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Abstract: Die Früherkennung von Hörschäden ist eine wichtige Voraussetzung für
die Einleitung therapeutischer Maßnahmen, um die sensiblen Phasen der
Hörbahnreifung möglichst schon im ersten Lebenshalbjahr zu nutzen. Als
diagnostische Verfahren stehen uns sowohl subjektive als auch immer mehr
objektive Hörprüfverfahren zur Verfügung, die eine weitgehend sichere Beurteilung
von Art und Grad einer Hörstörung schon in den ersten Lebensmonaten ermöglichen.

In den ersten Lebensjahren kommen als subjektive Verfahren insbesondere die
Reflex-, und Verhaltensaudiometrie zum Einsatz, die jedoch nur eine unsichere

Beurteilung des Hörvermögens erlauben. In den letzten Jahren wurden objektive

audiologische Messverfahren entwickelt, die die vom Hörsystem ausgehenden
Biosignale nutzen. Für die Untersuchung von Neugeborenen und Kleinkinder eignen

sich hier besonders die Registrierung otoakustischer Emissionen (OAE) sowie die
Registrierung akustisch evozierter Potentiale (AEP). Weiterentwicklungen auf dem
Gebiet der objektiven Diagnostik erlauben uns heute, diese Methoden auch für ein
flächendeckendes Hörscreening einzusetzen. So kann bereits kurz nach der Geburt
eine Aussage zum Hörvermögen eines Neugeborenen getroffen werden. Im Falle
einer diagnostizierten Hörstörung kann die Versorgung mit einem Hörgerät
notwendig werden. In diesem Fall wird zur Anpassung des Hörgeräts der
frequenzspezifische Verlauf der Hörschwelle benötigt. Heute ist es mit speziell
adaptierten akustischen Reizen und darauf optimierten Nachweisalgorithmen
möglich, die Hörschwelle für unterschiedliche Frequenzbereiche objektiv und
weitestgehend automatisch zu bestimmen.

1 Einführung

Man geht davon aus, dass zwei von 1000 Neugeborenen in Deutschland mit einem
therapiebedürftigen Hörschaden geboren werden. Noch bis vor kurzem wurde diese
Hörschädigung im Mittel erst im Alter von zweieinhalb Jahren oder später erkannt. Wir

wissen heute, dass eine nicht rechtzeitig diagnostizierte und therapierte Einschränkung des
Hörvermögens zu einem verzögerten Sprachbeginn und damit zu langjährigen
Sprachentwicklungsverzögerungen führen kann. Je früher ein Hörschaden therapiert wird,
umso geringer sind die Störungen von Sprache, Hören und sozialer Entwicklung des
betroffenen Kindes. In der audiologischen Praxis stehen uns als diagnostische Verfahren in
den ersten Lebensmonaten neben subjektiven Verfahren wie Reflex-, und

Verhaltensaudiometrie zunehmend immer mehr objektive Hörprüfverfahren zur Verfügung,
die eine weitgehend sichere Beurteilung von Art und Grad einer Hörstörung ermöglichen.
Traditionelle subjektive Methoden zur Überprüfung des Hörvermögens, wie z. B. die Ton-
und Sprachaudiometrie, funktionieren zwar gut bei kooperierenden Erwachsenen und
Jugendlichen, sind jedoch nicht bei Kleinkindern und erst recht nicht bei Neugeborenen
anwendbar. Gerade deshalb wurden in den letzten Jahren objektive audiologische
Messverfahren entwickelt. Diese nutzen vom Hörsystem ausgehende Biosignale. Für die
Untersuchung von Neugeborenen und Kleinkinder eignen sich hier besonders die
Registrierung otoakustischer Emissionen (OAE) sowie die Registrierung akustisch evozierter
Potentiale (AEP). OAE basierte Verfahren werden sehr häufig für die objektive Diagnostik
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eingesetzt, da der Zeitaufwand für ihre Registrierung relativ gering ist. Dies ist ein Vorteil,
vor allem wenn es um Screening-Anwendungen geht. Ein entscheidender Nachteil der OAE

