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Grundlagennah und anwendungsorientiert: Oldenburger Forscher um den Physiker  

und Mediziner Birger Kollmeier nutzen das räumliche Hören, um binaurale Hörgeräte  

zu entwickeln. Das hat ihnen jüngst den „Deutschen Zukunftspreis“ eingetragen.

Mit beiden Ohren in der Welt
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Susanne N. ist eine freundliche 
und kommunikative Person. Die 

57-jährige Einzelhandelskauffrau 
aus Königswinter wirkt patent und 
offen. Doch über ihr Hörproblem 
zu sprechen, fällt ihr schwer. Sto-
ckend erzählt sie, wie sie vor drei 
Jahren bemerkte, dass sie in All-
tagssituationen „nicht mehr alles 
mitbekam“ und häufiger nachfra-
gen musste. Zunächst ignorierte 
sie diese Einschränkung. Erst als es 
am Arbeitsplatz, in der Familie und 
mit Freunden „einfach nicht mehr 
ging“ und sie sich stärker zurück-
zog, suchte sie ärztliche Hilfe. Die 
Diagnose: mittelgradige Schwer-
hörigkeit. Seit vier Monaten trägt 
Susanne N. kleine digitale Im-Ohr-
Geräte. „Damit komme ich gut klar. 
Aber mit meiner Schwerhörigkeit 
und dem Thema Hörgeräte bin ich 
noch längst nicht fertig.“

Nicht nur eine Frage des Alters

Mit dieser belastenden Erfahrung 
steht Susanne N. nicht allein da – 
auch nicht mit der schambesetzten 
Angst vor fragenden Blicken und 
dem peinlichen Gefühl, Hörge-
räte tragen zu müssen. Experten 
schätzen, dass 15 Millionen Bun-
desbürger (18 Prozent) von einer 
behandlungsbedürftigen Schwer-
hörigkeit betroffen sind, doch nur 
etwa 2,5 Millionen tragen ein 
Hörgerät. Bei den über 65-Jähri-
gen ist bereits heute jeder Zweite 
schwerhörig. Doch gerade diese 
lassen ihre Hörgeräte gern in der 
Schublade verschwinden. Ange-
sichts des demografischen Wandels 
ist voraussehbar, dass die Zahl der 

Zwei Hörgeräte an der Leine: Die Kabel 

führen zu einem Computer, der die Rechen

leistung für beidohrige Hörsysteme der 

übernächsten Generation bereitstellt.

Birger Kollmeier auf dem „Hörthron“, 

aufgestellt vor dem„Haus des Hörens“  

in Oldenburg. 

Schwerhörigen schnell steigen wird. 
Wobei schlechtes Hören nicht nur 
eine Frage des Alters ist. Ursachen 
gibt es viele: Vererbung sowie Ver-
letzungen und Entzündungen im 
Ohr, auch übermäßiger Stress und 
Nebenwirkungen von Medikamen-
ten.

Moderne Hörgeräte können in 
vielen Fällen helfen, das angebo-
rene oder erworbene Hör-Handicap 
weitgehend zu kompensieren. Wäh-
rend die Brille zu einem Modeacces-
soire geworden ist, bleibt das Hörge-
rät ein Makel, den es zu verbergen 
gilt. Auch wenn die Akzeptanz für 
„Hörhilfen“ wächst, herrscht die 
Vorstellung: Eine Person mit Brille 
ist klug, eine Person, die ein Hör-
gerät trägt, alt und dumm. Solche 
Gleichsetzungen in den Köpfen er-
schweren den Umgang mit Schwer-
hörigkeit – wahrscheinlich auch für 
Susanne N. 

„Wir müssen gesellschaftlich an-
ders über Schwerhörigkeit denken“, 
unterstreicht Professor Birger Koll-
meier mit spürbarem Nachdruck 
und fügt hinzu: „Hören ist der am 
meisten unterschätzte Sinn.“ Der 
54-jährige Physiker und Mediziner 
von der Carl von Ossietzky Univer-
sität in Oldenburg ist einer der inter-
national führenden Hörforscher. In 
jahrzehntelanger Forschungsarbeit 
gelangen Kollmeier und seinen Kol-
legen wegweisende Durchbrüche in 
der Technologie für Hörgeräte sowie 
nachhaltige Verbesserungen bei der 
individuellen Hördiagnostik. Heute, 
so betont Kollmeier, stecke „in etwa 
80 Prozent aller Hörgeräte weltweit 
ein Stück Oldenburger Know-how“. 

