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Die diagnostische Aussagekraft
der otoakustischen Emissionen
Sebastian Hoth und Katrin Neumann

Der Wert einer jeden diagnostischen Hör-
prüfung wird daran gemessen, inwiefern 
sie dazu in der Lage ist, Hörstörungen zu 
erkennen, zu quantifizieren und zu differen-
zieren. Im Falle der otoakustischen Emis-
sionen (OAE), die auch heute, fast 30 Jah-
re nach ihrer Entdeckung, als ein zwar eta-
bliertes, aber hinsichtlich ihres diagnosti-
schen Potentials sicherlich noch nicht aus-
geschöpftes audiometrisches Instrumenta-
rium angesehen werden müssen, kann in 
Hinblick auf diese Wertmaßstäbe noch kei-
ne abschließende Bewertung abgegeben 
werden. Da aber die medizinische Anwen-
dung Vorrang hat vor der Geschichtsschrei-
bung, soll in diesem Artikel versucht wer-
den, die gegenwärtige Aussagekraft der auf 
den OAE beruhenden Untersuchung des 
Gehörs zu umreißen.

Otoakustische Emissionen sind als Schallsig-
nale kleiner Amplitude im Gehörgang hörge-
sunder Probanden trotz der allgegenwärtigen 
akustischen Störeinflüsse regelmäßig regist-
rierbar. Ihre Quelle sind die äußeren Haarsin-
neszellen (outer hair cells, OHC) des Innenoh-
res, ihr funktionelles Äquivalent ist die aktive 
und nichtlineare Schallverstärkung durch das 
Innenohr. Bei allen Hörstörungen, deren Ur-
sache in den äußerst vulnerablen OHC lokali-
siert ist, misslingt der Nachweis der OAE oder 
er ist, abhängig vom Ausmaß der Schädigung, 
zumindest erschwert. Der große diagnostische 
Wert der OAE beruht darauf, dass durch ihre 
Untersuchung nahezu alle klinisch relevanten 
innenohrbedingten Hörstörungen – verursacht 
durch Lärmeinwirkung, Alterung, Infektions-
krankheiten oder ototoxische Substanzen – er-
fasst werden. Ihrer besonders im arbeitsmedi-

Abbildung 1: 
OAE bei Normalgehör, gemessen am rechten Ohr einer 35-jährigen Patientin, die auf dem linken 
Ohr einen Hörsturz erlitten hat. Es sind sowohl die TEOAE (großes Bild im linken Teil der Ab-
bildung) als auch die DPOAE (DP-gram unten rechts) gezeigt. Zusätzlich enthält die Abbildung 
das Tonaudiogramm (oben rechts) sowie darunter das Frequenzspektrum (FFT) der TEOAE und 
die Gehörgangsantworten (ear canal response, ECR). An Reproduzierbarkeit und Signal/Rausch-
Verhältnis (response noise difference) ist erkennbar, dass die gemessenen Antworten hochsigni-
fikant aus dem Störgeräuschhintergrund herausragen.

zinischen Bereich sehr vorteilhaften Objektivi-
tät steht als Nachteil die große Variabilität der 
Ergebnisse und der daraus resultierende Man-
gel an einer quantitativ verwertbaren Daten-
ausbeute gegenüber.

Physiologischer und 
methodischer Hintergrund
Wird das Gehör durch ein akustisches Signal 
gereizt, so kommt es im Innenohr zu der be-
kannten hydromechanischen Schwingung, die 
sich als Wanderwelle in den Schneckengän-
gen ausbreitet und vornehmlich an dem für 
die Reizfrequenz charakteristischen Ort zu ei-
ner Aktivierung der OHC führt. Diese bewirkt 
einerseits eine lokal eng umgrenzte Vergrö-
ßerung der Schwingungsamplitude zur Über-
schreitung der für die Erregung der inneren 
Haarzellen (inner hair cells, IHC) maßgeben-
den Schwelle und sie hat andererseits die Ent-
stehung sekundärer Schwingungen zur Folge, 
die im äußeren Gehörgang poststimulatorisch 
als transitorisch evozierte OAE (TEOAE) oder 
perstimulatorisch als otoakustische Distorsi-
onsprodukte (DPOAE) nachgewiesen werden 
können (Hoth und Neumann 2006). Die Ergeb-
nisse der OAE-Messung werden in Form zeit-
abhängiger Oszillogramme und frequenzab-
hängiger Spektren dargestellt und ausgewer-
tet (Abb. 1).