ist, dass die Quellen der OAE die äußeren Haarzellen sind. Deshalb lässt sich mittels der OAE

nur das Innenohr prüfen. Dadurch werden oberhalb der Kochlea lokalisierte Hörstörungen
nicht erfasst. Gemäß einer Literaturübersicht von Sininger [1] besteht bei 5- 10% der
hörgestörten Neugeborenen eine auditorische Neuropathie, also eine neurale Schwerhörigkeit.

Eine neurale Schwerhörigkeit wird aber mit einem OAEbasierten Verfahren nicht detektiert,
da die Generatoren der OAE, die äußeren Haarzellen der Kochlea, intakt sind. Ein OAE
basiertes Verfahren kann deshalb prinzipiell nur eine Sensitivität von bestenfalls 95 % haben.
Mit AEP basierten Verfahren lässt sich neben dem Innenohr die Hörbahn bis zum Hirnstamm
prüfen, folglich ist die Sensitivität höher als bei OAE. Nachteilig war bisher der relativ hohe
Zeitaufwand für die AEP-Registrierung verglichen mit einer OAE-Messung.
Weiterentwicklungen der letzten Jahre auf diesem Gebiet erlauben uns, AEP basierte
Methoden auch für ein flächendeckendes Hörscreening einzusetzen. So kann bereits kurz
nach der Geburt eine Aussage zum Hörvermögen eines Neugeborenen getroffen werden.
Heute stehen uns AEP basierte Verfahren mit optimierten akustischen Stimuli und
Algorithmen zur Verfügung, die neben einem automatisierten Hörscrenning auch eine
automatische frequenzspezifische Hörschwellenbestimmung nicht nur bei Erwachsenen

sondern vor allem bei Kleinkindern und Neugeborenenerlaubt.

2 Verarbeiten von Schallreizen durch das menschliche auditorische

System

2.1 Das Hörorgan
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Abbildung 1 - Darstellung des Hörorgans.

Die für die Schallleitung und -verarbeitung wichtigsten Organe sind der äußere Gehörgang,
das Mittelohr und das Innenohr (Abbildung 1). Die Schallwellen werden über den äußeren
Gehörgang, das Trommelfell und die Gehörknöchelchen an das Innenohr weitergeleitet. Im
Innenohr wird auf der Basilarmembran eine Wanderwelle ausgelöst, die sich von der Basis bis
zur Schneckenspitze fortpflanzt. Dabei nimmt die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf Grund
der physikalischen Eigenschaften der Membranen und Flüssigkeitsräume des Innenohres
stetig ab. Die eigentliche bioelektrische Umwandlung des akustischen bzw. mechanischen
Reizes in neuronale Aktivitäten erfolgt durch die auf der Basilarmembran angeordneten
inneren Haarzellen (Abbildung 1 rechts). Die Information wird dann an die jeweils mit der
Haarzelle verbundene Nervenfaser durch Auslösung eines Aktionspotentials an den Hörnerv
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weitergegeben. Von hier aus erfolgt die Weiterleitung über die verschiedenen Kerngebiete im

Hirnstamm bis zum Hörkortex. Dabei besteht die Aufgabe des zentralen Hörsystems darin,

die auditorischen Informationen zu erkennen und zu verarbeiten. Im Gegensatz zu den inneren
Haarzellen sind die äußeren Haarzellen in der Lage, aktive Bewegungen auszuführen. Damit

verstärken sie sehr effektiv die Auslenkung der Basilarmembran.

2.2 Die Hörbahn
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Abbildung 2 - Vereinfachte Darstellung des afferenten auditorischen Systems und die zu jedem

Schaltzentrum zugehörigen akustisch evozierten Biosignalen (aus [2]).

