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Einleitung 
Sowohl für Normalhörende als auch für Cochlea Implantat 
(CI) Patienten ist der drastischste Schritt in der Schallko-
dierung der, in dem das analogen Schallsignal in ein quasi 
diskretes Nervenaktionspotential umgewandelt wird. 
Sämtliche Information die in diesem Schritt nicht codiert 
bzw. übersetzt wird ist für die weitere Verarbeitung verlo-
ren. Während diese translatorische Aufgabe beim Normal-
hörenden vom Cortischen Organ übernommen wird, wird 
sie bei einem CI versorgten Patienten durch eine Codie-
rungsstrategie im Sprachprozessors des CI ersetzt. Hierbei 
bildet die Codierungsstrategie die Schnittstelle zwischen 
technischem und biologischem System. Sie ist der Über-
setzer zwischen technischer Sprache und der biologischen 
Welt (Aktionspotentiale). Da das Einführen neuer Codie-
rungsstrategien sehr aufwendig ist, haben wir ein Modell 
eines CI versorgten Innenohrs bis zu den ersten Neuronen 
im Hirnstamm modelliert. Anhand unterschiedlicher Me-
thoden wie der Analyse der Neurogramme, einer informa-
tionstheoretischen Betrachtung und der Anwendung eines 
automatischen Spracherkennungssystems wir nun versucht 
neue Codierungsstrategien objektiv sowohl qualitativ als 
auch quantitativ zu evaluieren. 

Modell 
Das hier entwickelte exemplarische Modell eines CI ver-
sorgten Innenohrs wandelt Schallsignale in Nervenakti-
onspotentiale des auditorischen Nerven um. Das CI- Mo-
dell, wie in Abbildung 1 schematisch dargestellt, besteht 
aus einem Modul, das die Signalverarbeitung im Sprach-
prozessors eines CI’s nachbildet. Hier werden die Codie-
rungsstrategien implementiert. Dem Sprachprozessormo-
dul angeschlossen ist ein Modell der Elektrode, die als 
Aneinanderreihung von 12 monopolaren Punktquellen 
modelliert wurde. Die Elektroden generieren eine ellipti-
sche Feldausbreitung des elektrischen Potentials entlang 
der Cochlea und verursachen somit ein Kanalübersprechen 
von 3 dB/mm. Über die Aktivierungsfunktion (zweite 
Ableitung des elektrischen Potentials entlang des Nerven) 
koppelt das Feld an die als Punkneurone modellierten 
Spiralganglien an. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung eines CI versorg-
ten Gehörmodells. 

 

Die von hier ausgehenden Aktionspotentiale dienen den 
Neuronen im Ventral Cochlear Nucleus (VCN) als Ein-
gangssignal. Bei den Neuronen im VCN handelt es sich in 
dieser Arbeit um Octopusneuronen. Sowohl bei den audi-
torischen Nerven als auch bei den Octopusneuronen han-
delt es sich um Hodgkin- Huxley Modelle ([1], [2], [5]). 
Um das Verhalten von Octopusneuronen zu reproduzieren, 
wurden als Grundlage sogenannte Onsetneurone verwen-
det [1]. Hierbei wurden die synaptischen Gewichte zwi-
schen den auditorischen Nerven und den Onsetneurone so 
angepasst, dass sie mit Studien [3] zum Entrainment bei 
elektrischer Stimulation am auditorischen Nerven überein-
stimmen. In Abbildung 2 werden die Werte aus der Studie 
[3] denen aus der Simulation gegenübergestellt. Die synap-
tischen Gewichte wurden bei 29°C ermittelt und auf das 
Modell bei 37°C übertragen. 

Abbildung 2: Entrainment von Octopusneuronen bei elekt-
rischer Stimulation des auditorischen Nerven unter Experi-
mentalbedingungen (29°C) und bei Körpertemperatur 
(37°C). 

