufzeitdifferenzen (ITD) in der Regel wenig beitragen, was unter anderem darauf 
zurückzuführen ist, dass die hüllkurvenbasierten und interaural nicht synchronisierten 
Stimulationsstrategien die zeitlichen Informationen in den bilateralen Stimulationssignalen 
erheblich reduzieren.   

 Um bei bilateraler CI-Versorgung eine gute Lokalisationsfähigkeit zu ermöglichen, ist es 
also zunächst wichtig, dass die in den CI-Sprachprozessoren zur Umrechnung der 
akustischen Eingangssignale in die elektrischen Stimulationsmuster eingesetzten 
Kompressoren die ILDs möglichst wenig verändern. Hinzu kommt, dass in Zukunft mehr 
und mehr die bei Hörgeräten etablierten Algorithmen zurVorverarbeitung der 
Sprachsignale auch in CI-Sprachprozessoren zum Einsatz kommen werden. Dabei handelt 
es sich beispielsweise um adaptive Direktionalmikrofone und Algorithmen zur 
Unterdrückung stationärer und impulshafter Störsignale. Auch hier ist es wichtig, diese 
Algorithmen so zu implementieren, dass die ILDs und ITDs möglichst wenig verzerrt 
werden.   

In diesem Beitrag werden über technische und klinische Studien zu diesem Problemfeld 
berichtet und es werden technische Verbesserungspotentiale für zukünftige CI-
Sprachprozessoren vorgestellt und diskutiert.  

 Studien haben gezeigt, dass bei bilateraler CI-Versorgung die Verbesserung des 
Sprachverstehens  

im Störgeräusch vorrangig auf der Ausnutzung von Kopfabschattungseffekten bei 
asymmetrischen  

Hörsituationen („Better-Ear Effect“) beruht, während der binaurale Demaskierungseffekt 
„Binaural Squelch“) bei räumlich getrennten Nutz- und Störschallquellen deutlich 
schwächer ausfällt als bei Normalhörenden und Hörgeräte-Trägern.   



Daher bieten leistungsfähige binaurale Algorithmen zur Störgeräuschbefreiung, die auf 
einem hochratigen Datenaustausch zwischen beiden Sprachprozessoren basieren, für die 
bilaterale CI-Versorgung ein sehr grosses Verbesserungspotential. Es kann davon 
ausgegangen werden, dass der Nutzen vergleichbar wäre mit dem für Hörgeräte-Träger, für 
die solche Technologien schon erfolgreich angeboten werden (StereoZoom und 
ZoomControl in Phonak Ambra Hörgeräten).   
Bei StereoZoom handelt es sich um ein binaurales Beamforming-System, das auf jeder 
Seite aus dem ipsilateralen Mikrofonsignal und dem drahtlos empfangenen kontralateralen 
Mikrofonsignal ein neues Signal berechnet, das eine höhere Direktivität und damit bessere  
Störschallunterdrückung hat, als das mit einzelnen unverkoppelten Hörgeräten möglich 
wäre.   

 ZoomControl adressiert Hörsituationen, in denen das Nutzsignal nicht von vorne einfällt, 
sondern seitlich oder von hinten, wie beispielsweise bei einer Unterhaltung im Auto. Durch 
eine geeignete automatische Steuerung der Richtcharakteristiken auf beiden Seiten und die 
gezielte Übertragung des Audiosignals von der Seite mit dem besseren Signalstörabstand 
auf die andere Seite wird die Richtungssensitivität des Gesamtsystems in eine per 
Fernbedienung wählbare oder automatisch bestimmte Hörvorzugsrichtung gelenkt.    

