
8 Schwerhörigkeit und Hörgeräte

Untersuchungsmethoden

11. Wie erfolgt die Untersuchung eines Schwerhörigen?

Nach der Befragung des Patienten über Entwicklung und Ausprägung 
seiner Schwerhörigkeit steht die HNO-ärztliche Inspektion im Mittel-
punkt der Untersuchung. Dabei wird das äußere Ohr, also die Ohr-
muschel und der äußere Gehörgang, inspiziert, aber auch der Bereich 
hinter der Ohrmuschel. Durch einen Ohrtrichter wird die natürliche 
Krümmung des Gehörgangs ausgeglichen, sodass mit einem Stirnre-
flektor, dem sogenannten Ohrspiegel, Licht in den Gehörgang gewor-
fen wird und das Trommelfell beurteilt werden kann. Das Trommelfell 
reagiert bei fast allen Mittelohrerkrankungen und stellt damit einen 
Spiegel für den Zustand des Mittelohres dar.

Heutzutage ist es üblich, mit einem Auflichtmikroskop das Trommel-
fell vergrößert zu betrachten. In manchen Praxen und Kliniken wer-
den zur Inspektion auch kleine Endoskope eingesetzt, die Glasfasern 
enthalten und erlauben, die Trommelfellbefunde fotografisch zu doku-
mentieren. Die Befunde können dem Patienten sogar über eine Video-
kamera demonstriert werden.

Die ärztliche Inspektion des Ohres bleibt Ausgangspunkt der Diagno-
stik bei Schwerhörigkeiten und wird ergänzt durch verschiedene Hör-
prüfmethoden, in manchen Fällen auch durch bildgebende Verfahren 
wie Röntgen, Computertomographie und Kernspintomographie.

12. Welche Bedeutung hat die Hörweitenprüfung?

Mit der Hörweitenprüfung ermittelt man den Abstand, bei dem Um-
gangssprache und Flüstersprache verstanden werden. Dazu werden 
dem Patienten bekannte Wörter vorgesprochen, die er wiederholen 
soll. Ermittelt wird dabei der Abstand in Metern, bei dem gerade 
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noch ein Verstehen möglich ist. Die Hörweitenprüfung gehört mit den 
Stimmgabelversuchen (siehe Frage 13) zu der „klassischen Hörprü-
fung“.

Die Hörweitenprüfung, wie sie bei Reihenuntersuchungen und auch 
bei Schuluntersuchungen durchgeführt wird, muss aber kritisch gewer-
tet werden. Vor allem ist darauf zu achten, dass sie korrekt durchge-
führt wird. Das bedeutet, dass der Mund des Untersuchers mit einer 
Karte oder der Hand abgedeckt wird, damit der Patient nicht Wörter 
von den Lippen ablesen kann. Darüber hinaus muss darauf geachtet 
werden, dass das zu untersuchende Ohr dem Sprecher zugewandt ist, 
das Ohr auf der Gegenseite durch leichtes Schütteln am Gehöreingang 
vertäubt wird.

Das Hauptproblem der Hörweitenprüfung besteht aber darin, dass von 
Untersucher zu Untersucher die Sprechlautstärken für Umgangsspra-
che und Flüstersprache individuell sehr unterschiedlich ausfallen. Die 
Hörweitenprüfung ist nur eine orientierende Untersuchung, um den 
Grad einer Schwerhörigkeit grob einzuschätzen.

13. Wozu dienen die Stimmgabelversuche?

Die Stimmgabelversuche dienen der Unterscheidung zwischen einer 
Schallleitungsschwerhörigkeit und einer Schallempfindungsschwerhö-
rigkeit. Die Schallleitungsschwerhörigkeiten umfassen alle Störungen 
im äußeren Ohr oder im Mittelohr. Mit dem Begriff Schallempfin-
dungsschwerhörigkeit werden alle Schwerhörigkeiten zusammenge-
fasst, deren Ursache im Innenohr oder in den nachfolgenden Stationen 
der Hörbahn liegt.

