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gen bestimmt. Dabei werden auch moderne objektive 
Verfahren erläutert, bei denen der Patient nicht mehr 
aktiv gefordert ist und somit auch keine Möglichkeit 
zur Verfälschung der Messung besteht.
Herzlich willkommen im Fachbereich 1.6 „Schall“ der 
PTB! 

Audiometrie-Hörer: Kopfhörer 
(links) und Knochenleitungshörer (rechts)

Ohrsimulator    Akustischer Kuppler    Künstliches Mastoid

Station 12
Tag der offenen Tür

Hören Sie richtig? Wie funk-
tioniert ein Hörtest?

Weitere Informationen:
Dr. Thomas Fedtke
Dr. Klaus-Vitold Jenderka
Fachbereich 1.6 „Schall“
E-mail: thomas.fedtke@ptb.de
 klaus-vitold.jenderka@ptb.de
Internet: www.ptb.de



Die genaue Beurteilung des Hörvermögens kann aus 
verschiedenen Gründen erforderlich sein. Nicht nur 
wenn Sie glauben, dass die Kinder nicht hören (das 
muss nicht unbedingt an den Ohren liegen) oder Sie 
den Eindruck haben, dass Ihre Frau / Ihr Mann Sie 
nicht mehr versteht (auch hier gibt es vielerlei Ursa-
chen neben einem verminderten Hörvermögen), kann 
eine Diagnostik des Hörvermögens notwendig werden, 
sondern vor allem bei Einschränkungen in der täg-
lichen Kommunikation, wie z. B. bei Telefonaten, bei 
Sitzungen und Besprechungen, bei Feierlichkeiten und 
Empfängen sowie beim getrübten Genuss von Musik. 
Bei der jüngeren Generation kommen Aspekte wie 
Schule und Ausbildung und bei den ganz Kleinen das 
gesamte Feld der Sprachentwicklung hinzu.

Otologisch normale Testperson im reflexionsfreien 
Raum bei der Messung der Hörschwelle

Aber auch versicherungstechnisch spielt die exakte 
Bestimmung eines vorhandenen (oder vielleicht nur 
simulierten?!) Hörverlustes eine große Rolle, denn hier 
geht es um Geld und da hört bekanntlich der Spaß auf! 
Wurde durch einen Unfall oder durch jahrelangen Lärm 
am Arbeitsplatz das Gehör geschädigt? Ist der Hörver-
lust so groß, dass eine Versorgung mit einem Hörgerät 
notwendig (und von der Versicherung übernommen) 
wird? 

Erstellung eines Tonaudiogramms in der Praxis

Vom Gesetzgeber ist daher vorgeschrieben, dass eine 
regelmäßige Überprüfung und Kalibrierung der im 
praktischen Einsatz befindlichen audiometrischen 
Geräte erfolgen muss. Die zur Kalibrierung benutzten 
Geräte müssen selbstverständlich auch kontrolliert und 
innerhalb der Messkette „rückgeführt“ werden. Wo 
beginnt diese Kette? Richtig – hier in der PTB!

Messung des Schalldruckes an der Hörschwelle

Sie erfahren bei Ihrem Besuch, wie die Hörschwellen 
für normal hörende Personen gemessen werden und 
welche Technik und Räumlichkeiten dazu notwendig 
sind. Es gibt auch etwas „auf die Ohren“, d. h. an Hör-
beispielen wird simuliert wie sich Hörverluste akustisch 
„anfühlen“, und Sie bekommen erklärt, mit welchen 
Verfahren der Ohrenarzt oder Akustiker Ihr Hörvermö-
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Einstellung der 
Andruckkraft über  
den Kopfbügel