Die zentrale Hörbahn ist sehr komplex verschaltet und verläuft mehrfach kreuzend und
parallel (Abbildung 2): Die Fasern des N. cochlearis verlaufen vom Innenohr (Cortischen
Organ) zum N. cochlearis dorsalis und ventralis. Nach Umschaltung verteilen sich mehrere
Bahnen ungekreuzt auf derselben und gekreuzt auf der gegenüberliegenden Seite. Dadurch
steht jedes Ohr beiderseits in Verbindung, so dass ein Vergleich der akustischen Signale von
beiden Ohren möglich ist. Ein Teil dieser afferenten Hörnervenfasern wird nach Umschaltung
weitergeführt zum Kerngebiet der oberen Olive. Von dort entspringt das olivocochleäre

Bündel, welches efferente Hörnervenfasern vorwiegend zu den äußeren Hörnervenfasern
führt. Über den Nucleus lemniscus lateralis gelangen nach erneuter Umschaltung im
Colliculus inferior an der Vierhügelplatte und im Corpus geniculatum mediale des Thalamus
als Hörstrahlung zur primären Hörrinde im Temporallappen[3].

Durch die heutige Messtechnik sind wir in der Lage, von den einzelnen Stationen des
Hörsystems gezielt Antworten zu registrieren: So lässt sich die Funktion des Innenohres mit
otoakustischen Emissionen und durch die Elektrokochleografie prüfen. Vom Hörnerven und
Teilen des Hirnstamms sind frühe akustisch evozierte Potentiale (FAEP) ableitbar, es folgen
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dann, zeitlich gesehen, die mittleren (MAEP) und späten akustisch evozierten Potentiale
(SAEP).

2.3 Für die objektive Hördiagnostik geeignete Biosignale

2.3.1 Otoakustische Emmissionen

Entstehung und klinische Bedeutung

Die mikroskopischen Bewegungen der äußeren Haarzellen sind die Ursache für die Entste-
hung der OAE.Die äußeren Haarzellen sind zu aktiven Oszillationen fähig und verstärken die
Wanderwelle in der Kochlea am Ort der größten Auslenkung [4]. Diese mechanischen
Schwingungen sind mit Energieabstrahlung verbunden, die im äußeren Gehörgang als
Schallsignal mit empfindlichen Messmikrofonenregistriert werden kann.

Mit den OAEkann die Funktion des Innenohrs geprüft werden. Sie sind schon wenige Tage
nach der Geburt messbar und deshalb besonders für ein Neugeborenen- Screening geeignet. In
der audiologischen Praxis unterscheidet man zwischen spontan auftretenden OAE und den
akustisch evozierbaren OAE: transitorisch evozierte OAE (TEOAE), Distorsionsprodukte
(DPOAE). Klinisch interessant sind die TEOAE und DPOAE. TEOAE lassen sich nur
nachweisen, wenn der Hörverlust in größeren Bereichen der Kochlea weniger als 30 dB HL
bei Erwachsenen und 40 dBHL bei Kleinkindern beträgt. DPOAE können bis zu einem

Hörverlust von 50 dB HL nachgewiesen werden.

Messmethodik

Über eine Messsonde (Abbildung 3) im äußeren Gehörgang wird das Reizsignal ausgesendet,
und es werden gleichzeitig Schallantworten aus dem äußeren Gehörgang registriert. Dazu
enthält die Messsonde Schallgeber und Mikrofon.