Beim sogenannten Rinne-Versuch vergleicht man mit einer schwin-
genden Stimmgabel den Höreindruck vor dem Ohr (Luftleitung) mit 
dem Stimmgabelton, wenn die Stimmgabel auf den Knochen hinter 
dem Ohr (Knochenleitung) aufgesetzt wird. Im Normalfall wird der 
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über Luftleitung angebotene Stimmgabelton lauter gehört als die Kno-
chenleitung („Rinne positiv“). Dieses Verhältnis bleibt auch dann be-
stehen, wenn das Innenohr geschädigt ist, das Mittelohr aber intakt ist. 
Anders verhält es sich im Fall einer Mittelohrschwerhörigkeit. Dann 
wird nämlich der Stimmgabelton über den normalen Weg, der ja das 
Mittelohr mit einbezieht, schlechter gehört als über die Knochenlei-
tung („Rinne negativ“).

Der andere wichtige Stimmgabelversuch, der Weber-Versuch, ver-
gleicht die Knochenleitung beider Seiten. Im Normalfall wird der 
Ton von einer Stimmgabel, die in der Mitte des Schädels aufgesetzt 
wird, von beiden Ohren gleich laut gehört. Besteht aber ein Ausfall 
des Innenohres oder eine Einschränkung der Innenohrfunktion, wird 
die Stimmgabel natürlich nur im besser hörenden Ohr gehört. Anders 
verhält es sich bei einer Mittelohrschwerhörigkeit, bei der der Stimm-
gabelton auf der kranken Seite lauter gehört wird.

Die Stimmgabelversuche nach Rinne und nach Weber ermöglichen 
also mit einfachen Mitteln eine Unterscheidung zwischen einer Schall-
leitungsschwerhörigkeit und einer Schallempfindungsschwerhörigkeit. 
Eine quantitative Beurteilung erfolgt dann mit dem Tonschwellen-
audiogramm (siehe Frage 14), bei dem Töne unterschiedlicher Höhe in 
definierten Lautstärken angeboten werden.

14. Welche Informationen liefert das Tonschwellenaudiogramm?

Mithilfe bestimmter technischer Geräte ist es möglich, reine Töne, also 
nur mit jeweils einer Schwingungsfrequenz, in unterschiedlichen Laut-
stärken (Schalldruckpegel) herzustellen. Führt man solche Töne dem 
Ohr zu, lässt sich ermitteln, bei welchem Schalldruck des Tones gera-
de noch ein Höreindruck zustande kommt. Auf diese Weise kann das 
Gehör für verschiedene Tonhöhen, für jede Seite getrennt, an seiner 
Hörschwelle bestimmt werden. 
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Bei der Untersuchung werden dem Ohr Töne über einen Kopfhörer 
angeboten (Luftleitung), an schließend über einen sogenannten Kno-
chenleitungshörer. Er besteht aus einem Metallteil, das Schwingungen 
auf den Schädelknochen abgibt. Ähnlich wie beim Stimmgabelversuch 
nach Rinne kann so ein Vergleich zwischen Luftleitung und Knochen-
leitung durchgeführt werden. Der Vorteil besteht in der genauen De-
finition der Hörreize. Mithilfe des Tonschwellen audiogramms gelingt 
es, bestimmte Typen von Schwerhörigkeiten (Schallleitungsschwerhö-
rigkeit, Schallempfindungsschwerhörigkeit) in ihrer Abhängigkeit von 
verschiedenen Tonhöhen zu identifi zieren.

Das Tonschwellenaudiogramm gibt also entscheidende Hinweise auf 
die Art der Schwerhörigkeit, jedoch nicht auf das eigentliche Verste-
hen von Sprache. Bei der Tonschwellenaudiometrie handelt es sich um 
eine diagnostische Methode, die ausschließlich der Einordnung der 
Schwerhörigkeiten in bestimmte Typen dient, jedoch keine Bewertung 
der Behinderung und des Leidensdrucks durch die Schwerhörigkeit 
gestattet.

15. Warum wird bei manchen Hörprüfungen ein Ohr vertäubt?

Das menschliche Gehör ist so aufgebaut, dass zwei Ohren den Schall 
für die zentrale Verarbeitung der im Schall enthaltenen Informationen 
aufnehmen. Da Erkrankungen nur in Ausnahmefällen beide Ohren in 
gleicher Weise betreffen, muss bei der Untersuchung jedes Ohr für 
sich beurteilt werden. Dies trifft besonders für die Hörprüfungen zu. 
Die Schwierigkeit besteht darin, ein Ohr, also das Gehör einer Seite 
isoliert zu prüfen. Schließlich muss damit gerechnet werden, dass ein 
Teil der Schallenergie auch das andere Ohr erreicht, entweder über die 
Luft oder über den Knochen.