 Beide binaurale Ansätze werden im Detail vorgestellt und anhand von Studienergebnissen 
wird das Anwendungspotential für die bilaterale CI-Versorgung, aber auch für den 
bimodalen Fall mit akustischer Stimulation des kontralateralen Restgehörs, diskutiert.     
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Ziel: Signalvorerarbeitungen sollen das Hören mit CI  in unterschiedlichen akustischen 
Umgebungen bei eingeschränktem Dynamikbereich ermöglichen. Pegelabhängige 
Verstärkung, automatische Kontrolle der Mikrofonempfindlichkeit oder selektive 
Störlärmunterdrückung durch adaptives Richtmikrofon sind Beispiele für solche 
Signalverarbeitungen. Es ist anzunehmen, daß diese in beiden Sprachprozessoren unabhängig 
arbeitenden Algorithmen die Lokalisation durch Veränderung des Schlüsselreizes – die 
interaurale Level-Differenz (ILD) – mehr oder weniger stark beeinflussen. 

  

Design: die von einem Freedom-Sprachprozessor abgegebenen Stimuli werden mit der 
software sCILab (Lai W.K., Dillier N.) ausgelesen und bilden die Datenbasis für die 
Erfassung der interauralen Pegelunterschiede unter den Bedingungen unterschiedlicher Pegel 
des Signals, unterschiedlicher Richtungen des Signals und 3 Signalvorverarbeitungen: ADRO, 
NOISE (=ADRO + Autosensitivity) und BEAM (adaptives Richtmikrofon + ADRO + 
Autosensitvity). Die Messungen wurden in Ruhe und im Störgeräusch durchgeführt. 

  

Resultate: durch die Signalvorverarbeitung werden die ILD weitgehend bewahrt. 
Insbesondere im Störgeräusch kann die Hörbarkeit der Signale wesentlich verbessert werden.  



Klinische und technische Aspekte bei bilateraler Cochlea Implantation 
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Seit 1996 wurden tausende Patienten mit beidohrigem Hörverlust bilateral mit MED-EL 
Cochlea Implantaten (CI) zur Rehabilitation des binauralen Hörens versorgt. Etwa ein Drittel 
davon sind Kinder. 

Etliche Studien untersuchten seitdem, wie binaurale Verarbeitung mit CIs möglich ist, und 
welche Vorteile z.B. für das Sprachverständnis in störbehafteten Umgebungen zu erwarten 
sind.  Weiters wurde die Fähigkeit Schallquellen zu lokalisieren, sowie im Speziellen die 
Entwicklung dieser Fähigkeit bei Kindern untersucht. Bei Kindern stellen sich die Fragen 
nach kritischen Altersperioden in der Reifung des auditorischen Systems und dem Einfluss 
der  Dauer zwischen erster und zweiter Implantation. Sprachtests, Elektrophysiologische 
Messungen sowie die Erhebung der Sprachentwicklung von Kindern mit unterschiedlichen 
Implantationsaltern und Dauern zwischen zwei Implantaten geben Hinweise auf kritische 
Perioden. 

Die meisten, der erwähnten klinischen Untersuchungen wurden bisher mit 
Stimulationskonzepten durchgeführt, die primär die Einhüllende des akustischen Signals 
kodieren. Derartige Systeme erlauben unter Voraussetzung eines Abgleichs der CI 
Einstellungen die Kodierung von Interauralen Pegeldifferenzen (ILD, engl. interaural level 
difference). Bilateral CI Benutzer sind zumindest teilweise in der Lage, in den Einhüllenden 
kodierte Interaurale Laufzeiten (ITD, engl. interaural time difference) zur Lateralisation von 
Schallreizen zu benutzen. Die starke perzeptive Präferenz von ILDs dürfte auch in der Art der 
bisher untersuchten Stimulationskonzepte begründet sein. 