Die verzögerten TEOAE werden durch sehr 
kurze Reizpulse ausgelöst und spiegeln in ers-
ter Linie die mit der Elektromotilität der OHC 
zusammenhängende mechanische Aktivität 
des Innenohres wider, wohingegen die von 
zwei Dauertönen ähnlicher Frequenz evozier-
ten DPOAE vornehmlich Ausdruck seiner kom-
pressiven Nichtlinearität sind. Aktivität und 
Nichtlinearität der cochleären Schallverarbei-
tung sind untrennbar miteinander verbunden, 
daher hängen TEOAE und DPOAE hinsichtlich 
ihres Auftretens, ihrer Parameter und ihrer Be-
einflussung durch sensorische Funktionsde-
fizite eng miteinander zusammen. Die Unter-
schiedlichkeit der Reiz- und Messparadigmen 
hat aber zur Folge, dass die zwei Arten evo-
zierter OAE in audiologischer Hinsicht nicht 
miteinander gleichwertig sind.

Die Messung der OAE erfolgt mithilfe einer 
Sonde, die einen Reizgeber und ein Mikrophon 
enthält und in den Gehörgang eingebracht wird. 
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Mithilfe der Signalmittelung wird das physio-
logische Signal vor dem Störgeräuschhinter-
grund rekonstruiert. Die Untersuchungsdauer 
ist von den akustischen Bedingungen abhän-
gig, sie liegt für TEOAE und DPOAE typischer-
weise zwischen 45 und 90 Sekunden. Bei den 
TEOAE wird mit einer Messung ein breiter Fre-
quenzbereich erfasst und analysiert (TEOAE 
FFT in Abb. 1), die DPOAE-Messung wird übli-
cherweise bei mehreren Frequenzen durchge-
führt und liefert für jedes Paar von Primärtö-
nen ein Verzerrungsprodukt, dessen Amplitude 
über der Reizfrequenz aufgetragen wird (DP-
gram). Die Qualität der Messung wird durch 
die Amplitude des Restrauschens beschrieben 
und die Sicherheit des Signalnachweises mit-
hilfe der Reproduzierbarkeit bzw. des Signal/
Rausch-Verhältnisses beurteilt. Als Maß für die 
Stärke der sensorischen Antwort des Innenoh-
res und damit für dessen funktionelle Integrität 
dient die Amplitude der OAE bzw. der aus ihr 
berechnete Schallpegel.

Detektion von Hörstörungen
Die OAE lassen sich mit relativ wenig Auf-
wand messen, ihr Nachweis ist von der Mitwir-
kung des Probanden unabhängig und das Sig-
nal ist hinreichend robust gegenüber den rele-
vanten Störeinflüssen. Registrierung und Sig-
nalnachweis können weitgehend automatisiert 
werden. Diese Eigenschaften begünstigen die 
Anwendung der OAE als Screeningverfah-
ren zur Früherkennung kindlicher Hörstörun-
gen (Kemp und Ryan 1991). Die Sensitivität 
beträgt zwischen 96 und 100%, die Spezifität 
liegt bei 77 bis 96% (Welzl-Müller et al. 2003, 
Kunze et al.2004). In Regionen, in denen ein 
universelles Hörscreening von Neugeborenen 
bereits etabliert ist, konnten die Zeitpunkte der 
Erstdiagnose angeborener kindlicher Hörstö-
rungen und ihrer Erstversorgung in den letzten 
Jahren erheblich gesenkt werden (Neumann et 
al. 2006). Die diagnostische Bestimmungsun-
tersuchung weist im Vergleich zum Screening 
vor allem in Hinblick auf die Spezifität bessere 
Werte auf: OAE-negative Ergebnisse kommen 
bei Normalgehör praktisch nicht vor.