Aus diesen Gründen versucht man, das nicht geprüfte Ohr funktionell 
vorübergehend auszuschalten.
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Die einfachste Möglichkeit dafür ist, das nicht geprüfte Ohr zuzuhal-
ten. Damit wird aber das Hören über die Knochenleitung nicht verhin-
dert.

Eine bessere Methode ist die „Schüttelvertäubung“. Durch Zuhalten 
des Ohres und Schüttelbewegungen mit einem Finger wird ein Ge-
räusch erzeugt, das Ohr funktionell besetzt. Es steht dann nicht mehr 
für die Aufnahme von Hörreizen der Gegenseite zur Verfügung.

Dieses Prinzip der „Schüttelvertäubung“ ist weiterentwickelt worden 
und wird routinemäßig bei vielen Hörprüfungen eingesetzt. Je nach 
Ausmaß des Seitenunterschiedes erhält das nicht geprüfte Ohr, eben-
falls über einen Kopfhörer, ein Rauschen angeboten, mit dem dieses 
Ohr vertäubt, also für die Hörprüfung des Gegenohres vorübergehend 
funktionell ausgeschaltet wird.

Die Vertäubung ist für manche Hörprüfungen unerlässlich. Führt man 
die Vertäubung nicht korrekt durch, kommt es zu falschen Untersu-
chungsergebnissen.

16. Welche Informationen liefert das Sprachaudiogramm?

Das Sprachaudiogramm ist die Methode, mit der das Verstehen von 
Sprache geprüft wird. In diesen Test geht nicht nur der periphere Hör-
vorgang ein, sondern vor allem das „zentrale Hören“, nämlich die Ver-
knüpfung von akustischen Signalen mit Bedeutungsinhalten. Für das 
übliche Sprachaudiogramm wird ein standardisierter Wortschatz ver-
wandt. Er besteht zum einen aus viersilbigen Zahlwörtern für das Zah-
lenverstehen und zum anderen aus Einsilbern für das Wortverständnis. 
Das von einem Schauspieler auf Band gesprochene Wortmaterial wird 
dann dem Schwerhörigen mit verschiedenen Lautstärken über Kopf-
hörer angeboten. Anders als beim Tonschwel lenaudiogramm wird 
beim Sprachaudiogramm nicht nach einer Schwelle gesucht, da ja das 
Angebot von Sprache immer im überschwelligen Bereich stattfindet. 
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Vielmehr wird bei der Prüfung des Zahlenverständnisses die Sprech-
lautstärke ermittelt, bei der die Hälfte der vorgesprochenen Zahlen 
richtig verstanden wird. Bei der Prüfung des Wortverständnisses ver-
sucht man, die Lautstärke zu ermitteln, bei der das maximale Wortver-
ständnis erzielt wird.

Die Bestimmung dieser Werte ist zum einen wichtig für die Entschei-
dung, ob eine Hörgeräteversorgung eingeleitet werden soll, zum an-
deren entscheidend für die Einstufung einer Behinderung durch eine 
Schwerhörigkeit im Rahmen einer gutachterlichen Fragestellung.

Die Sprachaudiometrie ist unerlässlich, wenn es um die Beurteilung 
der subjektiven Beeinträchtigung durch eine Hörschädigung geht.

17. Auf welchem Prinzip beruhen die Impedanzprüfungen?

Die Impedanzprüfungen umfassen die Tympanometrie und die Mes-
sung der Steigbügelreflexe. Beiden Methoden ist gemeinsam, dass sie 
die Reflexionseigenschaften des Trommelfells unter verschiedenen 
Bedingungen prüfen. Beschallt man das Trommelfell, so wird ein gro-
ßer Teil der Schallenergie unter normalen Bedingungen an das Mittel-
ohr weitergegeben, ein geringerer Teil vom Trommelfell reflektiert. 
Diese so zurückgeworfene Schallenergie kann man mit feinen Mikro-
fonen messen und Schlüsse auf das Reflexionsverhalten des Trommel-
fells ziehen. Krankhafte Veränderungen am Trommelfell selbst oder 
im Mittelohr wirken sich auf die Reflexionseigenschaften des Trom-
melfells aus.

Mithilfe der Impedanzprüfung wird es möglich, krankhafte Verände-
rungen am Mittelohr genauer zu analysieren.
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18. Welche Aussage liefert die Tympanometrie?

