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Ner ven si gna le lau fen vom In nen ohr über meh re re Ver ar bei tungs zen tren im Ge hirn, be vor wir et was wahr neh men und aus Ner ven -
im pul sen er ken nen, ob in der ge hör ten Bot schaft ei ne Sprach in for ma ti on ent hal ten ist. Da bei geht vie les von den ur sprüng li chen
Da ten ver lo ren, und an de re In for ma tio nen kom men da zu. Die Fan ta sie hilft – wie beim „Stil le Post“Spiel. Wir rü cken Wor te, die wir
ken nen, „zu recht“, auch wenn Tei le da von zu lei se sind oder durch an de re Ge räu sche über tönt wer den. Das „Zu recht hö ren“kann
uns aber et was mit Si cher heit glau ben las sen, was gar nicht ge sagt wur de.

Die Sin nes zel len der Hör schne cke (Coch lea) im In nen ohr ar bei ten par al lel und er zeu gen gleich zei tig Ner ven si gna le in je der der
30.000 Fa sern des Hör nervs. Je de Ton fre quenz hat ei ne ei ge ne Ein dring tie fe in die Coch lea und ver sorgt so mit spe zi �sch ei ne klei ne

For scher der Tech ni schen Uni ver si tät Wi en un ter su chen die Ner ven si gna le, die vom Ohr ins Ge hirn ge lan gen
– ih re Er kennt nis se sind für die Kon struk ti on von Hör ge rä ten re le vant.

Oh ren und Ge hirn spie len „Stil le Post“

Kronen Zeitung · 19 Jan. 2016



19.05.22, 13:55 Oh ren und Ge hirn spie len „Stil le Post“

https://www.pressreader.com/austria/kronen-zeitung-9gf1/20160119/282406988356901 2/2

Grup pe von Sin nes zel len. Die Zahl der Ner ven im pul se steigt mit der Laut stär ke. Vor zu lau tem Schall müs sen wir die Sin nes zel len
schüt zen, da sie bei Über be las tung abst er ben, was zum Hör ver lust führt und das Sprach ver ste hen bei gleich zei ti- gen Ne ben ge räu -
schen stark ein schränkt.
Ner ven im pul se sind elek tri sche Si gna le. Ih re Wei ter lei tung von den Sin nes zel len über die Ver ar bei tungs zen tren im Hirn stamm kann
am Kopf ge mes sen wer den. Das aus sie ben auf ein an der fol gen den Wel len be ste hen de Si gnal ist die Ant wort des Stamm hirns auf die -
se akus ti schen Rei ze. Zeit li che Ver zö ge run gen und Am pli tu den der ein zel nen Wel len ge ben Auf schluss über die Wei ter lei tung und
die neu ro na le Ver ar bei tung in den be tei lig ten Hirn re gio nen.
Die Ar beits grup pe von Prof. F. Rat tay, Tech ni sche Uni ver si tät Wi en, konn te mit tels Com pu ter si mu la ti on klä ren, dass der ers te Wel -
len berg noch in ner halb der Coch lea beim Durch gang des Ner ven si gnals durch die Zell kör per des Hör nervs ent steht, und nicht, wie
bis her an ge nom men, im Hirn stamm. Die se Er kennt nis ist z. B. für die Kon struk ti on von Hör ge rä ten wich tig.
Die Ar bei ten von Prof. Rat tay wer den vom Fonds zur För de rung der wis sen schaft li chen For schung (FWF) un ter stützt.
Die Sin nes zel len der Hör schne cke müs sen vor zu lau tem Schall ge schützt wer den, da sie bei Über be las tung abst er ben, was zum Hör -
ver lust führt.
Prof. DDDr. Frank Rat tay


