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"Auf dem Weg zum optischen Cochlea-Implantat: Optogenetische Stimulation 
der Hörbahn" 
 
Tobias Moser für das Cochlea Optogenetik Programm am Campus Göttingen  
 
Wenn das Hören versagt, bieten Cochlea-Implantate (CIs) den meisten der CI-Träger 
ein offenes Sprachverstehen in ruhiger Umgebung. CIs umgehen das defekte 
Sinnesorgan und stimulieren den Hörnerv elektrisch. Der Flaschenhals der 
Hörrehabilitation mit aktuellen CIs ist deren Limitierung bei der Kodierung spektraler 
Information, die sich aus der breiten Stromausbreitung von jedem Elektrodenkontakt 
ergibt. Weil Licht räumlich besser begrenzt werden kann, stellt die optische 
Stimulation des Hörnervs eine vielversprechende Perspektive für einen 
grundlegenden Fortschritt der CIs. Die Entwicklung der optogenetischen Stimulation 
für zukünftige optische CIs erfordert Anstrengungen zum Design und zur 
Charakterisierung geeigneter optogenetischer Aktuatoren, zum viralen Gentransfer 
auf die Neuronen sowie zur Entwicklung mehrkanaliger optischer CIs. Die 
Präsentation wird den aktuellen Stand der optogenetischen Stimulation der Hörbahn 
zusammenfassen und über die jüngsten Durchbrüche bei der Erzielung hoher 
zeitlicher Präzision und Frequenzauflösung sowie bei der Etablierung optischer 
Mehrkanal-CIs berichten. 
 
 
"Towards the optical cochlear implant: Optogenetic stimulation of the auditory 
pathway" 
 
Tobias Moser for the Cochlear Optogenetics Programme at Göttingen Campus 
 
When hearing fails, cochlear implants (CIs) provide open speech perception to most 
of the currently half a million CI users. CIs bypass the defective sensory organ and 
stimulate the auditory nerve electrically. The major bottleneck of current CIs is the 
poor coding of spectral information, which is caused by the wide current spread of 
each electrode contact. As light can be more conveniently confined, optical 
stimulation of the auditory nerve presents a promising perspective for fundamentally 
advancing CIs. Developing optogenetic stimulation for auditory research and future 
CIs requires efforts towards the design and characterisation of appropriate 
optogenetic actuators, viral gene transfer to the neurons, as well as engineering of 
multichannel optical CIs. The presentation will summarise the current state of 
optogenetic stimulation of the auditory pathway, and report on recent breakthroughs 
in achieving high temporal fidelity and frequency resolution as well as in establishing 
multichannel optical CIs. 
 