Dafür erhielt er in den letzten 
Jahren viel Anerkennung: Erst im 
November 2012 wurden Kollmeier, 
sein Oldenburger Kollege Professor 
Volker Hohmann und Dr. Thorsten 
Niederdränk von der Siemens AG 

für ihr Projekt „Binaurale Hörge-
räte – räumliches Hören für alle“ 
mit dem „Deutschen Zukunftspreis“ 
ausgezeichnet. Die DFG hatte das 
Forschertrio für den mit 250.000 
Euro dotierten Preis des Bundesprä-
sidenten für Forschung und Innova-
tion vorgeschlagen. Die prämierten 
Hörgeräte unterstützen oder erset-
zen das zweiohrige (binaurale) Hö-
ren – ein enormer Fortschritt in der 
Hörtechnologie.
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Diesem Erfolg ging ein 20-jähriger, 
mitunter steiniger Forschungs- und 
Entwicklungsprozess voraus. Koll-
meier, Professor für angewandte 
Physik und Experimentalphysik, 
baute seit 1993 die Abteilung „Me-
dizinische Physik“ mit Schwerpunkt 
Akustik an der Universität Olden-
burg auf, die er bis heute leitet. Die 
Aufgabe seines Fachgebiets ist eine 
doppelte: das natürliche Hören zum 

einen in allen seinen Facetten und 
Details wissenschaftlich zu verste-
hen, zum anderen es so gut wie 
möglich nachzuahmen und mittels 
leistungsfähiger Hörgeräte zu un-
terstützen. 

Das menschliche Hören ist ein 
überaus komplexer Vorgang. Die 
biophysikalischen Prinzipien des 
„Systems Hören“ sind größtenteils 
bekannt, aber die Details der Sig-

nalverarbeitung sind nicht restlos 
verstanden: Geräusche entstehen 
durch Schwingungen, die als Schall-
wellen über den Gehörgang der 
Ohren zum Trommelfell gelangen. 
Dieses beginnt zu schwingen und 
versetzt die drei kleinen Gehörknö-
chelchen im Mittelohr – Hammer, 
Amboss und Steigbügel – in Bewe-
gung. Sie leiten die Schwingungen 
weiter zum Innenohr. Dort werden 
diese von über 20.000 Haarzellen 
der Hörschnecke, auch Kochlea ge-
nannt, in elektrische Impulse um-
gewandelt und über den Hörnerv in 
jene Region des Gehirns transpor-
tiert, die für das Hören zuständig ist. 
Erst dort werden die eintreffenden 
Signale „ausgelesen“. 

„Der Mensch hört zwischen sei-
nen beiden Ohren“, bringt es Koll-
meier auf den Punkt. Anders gesagt: 
Hören hat eine sensorische und eine 
kognitive Seite, Gehör und Gehirn 
arbeiten zusammen, damit aus Hö-
ren Verstehen werden kann. 

Auditives Zusammenspiel

Das menschliche Hören funktioniert 
binaural. Dennoch wurde lange Zeit 
nur das Hörvermögen des einzel-
nen Ohres betrachtet; das auditive 
Zusammenspiel beider Ohren blieb 
außen vor. Kollmeier geht bei sei-
ner Forschung vom natürlichen 
Hören mit beiden Ohren aus und 
nutzt diese binaurale Sinnesleistung 
für ein räumliches Hören. Damit 
verbindet sich die Hoffnung, Hö-
ren auch in schwierigen Situatio-
nen zu verbessern, beispielsweise 
wenn sich Musik, Sprache und 
Hintergrundrauschen überlagern. 
Der „Cocktail-Party-Effekt“ ist bei 

Zahlreiche Parameter sind bei einer 

Hörgeräte studie zu erheben.
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Ein Teich im Oldenburger Hör-
garten illustriert das Prinzip des 
zweiohrigen Hörens. Wie sich 
Schall in der Luft ausbreitet, so 
rollen Wellen auf dem Teich. Aus 
dem „Wellensalat“ müssen Infor-
mationen herausgelesen werden. 
Das erfordert viel: Das Gehirn 
muss die Wellenbewegung am 
Ende der beiden Gehörgänge nut-
zen – genau wie die Wasserbewe-
gung in dem stilisierten Kopf.