Umgekehrt ist bei Haarzellschäden ein OAE-
positiver Befund praktisch ausgeschlossen. 
Dies ist mit einer hohen Sensitivität gleichbe-
deutend und es gilt in besonderem Maße für 
die TEOAE, deren charakteristisches Erschei-
nungsbild weniger leicht aufgrund technischer 
Störungen entstehen kann als eine technisch 
bedingte Verzerrung, die ohne zusätzliche Ab-
sicherung (z. B. Latenzmessung) nicht von ei-
nem physiologischen Distorsionsprodukt un-
terscheidbar ist. Bei der Betrachtung der Si-
cherheit, mit der die OAE zur Detektion von 
Hörstörungen in der Lage sind, ist weiterhin zu 

Abbildung 2: 
OAE bei Hochtonhörverlust, gemessen am rechten Ohr eines 56-jährigen Patienten, der auf dem 
linken Ohr einen Hörsturz erlitten hat. Das TEOAE-Spektrum zeigt, dass die verzögerten OAE 
bei Frequenzen oberhalb von 2 kHz stark unterdrückt sind oder fehlen, wie es dem frequenzab-
hängigen Verlauf der Tonhörschwelle entspricht. Hingegen sind die DPOAE bei allen Frequenzen 
nachweisbar, da der Hörverlust die Grenze von 50 dB bei keiner Prüffrequenz überschreitet.

berücksichtigen, dass die OAE auf Funktions-
defizite der IHC oder ihrer Synapsen sowie auf 
neurale Schäden des Hörsystems grundsätz-
lich nicht empfindlich sind.

Quantifizierung von Hörstörungen
Sowohl beim Screening als auch in der vollwer-
tigen audiologischen Diagnostik wird aus der 
OAE-Messung in erster Linie eine dichotome 
Aussage über die Nachweisbarkeit einer repro-
duzierbaren Reizantwort gewonnen. Die dar-
aus hinsichtlich der Hörschwelle gezogenen 
Schlussfolgerungen sind allerdings nur quali-
tativ, bestenfalls semi-quantitativ: Aus der Un-
tersuchung von Patienten mit bekannter Hörs-
törung hat sich ergeben, dass die TEOAE im-
mer dann nachweisbar sind, wenn die Funkti-
on der OHC zumindest in einem Teil des durch 
den breitbandigen Reiz angeregten Bereiches 
erhalten ist (Hoth 1996). Sie verlieren an Am-
plitude, sowie für der tonaudiometrische Hör-
verlust bei mindestens einer Prüffrequenz über 
30 dB liegt. Beträgt der Hörverlust im gesamten 
Frequenzbereich mehr als 30 dB, so fehlen die 
TEOAE vollständig. Der Nachweis der DPOAE 
gelingt bis zu einer tonaudiometrischen Hör-
minderung von 50 dB – gemessen bei der hö-
heren der zwei Reizfrequenzen – und er miss-
lingt bei größeren Hörverlusten. Diese Regeln 

beschreiben sowohl das mittlere Verhalten im 
statistischen Sinne als auch die Beobachtung 
im Einzelfall, z. B. bei einem von der Frequenz 
abhängigen Hörverlust (Abb. 2). Der Grund für 
die unterschiedliche Empfindlichkeit der zwei 
Arten otoakustischer Emissionen gegenüber 
cochleären Funktionsdefiziten besteht darin, 
dass die DPOAE-Messung aus messtechni-
schen Gründen weniger verrauscht ist und die 
Signale daher noch nachweisbar bleiben, wenn 
ein Teil der OAE-Generatoren bereits ausgefal-
len ist (Hoth 2003).

