
Projekt I: Bewertung der Aussagefähigkeit klinisch-audiologischer Diagnoseverfahren und Optimierung 
des Diagnose-Inventars

Die in der klinischen Audiologie
verwendeten audiometrischen
Testverfahren gehen z. T. auf
Entwicklungen vor über 40 Jah
ren zurück und sind deutlich
überholungsbedürftig. Neuere,
in Bezug auf Aussagefähigkeit
und Zeiteinsatz optimierte Dia
gnostikverfahren, werden zwar
vereinzelt eingesetzt, besitzen
jedoch nicht die notwendige
Verbreitung und Akzeptanz in
der klinisch-audiologischen
Praxis. Ziel dieses Projektes ist
es daher, die verschiedenen
Diagnostikverfahren an einem
möglichst großen Patientenkol
lektiv miteinander zu verglei
chen und in ihrer Aussage-
fähigkeit für die Diagnose kri
tisch zu bewerten. Am Ende des
Projektes sollte ein im Zeitauf
wand optimiertes und vollstän-
diges Methoden-Inventar kli
nisch-audiologischer Testver
fahren stehen, das für die klini
sche Praxis (HNO-Klinik und
niedergelassene HNO-Ärzte so
wie Pädaudiologen und Pä-
diater bzw. Neurologen) vor
geschlagen und zur Errei
chung bestimmter Qualitäts-
standards vorgeschrieben
werden kann.
Um die Beziehung der Er
gebnisse der einzelnen Mess-
verfahren untereinander und
ihre Aussagefähigkeit in Be
zug auf die beim individuellen

Patienten vorliegenden Funkti
onsdefizite abschätzen zu kön-
nen, wird mit innenohrschwer-
hörenden Versuchspersonen
ein umfangreiches klinisch-
audiologisches Messprogramm
durchgeführt. Dies umfasst
Schwellentests und über-
schwellige Tests, psychoakus
tische und objektive Tests (spe
ziell im überschwelligen Be
reich und in Bezug auf das bin
aurale Hören), sowie Tests zum
monauralen und binauralen
Sprachverstehen, aber auch
objektive Hörtests (Otoakusti
sche Emissionen und akustisch
evozierte elektrische Potentia
le). Anhand der Ergebnisse soll
te eine Aussage über die Aus-
sagefähigkeit einer jeden audi
ologischen Testmethode im
Vergleich zu den anderen Test
methoden möglich sein.
Daraus soll ein Minimal-Satz
an optimierten audiologischen
Testverfahren für die klinische
Audiometrie zusammengestellt
werden („audiologisches Pro

fil“), das je nach gewünschtem
Detaillierungsgrad verschiede
ne Stufen haben kann. Durch
die Verwendung von Vorhersa
gemodellen soll die Anzahl der
erforderlichen Messungen auf
ein Minimum reduziert werden.
Ein mögliches Szenario für ein
dermaßen optimiertes Inventar
könnte folgendermaßen ausse
hen:
·    Tonaudiogramm für die Ru

he-Hörschwellen-Bestim-
mung

· Adaptive Lautheitsskalie
rung für die Bestimmung 
des Dynamikbereichs

· Sprachverständlichkeits-
tests in Störgeräusch (vor
aussichtlich Satztests in 
fluktuierendem Störge-
räusch) zur Bestimmung der
Verzerrungskomponente

· Tests zur spektralen und 
temporalen Auflösungs-
fähigkeit

· Binauraler Basis-Test (vor
aussichtlich sprachbasiert)

· objektive, neurophysiologi
sche Untersuchungsverfah
ren

· Test zum zentralen Hörver-
mögen bzw. zur Aufmerk
samkeitslenkung

· Fragebogen zur subjektiven
Einschätzung des individu
ellen Hör-Handikaps

Ein mit dem auditorischen Pro
fil gesammelter Datenpool ei

nes größeren Patientenkollek
tivs soll zur Weiterentwicklung
und zum Abgleich von Modell
vorstellungen zur Auswirkung
dezidierter Hörstörungen auf
die Signalverarbeitung bei In
nenohr-Schwerhörigkeit ver
wendet werden.
Die Ergebnisse des Projekts
sollen in Form einer verbesser
ten, praxistauglicheren Softwa
re der Oldenburger Messstation
(Hersteller: HörTech) zu markt-
gängigen Produkten umgesetzt
werden. Diese Produkte wer
den soweit wie möglich zusam
men mit Industrie-Partnern um
gesetzt (z.B. verschiedene Au
diometer-Hersteller). Nur durch
diese Verfügbarmachung der
wissenschaftlichen Erkenntnis
se und der technischen Imple
mentation wird es möglich
sein, die hier entwickelten
Messverfahren auch nachhaltig
für die klinische Audiologie im
deutschsprachigen Raum etab
lieren zu können.
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(Leitung:  Dr. Thomas Brand (federführend), Universität Oldenburg, Prof. Dr. Rolf-Dieter Battmer Medizinische
Hochschule Hannover)

Projekt II: Neufassung des HNO-ärztlichen Begutachtungsprozesses des Hörvermögens
(Leitung:  Prof. Dr. Anke Lesinsiki-Schiedat (federführend), Hörzentrum Hannover, Dr. Kirsten Wagener, Hörzentrum
Oldenburg GmbH

Die chronische Innenohr-
schwerhörigkeit ist eine der
größten chronischen Erkran
kungsgruppen weltweit. Auch
innerhalb der anerkannten Be
rufserkrankungen nimmt die
lärminduzierte Schwerhörigkeit
(BK Nr. 2301) die größte Grup
pe der Erkrankungen ein. Mit
dem sog. Königsteiner Merk
blatt und  dem Lehrbuch von
Prof. Feldmann (Das Gutachten

des HNO Arztes, Thieme Verlag)
liegen Begutachtungsrichtlini
en vor, die -basierend auf Er
fahrungen im HNO-ärztlichen
und technischen Bereich sowie
Literaturrecherchen seit Jahr
zehnten- die Begutachtung von
Schwerhörigkeit systematisch
regeln. Die neuen Arbeitspro
zesse, die veränderten Kommu
nikationsbedingungen, die er
weiterten audiologisch-metho-

dischen Möglichkeiten und die
veränderten funktionellen The
rapien verlangen nach einer
neuen Bewertung. Diese Be
wertung muss zunächst die er
weiterten audiologischen Me
thoden (siehe Projekt I) mit den
historischen Erfahrungen in der
Audiometrie abgleichen. Es ist
von sozialrechtlicher Bedeu
tung die Korrelation zwischen
audiologischem Ergebnis und

realer Kommunikationsbehin
derung und Lebensqualität her
zustellen. Dies ist sowohl me
thodisch als auch inhaltlich ein
neuer Ansatz in der Begutach
tung der Lärmschwerhörigkeit.
Das Arbeitsprogramm dieses
Projektes beinhaltet neben der
theoretischen Vorbereitung
auch die unmittelbare Umset
zung im gutachterlichen Pro
zess der HNO-Klinik der MHH.


