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Zwei Studentinnen erforschten
eine Methode, mit der die Wirk-
samkeit von Hörtrainings, wie sie
von pro audito schweiz angebo-
ten werden, überprüfbar ist. Das
Verwenden von Hörhilfen ist bei
einer Hörbeeinträchtigung aus
zwei Gründen sinnvoll: Erstens
erleichtert es den Betroffenen
das Leben,zweitens beugt es dem
Abbau der Nervenzellen im «hö-
renden Gehirn» vor.

Wenn nach einer längeren Hör-
einschränkung neu eine Hörhilfe
eingesetzt wird, reicht diese al-
lein nicht aus, um die Hörde-
fizite zu beheben. Das Gehirn
muss zuerst lernen,die neuen Sig-
nale zu verarbeiten. Menschen,
die gerade erst ein Cochlea-Im-
plantat oder ein Hörgerät erhal-
ten haben, bietet pro audito
schweiz Hörtrainings an. Hier
werden diverse Elemente der 
auditiven Wahrnehmung wie das
Unterscheiden von Tonhöhen
oder Lautstärken eingesetzt und
auch Aspekte der Sprache wie
das Unterscheiden von Silben,
Wörtern und Sätzen, Lippenle-
sen oder Erkennen der Satz- und
Wortmelodien trainiert.

Zwei Verfahren getestet
pro audito schweiz bat das Neu-
ropsychologische Institut der
Universität Zürich darum, ein
Verfahren zur Wirksamkeits-
überprüfung des von ihr durch-
geführten Hörtrainings zu erar-
beiten. Dieses Verfahren wurde

im Rahmen der Lizenziatsarbeit
von Natalia Estevez und Beatri-
ce Gschwend unter der Aufsicht
von Dr. rer. nat. Martin Meyer,
einem erfahrenen Forschungs-
leiter des Neuropsychologischen
Institutes, erstellt.

Gut geeignet als Messmethode
ist das Elektroenzephalogramm
(EEG). Dieses misst die elekt-
rische Gehirnaktivität mittels
Elektroden,die an der Kopfober-
fläche angebracht werden, und
zwar ohne in das Gehirn einzu-
dringen. Aus den aufgenomme-
nen EEG-Signalen können di-

verse Hirnwellen herausgearbei-
tet und optisch dargestellt wer-
den. Diese Hirnwellen spiegeln
verschiedene Prozesse im Gehirn
wider und helfen, spezifische Ge-
hirnaktivierung besser zu verste-
hen.Solche typischen Hirnwellen
erhält man im auditiven Bereich
zum Beispiel bei der Präsenta-
tion von Silben oder Tönen.

Gedächtnisspuren
Präsentiert man einer Person bei-
spielsweise mehrmals hinterein-
ander die Silbe /ta/, werden die
Eigenschaften dieses Lautes als
Gedächtnisspur in unserem Ge-
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Wirksamkeit von Hörtrainings
ist überprüfbar
Als Folge einer Hörbeeinträchtigung verändert sich die Lebens-
situation vieler Betroffener. Oft kommt es auch zu Einschränkungen
im privaten und beruflichen Leben. Hörtrainings sind daher hilf-
reich. Die Wirksamkeit ist überprüfbar.

Mittels Hörtraining
lernt das Gehirn, die
neuen Signale nach
einer Hörgeräte-
oder CI-Versorgung
wieder zu erkennen.
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hirn gespeichert. Im EEG-Signal
wird dieses Phänomen durch 
eine charakteristische Kurve
sichtbar.Wird dem Teilnehmer in
dieser Reihe von /ta/'s ein abwei-
chender Reiz, zum Beispiel die
Silbe /pa/ (Abb. 1, durchgehende
Linie), dargeboten, so kann im
EEG ebenfalls eine Kurve beob-
achtet werden, die sich jedoch
von derjenigen des häufig prä-
sentierten Reizes /ta/ (Abb. 1, ge-
punktete Linie) unterscheidet.

Die Differenz beider Kurven er-
gibt ein charakteristisches Mus-
ter (siehe Abb. 2). Dieses ist in
der Fachliteratur als «Mismatch
Negativity» bekannt. Die «Mis-
match Negativity» deutet darauf
hin, dass unser Gehirn die beiden
Silben als voneinander verschie-
den erkennt. Liegt aber eine 
Hörbeeinträchtigung vor, kön-
nen solche akustischen Reize
nicht mehr einwandfrei verarbei-
tet werden. Hat eine Person Mü-
he, die Töne zu unterscheiden, ist
die «Mismatch Negativity»nicht
oder nur sehr schwach erkenn-
bar. Sie ist somit ein genereller
Anzeiger für die Qualität der
Hörfähigkeit und zeigt sich auch
bei der Darbietung von Reizen
mit verschiedenen Tonhöhen
oder Lautstärken.