  

r
Messsonde mit
Schallgeber und

Mikrofon

 

Abbildung 3 - Darstellung einer Messsondefür die Registrierung von OAE

TEOAEwerden mit kurzen Klicks (120 us) ausgelöst. Da Klick-Reize breitbandig sind, erhält

man als Antwort die Summe aller Emissionen aus dem gesamten Bereich der Kochlea. In
Abbildung 4 ist eine typische TEOAE-Registrierung dargestellt. Die Amplitude der Antwort
beträgt 600 uPa, etwa 30 dB über der absoluten Hörschwelle. Deutlich erkennbar ist die
Abhängigkeit des Frequenzgehalts von der Registrierungsdauer, da die durch den Reiz
ausgelöste Wanderwelle in der Kochlea zuerst den basalen, also hochfrequenten Bereich
erreicht und zum Schluss den apikalen, tieffrequenten Bereich.
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Abbildung4 - Mittelungsergebniseiner typischen TEOAE-Registrierung

DPOAEwerden mit zwei frequenzmäßig dicht beieinander liegende Primärtönen ausgelöst.
Auf Grundder nichtlinearen Eigenschaften des Innenohrs entstehen Verzerrungsprodukte, die
im äußeren Gehörgang registriert werden können. Da die Antworten aus einem durch die
Primärtöne definierten Frequenzbereich kommen,sind die DPOAEfrequenzspezifisch.

2.3.2 Akustisch evozierte Potentiale

Entstehung und klinische Bedeutung

Akustisch evozierte Potentiale sind Antworten vom Hörsystem, ausgelöst durch einen
akustischen Reiz. Diese Potentiale entstehen in verschiedenen neuronalen Strukturen, die sich
innerhalb des Kopfes, weit unterhalb der Kopfoberfläche befinden. Da das Gewebeleitendist,
sind die in den neuronalen Generatoren entstehenden Ströme als elektrische
Potentialdifferenzen an der Kopfhaut registrierbar.

Im Abschnitt 2.2 wurden die verschiedenen Arten von AEP dargestellt. Aus klinischer Sicht
sind die FAEP besonders interessant, da sie, im Gegensatz zu den späteren AEP, nicht

vigilanzabhängig sind, d.h. sie hängen nicht vom Wachheitsgrad des Patienten ab. Deshalbist
die Ableitung auch im Schlaf möglich, wodurch sie sehr gut für ein Neugeboren-

Hörscreening und für die Hörschwellenmessungbei Kleinkindern geeignetsind.

FAEPsind Reizantworten vom Hörnerv und dem Hirnstamm. Wegen der Generierung in den
auditorischen Kernen des Hirnstamms werden sie häufig auch als Hirnstammpotentiale
bezeichnet. Einen typischen Wellenkomplex des FAEP zeigt die Abbildung 5. Jeder der
signifikanten Gipfel im Potential ist durch eine römische Ziffer gekennzeichnet und kann
heute einigermaßen bestimmten Quellen zugeordnet werden [5]. Der markanteste Gipfel im
Potential, die Welle V, ist bis zur Hörschwelle nachweisbar. Die Interpeaklatenz I-V
(neuronale Verarbeitungszeit) ist ein sehr empfindlicher Indikator für Tumore im

Kleinhirnbrückenwinkel (z.B. Akustikusneurinome). Mit Verringerung des
Stimulationspegels verlängern sich die neuronale Verarbeitungszeit und damit die Latenzen

der einzelnen Wellen.

Klick-Reiz
115 dB SPLpe

Abbildung 5 - FAEPbei Klick-Reizung mit 115 dB SPLpe
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Messmethodik

AEP werden mit an der Kopfhaut, in der Regel zwischen Vertex und Mastoid, plazierten

Oberflächenelektroden abgeleitet. Als Ort für die Masseelektrodedientin der Regel die Stirn.
Der akustische Stimulus wird über Kopfhörer, Einsteckhörer oder Knochenleitungshörer

dargeboten. Gleichzeitig, synchron zum Reiz, wird das EEG über die Oberflächenelektroden
an der Kopfhautregistriert. Die Amplituden der zu registrierenden FAEP sind extrem klein.
Sie liegen in der Größenordnung von nV. Für die Verstärkung der AEP wird deshalb ein
EEG- Verstärker mit großer Spannungsverstärkung (80 - 100 dB) benötigt. Er hat eine hohe
Gleichtaktunterdrückung (> 100 dB), damit die auf die Differenzelektroden symmetrisch
einwirkenden Störspannungen wirkungsvoll unterdrückt werden können. In der Regel ist die
Mittelung von ca. 2000 Einzelantworten notwendig, um ein AEP darzustellen. Zur
Vermeidung äußerer Störungen während der Untersuchung, z.B. durch Lärm und externe
elektrische Felder, erfolgt die Ableitung möglichst in einer elektrisch und akustisch
abgeschirmten Messkabine.

