Richtungshören und AWS
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rapide. Le réglage sera donc plus court, le patient se trouvera en
situation de confort et ainsi sa qualité de vie sera accrue.

Nous avons implémenté ces points.
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Mit dem automatischen ERKI-System ist dies in sehr kurzer Zeit

Die Lokalisationsfähigkeit ist bei einer AVWS-Diagnose nur

(<10 min.) möglich. Dadurch können fundierte Ergebnisse über

eine Testmöglichkeit von vielen. Studien konnten keine absolu-

die binaurale Hörbahn bei Patienten ermittelt werden und ent-

te Gemeinsamkeit von betroffenen Patienten zeigen. Dennoch
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steht ein gutes Bild über den wichtigen Baustein der Hörverar-

ist meist eine Störung der binauralen Verarbeitung vorhanden,

beitung. Bei dem Test ist kein Sprachsignal vorhanden, sodass

welche sich in einem anormalen Richtungshören manifestiert.

Sprachverarbeitung und Sprachkenntnisse keinen Einfluss auf

Um ein genaueres Bild des Richtungshörens bei AVWS-Patien-

die Ergebnisse nehmen. Außerdem bildet ERKI mit einer Über-

ten zu bekommen, fehlen bislang aussagekräftige Studien, die

prüfung der Lokalisationsleistung eine wichtige Komponente

aber sicherlich in Zukunft vorliegen werden.

des Höralltags ab.
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