Die Tympanometrie misst die von einem geschlossenen Trommelfell 
zurückgeworfene Schallenergie eines Tones, der von einer Sonde, die 
im Gehörgang steckt, ausgesandt wird. Unter normalen Bedingungen 
wird die meiste Energie an das Mittelohr weitergeleitet, nur ein gerin-
ger Teil reflektiert. Bei krankhaften Veränderungen am Trommelfell 
oder am Mittelohr ändern sich diese Verhältnisse. Befindet sich hinter 
dem Trommelfell eine Flüssigkeitsansammlung, z. B. ein Paukenhöh-
lenerguss, wird die Schwingungsfähigkeit des Trommelfells ernied-
rigt, also mehr Schallenergie nach außen reflektiert. Die Druckkurve, 
die die Nachgiebigkeit des Trommelfells aufzeichnet, wird flach.

Eine durch einen Tubenkatarrh hervorgerufene Minderbelüftung des 
Mittelohres führt zu einer Einziehung des Trommelfells. Erst wenn 
mit einer Sogpumpe, die ebenfalls in der Gehörgangssonde unterge-
bracht ist, das Trommelfell in die Normalebene gebracht wird, sind 
die Reflexionsverhältnisse normal. Wenn also erst bei Sog, also bei ei-
nem negativen Druck, die normalen Schwingungen des Trommelfells 
nachweisbar sind, zeigt dies eine Minderbelüftung des Mittelohres an. 
Übertriebene Auslenkungen des Trommelfells aufgrund einer ausge-
dünnten Narbe oder aufgrund eines fehlenden Widerlagers im Bereich 
der Gehörknöchelchenkette zeigen sich als überhöhte Druckkurven.

19. Welche Aussagen gewinnt man durch Ableitung der Steigbügel-
muskelreflexe?

Am Steigbügel, dem letzten der Gehörknöchelchen im Mittelohr, setzt 
ein Muskel an, der sich bei bestimmten lauten Schallreizen reflexartig 
zusammenzieht und damit die Beweglichkeit des Steigbügels selbst 
einschränkt. Die Folge ist eine Verringerung der Schallübertragung. 
Da dieser Reflex nur bei hohen Lautstärken ausgelöst wird, stellt er 
auch einen Schutzmechanismus für das Innenohr dar.
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Der Reflexbogen umfasst mehrere Stationen. Zunächst einmal muss 
das Gehör so gut sein, dass die Schalllautstärke überhaupt aufgenom-
men wird. Im Hirnstamm, einem tief gelegenen Teil des Gehirns, 
erfolgt eine Umschaltung vom Hörnervenkern auf einen anderen 
Nervenkern, von dem aus über bestimmte Fasern des Gesichtsnervs 
(Nervus facialis) die Nervensignale zu dem Muskel gebracht werden, 
der sich zusammenziehen soll. Mithilfe einer aufwendigen, in den 
Gehörgang eingebrachten Apparatur ist es möglich, diesen Reflex 
zu messen. Denn die durch den Reflex ausgelöste Verkürzung des 
Muskels bewegt den Steigbügel und die mit ihm verbundenen ande-
ren Gehörknöchelchen bis zum Trommelfell. Dort kommt es, letztlich 
ausgelöst durch das Zusammenziehen des Steigbügelmuskels, zu einer 
Einziehung des Trommelfells in Richtung Mittelohr. Damit vergrößert 
sich der Luftraum im äußeren Gehörgang und der vorher dort von der 
Ohrsonde aufgebaute Luftdruck sackt ab, was über einen Druckmesser 
(Manometer) abgelesen werden kann.

Bei der Auswertung der Steigbügelmuskelreflexe muss also berück-
sichtigt werden, dass Schädigungen an verschiedenen Strukturen die 
Ursache für eine gestörte Auslösbarkeit des Reflexes sein können.

Ist der Steigbügel beispielsweise bei einer Oto sklerose krankheitsbe-
dingt fixiert (siehe Frage 51), so lässt sich der Reflex ebenso wenig 
auslösen wie bei einer Lähmung des Gesichtsnervs oder einer Taubheit 
auf dem gereizten Ohr. Es ist Aufgabe des HNO-Arztes, die Befunde 
der Stapediusreflexmessung richtig zu analysieren.

20. Was wird mit dem SISI-Test geprüft?

Der Begriff SISI-Test stellt eine Abkürzung dar für einen Test zur Er-
kennung von kleinen Lautstärkeunterschieden (SISI = short increment 
sensivity index).