Quantitative Information, wie sie in der OAE-
Amplitude und ihrer Abhängigkeit von der Fre-
quenz enthalten ist, fließt in die audiologische 
Nutzung nur in geringem Maße ein. Im statis-
tischen Mittel verlieren die OAE zwar mit zu-
nehmendem Hörverlust an Amplitude, im in-
dividuellen Fall werden jedoch häufig kleine 
OAE bei Normalgehör und durchaus auch gro-
ße OAE bei Ohren mit einem relevanten Hör-
verlust angetroffen. Die Folge der hierfür ver-
antwortlichen und hinsichtlich ihrer Hintergrün-
de nicht vollständig verstandenen interindividu-
ellen Variabilität besteht darin, dass sich aus 
der Amplitude der gemessenen OAE die zu-
gehörige Hörschwelle nicht quantitativ vorher-
sagen lässt (Wagner und Plinkert 1999). Ähn-
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liches gilt für die Auslöseschwelle der OAE: 
Auch sie weist nur eine schwache und diagnos-
tisch nicht verwertbare Korrelation zur subjekti-
ven Hörschwelle auf (Bonfils et al. 1988, Lons-
bury-Martin et al. 1990).

Es sind daher große Anstrengungen unter-
nommen worden, die Hörschwelle durch line-
are Extrapolation aus der Reizpegelabhängig-
keit der DPOAE (Eingangs-/Ausgangs-Kenn-
linie oder Wachstumsfunktion) zu bestimmen 
(Boege und Janssen 2002, Gorga et al. 2003). 
Hierbei tritt neben vielen anderen Problemen 
die Schwierigkeit auf, dass der Zusammen-
hang zwischen Reizpegel und Emissionsamp-
litude sehr komplex und im Einzelnen bisher 
nicht verstanden ist. Eine realistische mathe-
matische Modellierung der Wachstumsfunktion 
ist daher nicht möglich. Ersatzweise wird eine 
Gerade verwendet, die aber nur eine sehr gro-
be Näherung darstellt. Als Alternative bietet es 
sich an, neben der Amplitude der DPOAE nach 
anderen Parametern Ausschau zu halten, die 
für die Schwellenbestimmung geeignet sind. 
Hierzu bietet sich das Signal/Rausch-Verhält-
nis oder die aus dem Verhältnis der Varianzen 
berechnete Reproduzierbarkeit der DPOAE an 
(Hoth 2005b). Eine weitere Verbesserung des 
Verfahrens ist von der Einbindung leistungsfä-

higer statistischer Tests in die Online-Signal-
verarbeitung zu erwarten.

Differenzierung von Hörstörungen
Die differentialdiagnostische Bedeutung der 
OAE beruht auf ihrem engen Zusammenhang 
zur Aktivität der OHC und der daraus resul-
tierenden Nichtlinearität der Schallverarbei-
tung im Innenohr. Das nachgewiesene Signal 
stammt somit von den anatomischen Struktu-
ren, die für das Hören besonders wichtig sind 
und deren Funktion bei den meisten Hörstörun-
gen beeinträchtigt ist. Allerdings wird der OAE-
Nachweis auch von Funktionsstörungen des 
Mittelohres beeinflusst, wohingegen rein neu-
rale Schäden des Hörsystems sich nicht auf 
das Messergebnis auswirken. Ein auffälliger 
OAE-Befund muss daher nicht mit einem Funk-
tionsdefizit des Innenohres einhergehen, eben-
so wie ein unauffälliger Befund nicht zwingend 
mit Normalgehör vergesellschaftet ist. Mithilfe 
der OAE wird nicht das Hörvermögen geprüft, 
sondern die funktionelle Integrität der OHC un-
ter passiver Mitwirkung der peripheren Schall-
übertragung.

Funktionseinbußen des Schallleitungsappara-
tes (Trommelfell, Gehörknöchelchen und Pau-
kenhöhle) wirken sich in doppelter Weise auf 

Abbildung 3: 
OAE bei Akustikusneurinom auf der rechten Seite, gemessen an einem 53-jährigen Patienten. 
Den gut erhaltenen, nahezu unauffälligen TEOAE und DPOAE stehen das vollständige Fehlen 
von akustisch evozierten Hirnstammpotentialen (nicht gezeigt) und der hochgradige tonaudiome-
trische Hörverlust gegenüber. Diese Befundkonstellation ist in Hinblick auf das Vorliegen einer 
retrocochleären Hörstörung absolut eindeutig.