Ergebnisse  
Es wurde exemplarisch untersucht welchen Einfluss ein 
mit der, in Abbildung 3 dargestellten, „Continuous Inter-
leaved Sampling“ (CIS) codierten Sprachlaut auf die neu-
rale Repräsentation des auditorischen Nerven und auf 
Octopusneuronen im VCN hat.  
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Abbildung 3: Schematische Darstellung der implementierten CIS- 
Codierung: Bestehend aus einer Gammaton Filterbank, einer Hil-
berttransformation zur Ermittlung der Einhüllenden, einen Pulsge-
nerator und einem Umrechnungsblock zur Umwandlung von 
Schalldruckpegel in elektrischen Strom I mit integrierter Dynamik-
kompression der Lautheit. 
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Abbildung 4: Neurogramme des Selbstlautes [eI] (Pegel 72.8 dB, weiblich) des auditorischen Nerven (erste Zeile) und des VCN 
(zweite Zeile) aus dem Modell des Normalhörenden (linke Spalte) und aus dem Modell des CI versorgten Patienten mit implemen-
tierter CIS- Codierung (rechte Spalte) bei einer Stimulationsrate von 1000 pps. 

Neurale Repräsentation 
Als Beispiel sind in Abbildung 4 in der linken Spalte die 
akustisch evozierten Aktionspotentialfolgen aus einem Mo-
dell des intakten Innenohrs dargestellt, in der rechten Spalte 
zum Vergleich die elektrisch evozierten Aktionspotentialfol-
gen aus dem CI Modell. Dabei werden in der oberen Zeile 
die Ausgänge am auditorischen Nerven und in der unteren 
Zeile die an den Octopusneuronen im VCN gegenüberge-
stellt. Als akustisches Einganssignal dient der Selbstlaut [eI] 
aus dem englischen Alphabet, entnommen aus der ISOLET 
Datenbank, gesprochen von einem weiblichen Sprecher. Bei 
der akustischen Repräsentation des Einganssignal auf den 
auditorischen Nerven werden 100 Frequenzkanäle berechnet 
(siehe [4]), wobei jeder 60 Nervenfasern repräsentiert. Der 
Anteil der aktiven Nervenfasern pro Kanal und Zeitpunkt 
wird in Abbildung 4 oben links dargestellt. Bei den Octo-
pusneuronen sowie bei den elektrisch evozierten auditori-
schen Nerven handelt es sich in um Punktneuronen, deren 
Aktivität wird als diskrete Feuerzeitpunkte dargestellt. Bei 
den akustisch evozierten Aktionspotentialfolgen ist sowohl 
im auditorischen Nerven als auch im VCN die zunehmende 
Verzögerung der Wanderwelle zum apikalen Ende der Coch-
lea gut erkennbar. Zwar besitzt die für die CIS verwendete 
Gammaton Filterbank auch eine zu den niedrigen Frequen-
zen hin zunehmende Gruppenlaufzeit. Jedoch beträgt sie für 
den tiefsten Frequenzkanal (bei einer Mittenfrequenz von 
200 Hz) an der Elektrode E1 nur 12 ms. Bei der Verzöge-
rung unterhalb der Elektrode E1 in den Abbildungen der 
rechten Spalte, handelt es sich daher nicht um eine laufzeit-
bedingte Verzögerung sondern um einen Summationseffekt. 
Dieser kommt dadurch zustande, dass mit zunehmendem 
Abstand zu den Elektroden der Stimulus schwächer wird und 
zum Auslösen eines Aktionspotentials über immer mehr 
Stimulationspulse summiert werden muss, was auch die 
leichte Verzögerung in der Onsetantwort oberhalb der Elekt-
rode E12 erklärt. Interessant ist darüber hinaus das Verhalten 
der Octopusneuronen auf das mit der CIS codierte Sprach-
signal. Es zeigt sich eine lückenhafte Reproduktion des Er-
regungsmusters gegenüber dem Modell des intakten Innen-
ohrs. Der Grund hierfür ist darin zu suchen, dass die Octo-

pusneuronen nicht in der Lage sind, den hohen Feuerraten 
aus dem auditorischen Nerven zu folgen, die diesen durch 
die hohe Stimulationsrate der CIS Codierung aufgeprägt 
werden. 

Zusammenfassung  
Wir konnten anhand unseres Modells zeigen, dass hochratige 
Stimulationsstrategien wie die CIS dazu führen können, dass 
bestimmte Neuronenpopulationen, die ein ausgeprägtes 
Onsetverhalten aufweisen, nur sehr lückenhaft angeregt 
werden. 
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