3 Diagnostik von Hörstörungen

3.1 Subjektive Messverfahren (speziell bei Kleinkindern)

Im Rahmen subjektiver Hörprüfungen werden die stark altersabhängigen Reflex- und
Reaktionsschwellen ermittelt, die als Antwort auf akustische Reize nachweisbar sind. Das
Hörvermögen eines Kindessetzt bereits intrauterin etwa im 6. Lebensmonat ein und bereits
zum Zeitpunkt der Geburt hat das Innenohr schon die Erregungsschwelle des normalhörenden
Erwachsenen erreicht, d.h. die Hörschwelle liegt bei OdBHL. Die Schwellenwerte zur
Auslösung von Reflexen oder Verhaltensänderungen nach akustischer Reizung unterliegen
jedoch einem altersbedingten Reifungsprozess und müssen vom Untersucher sicher erkannt
werden. Als subjektive Hörprüfverfahren kommen im ersten Lebensjahr die Reflex- und
Verhaltensaudiometrie zum Einsatz.

Reflexaudiometrie

Bei der Reflexaudiometrie werden die in den ersten Lebensmonaten noch nachweisbaren
unbedingten Reflexe des Kindes, wie z.B. das Zucken der Augenlider (Auropalpebralreflex),
das reflexartige Anziehen der Arme und Beine (Moro-Reflex, Schreck-Reflex), Änderungen
der Atmung, der Mimik und Gestik als Antwort auf akustische Reize (Töne, Rauschen,
Kinderlieder etc.) beurteilt. Die akustische Reizung kann über Luftleitung im Freifeld sowie

über Knochenleitungshörer erfolgen. Die Reflexschwellen liegen bei normalhörenden
Neugeborenen bei 80 - 90 dB im Freifeld und bei etwa 40 dB bei akustischer Reizung über
Knochenleitung. Im Alter von 3 Lebensmonaten liegen die Reflexschwellen für Luftleitung
bereits bei 50 - 60 dB und für Knochenleitung bei 20 - 30 dB.

Verhaltensaudiometrie

Mit zunehmendem Alter lassen die unbedingten Reflexe der Kinder nach, sodass etwa ab dem
3. Lebensmonat eine Verhaltensaudiometrie eingesetzt werden kann. Dabei werden
Verhaltensänderungen des Kindes, wie z.B. Zuwendungsreaktionen der Augen oder des
Kopfes zur Schallquelle, Änderungen der Mimik, Gestik oder der Atmung sowie
Aktivitätsänderungen als Antwort auf akustische Reize im Freifeld, z.B. in einem
Lautsprecher-Halbkreis, geprüft. Die Reaktionsschwellen eines normalhörenden Kindes
liegen am Ende des ersten Lebensjahres bei 30 dB im Freifeld und bei etwa 10 dB bei
Reizung über Knochenleitungshörer.
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Die Ursachen für erhöhte Schwellenwerte in subjektiven Hörprüfverfahren müssen nicht
immer periphere Hörverluste sein: Viglianzprobleme, Reifungsstörungen der zentralen
Hörbahn, psychomotorische Entwicklungsverzögerungen oder Unerfahrenheit des
Untersuchers können verantwortlich sein. Auch mit erfahrenen Untersuchern an speziell für
kindliche Hörprüfungen geeigneten Messplätzen, ist keine ausreichend hohe Sensitivität und
Spezifität mit diesen Verfahren zu erreichen.