Diese Beobachtungen bildeten
die Basis für die Erstellung des
Verfahrens zur Überprüfung des
Nutzens des Hörtrainings: Die
Wirksamkeit des Hörtrainings ist

demnach nachgewiesen, wenn
vor dem Training die hörbeein-
trächtigten Teilnehmer zu einer
solchen Differenzierung nicht in
der Lage sind, diese ihnen aber
nach dem Training gelingen wür-
de. Mittels der «Mismatch Nega-
tivity» könnte dieser Fortschritt
auf «biologische» Art und Weise
gemessen werden.

Wichtiges Ziel der Lizenziatsar-
beit war es,zu überprüfen,ob die-
ses Phänomen nicht nur bei jün-
geren, sondern auch bei älteren
Personen auftritt bzw. sich das
Verfahren auch für ältere Perso-
nen eignet. Die Hirnaktivität von
älteren und jüngeren Personen
kann sich unterscheiden. Zudem
kann es zu abnehmenden Hörbe-
einträchtigungen kommen.

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit
war die Entwicklung eines Ver-

fahrens, das möglichst viele In-
halte des Hörtrainings testet. Da
EEG-Aufzeichnungen in der Re-
gel äusserst zeitaufwändig sind,
beschränkten sich die Untersu-
chungen auf das Erfassen von
drei wesentlichen Trainingsele-
menten: die Silben-, Tonhöhen-
und Lautstärkenunterscheidung.

Vorgehen
Der erste Schritt zur Erstellung
des Verfahrens bestand darin, ge-
eignete Hörreize zu entwickeln.
Hierfür sprach die Audiologin 
Lisa Guldenschuh, ehemalige
Mitarbeiterin von pro audito
schweiz, diverse Silben auf Ton-
band. Danach wurden die Silben
am Computer hinsichtlich Ton-
höhe und Lautstärke verändert.

Die «Mismatch Negativity» wur-
de analog zum obigen Beispiel
anhand der Silbe /ta/ gemessen.

wissen
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Abbildung 1 (links), Abbildung 2 (rechts). Grafiken: zVg
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Dazu wurden insgesamt fünf Rei-
ze verwendet, die sich von /ta/ be-
züglich der drei ausgewählten
Trainingskomponenten (Silben,
Tonhöhe und Lautstärke) unter-
schieden. Teilnehmer, die sehr
gut hören, dürften keine Proble-
me bei der Unterscheidung von
sowohl einfachen wie schwieri-
gen Reizen haben, während Per-
sonen, die weniger gut hören,
letztere nicht mehr unterschei-
den können.

Gesucht wurden daraufhin so-
wohl junge als über 59-jährige
Studienteilnehmer. Sie unterzo-
gen sich vorab einem Hörtest,be-
vor Daten mit dem EEG erhoben
wurden. Dabei wurden den Ver-
suchsteilnehmern die Silben vor-
gespielt. Gleichzeitig durften sie
ein Video ohne Ton anschauen.
Sie erhielten die Anweisung, die

Hörreize zu ignorieren und sich
auf das Video zu konzentrieren.
Der Grund dafür war, dass das
Richten der Aufmerksamkeit auf
die akustischen Reize die unter-
suchte Hirnwelle, die «Mismatch
Negativity», beeinflussen würde.

Ergebnisse und 
Schlussfolgerung
Die Ergebnisse sind vielverspre-
chend. Die meisten Hörreize ha-
ben sich als verwendbar für eine
Überprüfung des Hörtrainings
erwiesen. Mit diesem Verfahren
konnte sogar besser zwischen 
guten und schlechteren Hören-
den unterschieden werden.Diese
Methode ist somit für den Ein-
satz zur Überprüfung der Wirk-
samkeit des Hörtrainings von 
pro audito bei jungen und älte-
ren Personen ausgezeichnet ge-
eignet.

Zusammenfassend kann man sa-
gen, dass es gelungen ist, das ge-
wünschte Verfahren zu entwi-
ckeln. Damit kann man in relativ
kurzer Zeit erfassen, wie gut so-
wohl junge wie auch ältere Per-
sonen in der Lage sind, verschie-
dene Hörreize voneinander zu
unterscheiden. Konzentration ist
nicht erforderlich.pro audito ver-
fügt somit über eine Methode,
mit der die Qualität des Hörtrai-
nings wissenschaftlich und objek-
tiv nachprüfbar ist.

Der nächste Schritt besteht dar-
in, das entwickelte Verfahren zur
Überprüfung des Hörtrainings
von pro audito schweiz einzuset-
zen und allenfalls noch weiter zu
optimieren. Dazu werden jedoch
finanzielle Mittel notwendig.

Natalia Estevez, lic. phil.,
Beatrice Gschwend, lic. phil.
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