Die Welt des Hörens – erlebbar in einem GartenDie Welt des Hörens – erlebbar in einem Garten

Der 
Themenpark am 

„Haus des Hörens“ bietet 
Hörforschung zum Anfassen: Ex-

ponate wie Windharfe, Flüsterspiegel 
und Resonatoren (unser Bild) machen mit 

akustischen Phänomenen vertraut, die Mit-
telohrpauke sowie ein Modell des Innenohres 
veranschaulichen die Anatomie des Gehörs. 

Ein „begehbarer“ Hörthron (siehe Foto S. 58) ist 
Wahrzeichen des Hörgartens und der Hörfor-
schung. Der Gartenbesuch ist kostenlos und 

täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr möglich. 

www.hoergarten.de
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schlecht Hörenden und Nutzern 
von Hörgeräten gefürchtet, weil 
bei ihnen nur „Stimmensalat“ an-
kommt. So bleibt die zentrale Her-
ausforderung, ein Hörgerät so intel-
ligent zu gestalten, dass es Störschall 
und Nutzschall voneinander trennt 
sowie verzerrenden Nachhall un-
terdrückt.

Um diese Herausforderung vor 
Augen zu führen, greift Birger Koll-
meier zu einem Vergleich: „Schwer-
hörigkeit ist wie Sehen durch eine 
Milchglasscheibe: Man nimmt nur 
einen kleinen Ausschnitt wahr. Der 
Verstärker im Hörgerät übernimmt 
die Funktion eines Scheinwerfers 
und macht alles heller. Dadurch 
sieht man zwar mehr, aber man 
kann nichts mehr erkennen. Das 
heißt, es bleibt so verschwommen 
wie vorher, weil nicht der Kontrast, 
sondern die Helligkeit verbessert 
wird. Das ist das eigentliche Prob-
lem, mit dem wir bei Hörgeräten 

kämpfen.“ Fazit: Die reine Verstär-
kung von Schallwellen reicht nicht 
aus, damit ein Mensch mit techni-
scher Hilfe klarer und besser hören 
kann. 

Im Umfeld Kollmeiers kam die 
binaurale Hörtechnologie schritt-
weise voran. 2004 produzierte die 
Siemens AG das erste binaurale 
Hörgerät. Grundlage dafür waren 
die seit Mitte der 1990er Jahre auf-
kommenden digitalen Hörgeräte. 
Mit der Digitaltechnik, so berich-
tet Kollmeier, sei auch das gestörte 
Sprachverstehen im Störschall mehr 
in den Fokus gerückt. Damit ver-
band sich Zug um Zug ein Blick-
wechsel, der die je individuellen 
Ansprüche an ein Hörsystem in den 
Vordergrund stellt – und nicht die 
„Anpassung“ des Menschen an eine 
vorgegebene Technik.
Die Hörgerätetechnologie profitiert 
davon, computergestützt immer 
mehr Rechenleistung in immer 

kleinere Geräte integrieren zu kön-
nen. Doch worin liegt der Mehrwert 
der neuen binauralen Hörhilfen? 
Die beiden Hörgeräte werden mit 
digitaler Technik und kabellos in 
einem gemeinsamen System ge-
koppelt. Die eintreffenden Signale 
vom linken und rechten Ohr wer-
den miteinander verglichen und 
Störgeräusche gezielt unterdrückt. 
So wird das räumliche Hören un-
terstützt oder im Bedarfsfall ersetzt. 
Das verlangt auch zukünftig viel 
Forschungsarbeit: leistungsfähige 
Messmethoden, tragfähige physika-
lische Hörmodelle sowie innovative 
Algorithmen für das „Innenleben“ 
eines Hörgeräts.