Neue Stimulationskonzepte, wie z.B. FS4 und FS4p werten zusätzlich zur Einhüllenden des 
akustischen Signals auch die zeitliche Feinstruktur tieffrequenter Signalkomponentnen aus. 
Stimulationspulse werden dabei synchron zu Nulldurchgängen in tieffrequenten 
Filterausgängen appliziert. Aktuelle Fragestellungen umfassen unter anderem die Kodierung 
von ITDs mit neuen Stimulationskonzepten und die damit verbundene akustische 
Synchronisierung von unabhängig arbeitenden CI Systemen. 
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Träger von derzeitigen Cochleaimplantaten (CIs) können bis zu einem gewissen Grad 
Schallquellen entlang der links/rechts Dimension lokalisieren. Demgegenüber ist die 
Lokalisation entlang der vertikalen Ebenen (vorne/hinten/oben/unten) wegen unzureichender 
Übertragung der relevanten Information erschwert. Im akustischen Gehör wird die 
Lokalisation in den Vertikalebenen durch die an den Ohrmuscheln verursachte spektrale 
Färbung der eintreffenden Signale ermöglicht. 
In diesem Vortrag werden grundlegende Fragen zur Möglichkeit der Lokalisation in den 
Vertikalebenen mit CIs besprochen. Zuerst wird die Fähigkeit von bilateralen CI-Trägern zur 
Lokalisation im 3D-Raum unter Verwendung der klinischen CI-Systeme vorgestellt. Wie 
erwartet ist die Lokalisation in den Vertikalebenen unter realistischen Bedingungen (bei 
zufälligem Signalpegel) deutlich schlechter als bei Normalhörenden. Anschließend wird die 
für die Sprachverständlichkeit mit einem 12-Kanal-CI notwendige Spektralkonfiguration 
besprochen. Ausreichende Sprachverständlichkeit tritt mit Frequenzen bis zumindest 3 kHz 
und acht Kanälen auf, womit vier Kanäle für die Kodierung spektraler Richtungsinformation 
zur Verfügung stehen. Im nächsten Schritt werden Resultate zur Untersuchung der Fähigkeit 
zur Unterscheidung verschiedener Spektren besprochen - eine Voraussetzung für die 
Lokalisation in den Vertikalebenen. Während alle CI Träger prinzipiell sensitiv für spektrale 
Spitzen und Täler waren, nahm die Sensitivität bei zufälliger breitbandiger Pegelvariation 
dramatisch ab. Demgegenüber sind Normalhörende auch mit Pegelvariation sensitiv. Da im 
akustischen Gehör sowohl spektrale als auch zeitliche Signalmerkmale zur Verfügung stehen 
- letztere wurden im CI-Experiment ausgeschaltet - könnten zeitliche Merkmale eine Rolle 
spielen. Die nächste Studie untersuchte die Anzahl der für die Lokalisation in den 
Vertikalebenen notwendigen Frequenzkanäle. Normalhörende zeigten bei akustischer CI-
Simulation nach audio-visuellem Training robuste Lokalisation mit 12 Kanälen also nur vier 
Kanälen oberhalb von 4 kHz. In der letzten Studie wurde die Adaptationsfähigkeit des 
auditorischen Systems bezüglich einer Kompression der spektralen Richtungsinformation zu 
tieferen Frequenzen getestet, entsprechend der reduzierten Obergrenze der elektrischen 
Stimulation. Fünfzehn Normalhörende absolvierten ein Lokalisationstrainingsexperiment mit 
zweistündigen täglichen Einheiten über den Zeitraum von drei Wochen. Nach anfänglich 
stark erhöhtem Lokalisationsfehler verbesserte sich die Lokalisationsleistung der Probanden 
stetig, erreichte aber am selbst am Ende der Trainingsperiode nicht die Ausgangsleistung. 
Die Kombination der Ergebnisse zeigt, dass die Lokalisation in den Vertikalebenen bei 
adäquater Übertragung der spektralen Richtungsinformation für Träger zukünftiger CI-
Systeme möglich sein könnte. Während unsere Ergebnisse die Möglichkeit zur Anpassung der 
Richtungsinformation an den im elektrischen Gehör zur Verfügung stehenden Spektralbereich 



zeigen, liegt eine wichtige zukünftige Herausforderung in der Verbesserung der Fähigkeit der 
CI-Träger zur Unterscheidung verschiedener Spektren, möglicherweise durch Einbindung 
zeitlicher Signalinformation. 
 

 