3.2 Objektive Messmethoden zur Überprüfung des Hörvermögens

In der audiologischen Praxis finden wir heute Verfahren basierend auf OAE als auch AEP zur

Hördiagnostik vor. Wie bereits einleitend beschrieben, haben prinzipbedingt AEP basierte
Verfahren eine grundsätzlich höhere Sensitivität als OAE basierte Verfahren. Deshalb sollten
diese grundsätzlich als primäre diagnostische Methode eingesetzt werden. In den letzten
Jahren wurden besonders auf dem Gebiet der AEP-Registrierung sehr viele innovative
Techniken in neue Messsysteme umgesetzt, über die im nachfolgenden Abschnitt berichtet

werdensoll.

3.2.1 Spezielle Messmethodik zur effektiven Registrierung von AEP

Auditory Steady State Responses (ASSR)

Die ASSR ist, wie ein AEP, eine elektrophysiologische Antwort auf einen sich periodisch
wiederholenden akustischen Reiz. Die Antwort ist stabil so lange die Stimulation anhält.
Registriert man über längere Zeit diesen Antworten, dann besteht die Summenantwort aus
einer Serie von diskreten Frequenzkomponenten, deren Amplitude und Phase konstant sind.
Im Gegensatz zur üblichen AEP-Registrierung ist jedoch die Stimulationsrate bei der ASSR-
Registrierung deutlich größer. Der Übergang zwischen AEP und ASSRlässt sich nicht genau
festlegen undist individuell sehr unterschiedlich. Man geht davon aus, dass ab 40 Stimuli pro
Sekunde ASSR registriert werden können. Bei diesen und größeren Stimulationsraten kommt
es zur Überlagerung von Einzelantworten, da die neuronale Erregungskette immer nochaktiv
ist. Bei den ASSR dominieren vor allem die frühen AEP (FAEP) vom Hirnstamm. Deshalb
habensie ähnliche Eigenschaften, wie z.B. relative Unabhängigkeit vom Vigilanzzustand. Die
Antworten können sowohl im wachen als auch schlafendem Zustand registriert werden [6].
ASSR eignen sich auf Grund ihrer Frequenzstabilität besonders gut zum automatisierten
Nachweis im Spektralbereich [7]. Die simultane Stimulation des rechten und linken Ohresist
möglich bei Anwendung geringfügig unterschiedlicher Reizraten [8]. ASSR eigen sich durch
ihre Eigenschaften besonders gut für die objektive Hördiagnostik und für das Hörscreening.

Lauzeitkorrigierte Stimuli

Der bisher zur AEP-Registrierung verwendete Klickreiz ist ein Breitbandsignal, das über die
ausgelöste Wanderwelle nacheinander alle Frequenzbereiche der Kochlea anregt. Die nicht
unerhebliche Laufzeitverzögerung der Wanderwelle auf der Basilarmembran im Bereich der
tieferfrequenten Strukturen der Kochlea führt dazu, dass die zeitlich verzögerten Antworten

aus diesem Bereich in der Summenantwort praktisch keine Rolle spielen. Die räumlich-
zeitliche Summenantwort erreicht deshalb nicht die Amplitude, die bei synchroner Erregung
resultieren würde. Aus der Literatur sind bereits Lösungsansätze bekannt, die durch

Laufzeitkorrektur innerhalb des Stimulus eine deutlich bessere Synchronisation erzielen und
dadurch Antworten mit größerer Amplitude evozieren [9, 10]. In der Arbeit von [11] wird
eine Methode zur Konstruktion laufzeitkorrigierter Stimuli beschrieben, bei der einzelne
COS- Funktionen überlagert werden, deren individuelle Phasenlage frequenzabhängig
korrigiert wird. Die Modellfunktion für die Laufzeitkompensation wurde aus den Latenzen