Vernetzte Forschung als Motor

Ohne eine vernetzte Forschung 
und die Zusammenarbeit zwischen 
Physikern, Medizinern, Biologen 
und Psychologen sowie Sprach-

Wie können Hörgeräte optimal an einen individuellen Hörverlust angepasst werden? 

Das treibt Forscher und Akustiker in ihrer Arbeit um. 

Kalibrierung eines Kopfhörers mit einem 

künstlichen Ohr.
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wissenschaftlern und Ingenieu-
ren wäre die Hörforschung kaum 
vom Fleck gekommen. Neben sei-
nen zahlreichen DFG-geförderten 
Einzelprojekten war Kollmeier bis 
2009 Sprecher des Internationalen 
Graduiertenkollegs „Neurosensory 
Sciences and Systems“. Seit 2011 
ist er Sprecher der Forschergruppe 
„Individualisierte Hörakustik“ und 
seit 2012 auch des Exzellenzclusters 
„Hearing4all – Modelle, Techniken 
und Lösungsansätze für Diagnostik, 
Wiederherstellung und Unterstüt-
zung des Hörens“. Der Exzellenz-
cluster, getragen von den Univer-
sitäten Oldenburg und Hannover 
sowie der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, wird bis Ende 
2017 mit insgesamt 28 Millionen 
Euro gefördert. Das verspricht weg-
weisende Forschungsergebnisse.

Birger Kollmeier ist nicht nur ein 
Netzwerker in der Forschung, son-
dern auch ein „Weber“ der institu-
tionellen Netzbildung. Das Hörzen-
trum Oldenburg rief er bereits 1996 
ins Leben, das Kompetenzzentrum 

Hörtech GmbH gründete er 2001 
– eine außeruniversitäre Plattform 
für die Verbindung von Medizin, 
Technik und Weiterbildung. Im Jahr 
2008 kam die Fraunhofer Projekt-
gruppe für Hör-, Sprach- und Au-
diotechnologie hinzu, alle vereint 
unter einem Dach: dem „Haus des 
Hörens“ in Oldenburg. Eingebun-
den sind diese und weitere Organi-
sationen in das „Auditory Valley“, 
das sich als Forschungs- und Ent-
wicklungsnetzwerk in Niedersach-
sen versteht. Kollmeier erkennt des-
sen Stärke darin, den Bogen von der 
Grundlagenforschung über die Ko-
operation mit Hörgeräte-Herstellern 
bis zu Anwendungsstudien am Ohr 
des Patienten schlagen zu können. 
„Damit genießen wir internatio-
nal eine Alleinstellung“, urteilt er. 
„Hörforschung made in Oldenburg“ 
hat sich längst über die Fachwelt 
hinaus einen erstklassigen Namen 
gemacht.

Kollmeier: „Hörgeräte können 
so etwas wie Eintrittskarten zurück 
ins soziale Leben sein.“ Ein Satz, der 

Dr. Rembert Unterstell  
ist Chef vom Dienst der „forschung SPEZIAL 
Demografie“.

CC DFG-Forschergruppe „Individualisierte 
Hörakustik“

www.for-1732-hoerakustik.uni-oldenburg.de

Exzellenzcluster „Hearing4all – Modelle, 
Techniken und Lösungsansätze für Diagnostik, 
Wiederherstellung und Unterstützung des 
Hörens

www.hearingresearch.uni-oldenburg.de

Gruppenbild mit Bundespräsident Joachim Gauck – das Preisträger-Team  

des „Deutschen Zukunftspreises 2012“ mit v.l. Thorsten Niederdränk, Birger  

Kollmeier und Volker Hohmann.

Er erträgt jeden Ton:  

Ein Kunstkopf hilft bei akustischen  

Experimenten.

nachklingt. Auch Susanne N. hält 
diese Eintrittskarten in der Hand. 
„Wenn ich auch bisweilen über 
meine Hörgeräte schimpfe – missen 
möchte ich sie nicht mehr.“
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