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Les prérequis pour le développement étaient :

- Utilisation intuitive sans nécessité de formation, 
- Haute précision d’enregistrement, 
- Calibration facile des sources sonores réelles et virtuelles,
- Pilotage via PC, test automatique, indépendance 
  de l’examinateur,  
- Les résultats doivent être a- Les résultats doivent être affichés dans un format numérique 
  et donc dans un format analysable électroniquement.

Nous avons implémenté ces points.

L’un des processus auditifs centraux de l’audition binaurale est la 
localisation. Les systèmes auditifs utilisent la différence de signaux 
entrants dans les deux oreilles afin de déterminer la direction dans 
la dimension horizontale.
LesLes résultats de mesure les plus précis avec un produit médical sont 
obtenus avec une installation de Mayence où 5 à 8 haut-parleurs 
sont disposés à 1m autour du patient. ERKI offre maintenant la 
possibilité d’avoir une résolution de 5° plutôt que de 30° ou 45°.
LorsqueLorsque le diagnostic devient plus précis le réglage des implants 
cochléaires ou aides auditives devient lui-même plus précis et plus 
rapide. Le réglage sera donc plus court, le patient se trouvera en 
situation de confort et ainsi sa qualité de vie sera accrue.

Die Diagnose einer Auditive Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung gestaltet sich schwierig, da das Ausprägungsbild 
je nach Patient sich sehr unterscheidet. Im Allgemeinen wird 
von AVWS gesprochen, wenn eine Störung der zentralen Pro-
zesse des Hörens bei gleichzeitig normalen Tonaudiogramm 
vorliegt. (Böhme 2008)

Die Leitlinien der DGPP empfehlen bei AVWS (Stand 2015) 
unter anderem als „Binauralen Interaktions-
Test“ eine Prüfung des Richtungs-
hörvermögens. 
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Mit dem automatischen ERKI-System ist dies in sehr kurzer Zeit 
(<10 min.) möglich. Dadurch können fundierte Ergebnisse über 
die binaurale Hörbahn bei Patienten ermittelt werden und ent-
steht ein gutes Bild über den wichtigen Baustein der Hörverar-
beitung. Bei dem Test ist kein Sprachsignal vorhanden, sodass 
Sprachverarbeitung und Sprachkenntnisse keinen Einfluss auf 
die Ergebnisse nehmen. Außerdem bildet ERKI mit einer Über-
prüfung der Lokalisationsleistung eine wichtige Komponente 
des Höralltags ab.

Diagnostisch zeigt sich AVWS nicht als einheitliches Bild, daher 
können die Ergebnisse des Richtungshörens auch sehr unter-
schiedlich sein. Es kann eine AVWS vorliegen, die sich nicht im 
Richtungshören niederschlägt. In einem solchen Fall liegen die 
Ergebnisse des ERKI-Systems im Normbereich.
Studien haben jedoch gezeigt, dass Kinder mit einer Auditiven 
Wahrnehmungsstören häufig ein signifikant schlechteres Rich-
tungshören haben als eine normalhörende Kontrollgruppe. 

So zeigen über 70% von
AVWS-Kindern ein Defizit im 
Richtungshören. (Kunze 2010)

Die Lokalisationsfähigkeit ist bei einer AVWS-Diagnose nur 
eine Testmöglichkeit von vielen. Studien konnten keine absolu-
te Gemeinsamkeit von betroffenen Patienten zeigen. Dennoch 
ist meist eine Störung der binauralen Verarbeitung vorhanden, 
welche sich in einem anormalen Richtungshören manifestiert. 
Um ein genaueres Bild des Richtungshörens bei AVWS-Patien-
ten zu bekommen, fehlen bislang aussagekräftige Studien, die 
aber sicherlich in Zukunft vorliegen werden.

Quellenverzeichnis auf Anfrage.