59



frequenzspezifischer AEP abgeleitet. In Abbildung 6 ist die Zeitfunktion eines normalen
Klickreizes und eines laufzeitkorrigierten Klicks (Chirp) dargestellt. In der Publikation wird

mit dem laufzeitkorrigierten Stimulus, bei gleichem Stimulationspegel, eine mehr als 2-mal

größere AEP- Amplitude im Vergleich zum traditionellen Klickreiz erzielt.
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Abbildung6 - Breitbandige Stimuli für die AEP-Registrierung

Die beschriebene Konstruktionsmethode erlaubt es, einen breitbandigen Stimulus beliebig in

Spektralbereiche zu teilen, so dass bandbegrenzte Stimuli entstehen, die ein
„frequenzspezifisches“ Hörscreening in mehreren Frequenzbereichen ermöglichen.
Abbildung 7 zeigt die Zerlegung des laufzeitkorrigierten Klicks aus Abbildung 6 in 4
oktavbreite, bandbegrenzte Stimuli. Die Anwendung der ASSR- Technik erlaubt die
simultane Präsentation von mehreren bandbegrenzten Stimuli. Dadurch kann die Messzeit bei
der frequenzspezifischen Hörschwellenbestimmungsignifikant reduzieren werden.
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Abbildung 7 - Frequenzspezifische, laufzeitkorrigierte Stimuli
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3.2.2 Beispiele aus der audiologische Praxis

Auf Grunddes technologischen Fortschrittes stehen uns heute für die objektive Hördiagnostik
zunehmend mehr Messgeräte zur Verfügung. Nachfolgend werden einige ausgewählte
Beispiele kurz beschrieben.

Hörscreening mit OAE basiertem Verfahren

Mit dem in Abbildung 8 gezeigten Hörscreening- Gerät können sowohl TEOAE als auch
DPOAE registriert und automatisch ausgewertet werden. Die Messergebnisse werden als
Pass/ Refer (Antwort vorhanden/ nicht vorhanden), oder als frequenzspezifische Darstellung
angezeigt. Eine wichtige Voraussetzung für eine zuverlässige Anwendungist der sichere Sitz
der Messsonde im äußeren Gehörgang. Außerdem besteht oft die Gefahr, dass das noch nach

der Geburt vorhandene Fruchtwasser in die empfindliche Messsonde gelangt und die
Schallkanäle verstopft. Insofern ist die Anwendung dieses Messsystems nicht ganz
unproblematisch.

 

Abbildung 8 - OtoRead (Interacoustics A/S)

Hörscreening mit AEP basiertem Verfahren

Abbildung 9 zeigt ein Messsystem zum Neugeboren- Hörscreening basierend auf AEP bzw.
ASSR, MB11 mit BERAphon®. Das besondere an diesem System ist das BERAphon®. Es

besteht aus einer Einheit von Kopfhörer, Vorverstärker und wieder verwendbaren Elektroden.
Mit dem BERAphon® ist die Vorbereitungszeit für einen Screeningtest sehr kurz, da nicht,
wie sonst üblich, Ableitelektroden geklebt werden müssen. Außerdem ist das System
kostensparend, da als Verbrauchsmaterial keine Elektroden anfallen. In diesem Gerät wird ein
optimierter laufzeitkorrigierter Stimulus mit 35 dB HL dargeboten. Dadurch werden deutlich
kürzereNachweiszeiten erreicht als mit traditionell üblichen Klickreizen.

 

Abbildung9 - MB11 mit BERAphon® (MAICO GmbH)
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Der implementierte Nachweisalgorithmus beendet automatische eine Messung, sobald das
vorgegebene Signifikanzniveau von 0,1% erreichtist bzw. die maximal vorgegebene Messzeit
von 3 min.

Hörschwellenbestimmung mit AEP basiertem Verfahren

Das in Abbildung 10 dargestellte System zur Hördiagnostik eignet sich sehr gut zur
Hörschwellenbestimmung mittels ASSR. Die Besonderheit besteht hier vor allem in der
Möglichkeit, eine völlig automatisierte, also vom Untersucher unabhängige,
frequenzspezifische Hörschwellenmessung durchführen zu können. Durch optimierte
Reizparadigmen ist es möglich, simultan beidohrig mit 4 unterschiedlichen Frequenzen
(500 Hz, I kHz, 2 kHz und 4 kHz)gleichzeitig zu messen. Die Hörschwellenmessungerfolgt
automatisch mit einem implementierten ASSR-Nachweisalgorithmus. Das Signifikanzniveau
liegt wahlweise bei 1 % bzw. 5%, was für die Hörschwellenmessung ausreichend ist. In der

Praxis lässt sich mit diesem System ein objektives Tonaudiogramm über 4 Testfrequenzen

innerhalb von 30 min erstellen. Damit stehen im Falle einer Hörstörung wichtige Information
für die weitere Therapie, z.B. Versorgung mit einem Hörgerät, zur Verfügung.

 

Abbildung 10 - Eclipse (Interacoustics A/S)

4 Zusammenfassung

Die Früherkennung von Hörstörungen ist eine wichtige Voraussetzung für die rechtzeitige
Einleitung therapeutischer Maßnahmen, um eine weitestgehend normale sprachliche
Entwicklung des Kindes zu gewährleisten. Im Beitrag wurden sowohl subjektive als auch
objektive Methoden zur audiologischen Diagnostik vorgestellt. Dabei zeigt sich, dass gerade

für die Hördiagnostik von Kleinkindern und vor allem Neugeborenen subjektive Verfahren
nur eingeschränkt anwendbar sind. Durch den technologischen Fortschritt gewinnen
zunehmend objektive Messverfahren in der audiologischen Praxis an Bedeutung. Diese
nutzen vom Hörsystem ausgehende Biosignale wie den OAE und AEP.In denletzten Jahren
wurden überwiegend OAEbasierte Verfahren eingesetzt. Der Vorteil dieser Messgeräte lag
vor allem in ihrer leichten Handhabbarkeit. Aus umfangreichen klinischen Studien [1] wissen
wir aber, dass diese Verfahren im Vergleich zu AEP basierten Verfahren nur eine relativ
geringe Sensitivität erreichen. Deshalb lässt sich nur mit AEP basierten Verfahren die für ein

Hörscreening erforderliche hohe Sensitivität erreichen. Durch die Entwicklung einer neuen
Gerätetechnik, wie dem BERAphon®, lässt sich die Vorbereitungszeit für eine AEP Messung
auf Zeiten reduzieren, die wir von OAE basierten Verfahren kennen. Zusätzlich werden heute

für AEP Messungen optimierte laufzeitkorrigierte Stimuli eingesetzt. Damit konnte nicht nur
die Qualität der Hördiagnostik deutlich verbessert werden, wir sind jetzt in der Lage bereits
wenige Stunden nach der Geburt leichte Hörstörungen zu erfassen und rechtzeitig eine

62



geeignete Therapie einzuleiten. Im Beitrag wurden Beispiele für aktuell verfügbare
Messgeräte zur Hördiagnostik vorgestellt. Neben OAE und AEP/ ASSR basierten Geräten

zum Neugeborenen- Hörscreening wird ein auf ASSR basiertes Messgerät zur automatischen
Hörschwellenbestimmung gezeigt, das sich besonders für die Diagnostik von hörauffälligen

Kleinkindern und Neugeborenen eignet. Durch Anwendung spezieller Reizparadigmen in
diesem Gerät ist eine simultane, beidohrige AEP- Messung in bis zu vier oktavbreiten
Frequenzbereichen möglich. Damit steht uns ein objektives Tonaudiogramm zur Verfügung,
auf dessen Basis später z.B. Hörgeräte angepasst werden können.
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