die OAE aus, da die Dämpfung der Schall-
übertragung im Mittelohr sowohl den Reiz als 
auch das aus dem Innenohr zurückkehrende 
OAE-Signal betrifft. Dies führt dazu, dass im 
Falle eines schallleitungsbedingten (kondukti-
ven) Hörverlustes sowohl die TEOAE als auch 
die DPOAE bereits bei einer Schwellenanhe-
bung von ca. 20 dB im betroffenen Frequenz-
bereich stark abgeschwächt sind oder fehlen 
(Welzl-Müller et al. 1993). Dieses Maß ist aller-
dings nur sehr pauschal, da das Ausmaß der 
durch die Fehlfunktion des Mittelohres beding-
ten Dämpfung und der von ihr betroffene Fre-
quenzbereich von den Details der im Einzel-
fall vorliegenden pathologischen Prozesse ab-
hängt (Probst 1994). Mithilfe eines Druckaus-
gleichs durch eine mit Pumpe und Manometer 
ausgestattete Sonde ist der Übertragungsver-
lust zumindest für solche Mittelohrstörungen, 
die durch Unter- oder Überdruck verursacht 
werden, kompensierbar und somit eine Unter-
scheidung zwischen Mittel- und Innenohrhör-
verlust möglich (Plinkert et al. 1994).

Der Nachweis von OAE spielt eine entschei-
dende Rolle in einer speziellen Klasse von 
Hörstörungen, die als auditorische Neuropa-
thie, perisynaptische Audiopathie oder audito-
rische Dyssynchronie bezeichnet wird. Diag-
nostisch ist die auditorische Neuropathie durch 
normale OAE und fehlende oder abnorme 
akustisch evozierte Hirnstammpotentiale (au-
ditory brainstem responses, ABR) bei angeho-
bener tonaudiometrischer Schwelle gekenn-
zeichnet. Ursächlich ist möglicherweise eine 
Funktionsstörung der inneren Haarsinneszel-
len, der Synapse oder des Hörnervs, es wird 
aber auch eine Störung in der efferenten Kon-
trolle der OHC diskutiert (Abdala et al. 2000). 
Wegen der nicht eindeutigen Befundkonstella-
tion kann im Einzelfall – insbesondere bei Stö-
rungen, die auf eine Seite beschränkt sind – 
eine Abklärung mit hochauflösender Bildge-
bung durch ein Felsenbein-MRT erforderlich 
sein. Die apparative Rehabilitation der audi-
torischen Neuropathie ist schwierig und um-
stritten, da die auditiven Defizite durch schall-
verstärkende Hörgeräte nur in Hinblick auf die 
angehobene Hörschwelle kompensiert wer-
den können. Hingegen wird die zeitliche Ko-
dierungsdysfunktion und somit die Sprachper-
zeptionsstörung nicht behoben: Akustische Sti-
muli sind offensichtlich nicht in der Lage, die 
neurale Antwortsynchronität wiederherzustel-
len. Dies scheint aber durch die Elektrostimu-
lation des Hörnervs mit einem CochleaImplan-
tat (CI) möglich zu sein, weshalb nach einer 
CI-Versorgung oft eine deutliche Verbesserung 
des Sprachverstehens beobachtet wird (Traut-
wein et al. 2000). 
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Raumfordernde Prozesse im inneren Gehör-
gang und im Kleinhirnbrückenwinkel beein-
trächtigen das Hörvermögen primär über die 
Kompression und Verdrängung des Hörnervs. 
Eine Auswirkung auf die Funktion des Innen-
ohres ist daher zunächst nicht zu erwarten. Die 
Richtigkeit dieser Erwartung kann erst seit der 
Verfügbarkeit der OAE geprüft werden. Hierbei 
zeigt sich, dass die OAE bei retrocochleären 
Hörstörungen, die durch ein Akustikusneuri-
nom verursacht werden, in den meisten Fällen 
auffällig reduziert sind oder fehlen (Hoth et al. 
1994): Eine Innenohrschädigung ist bei retro-
cochleären Hörstörungen nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel (Pröschel et al. 1994). Ur-
sächlich hierfür ist wohl eine Verdrängung der 
Arteria labyrinthi und daraus resultierend eine 
Mangelversorgung des Innenohres anzuneh-
men. Diagnostisch ist vor allem die umgekehr-
te Situation eindeutig verwertbar: Wenn deut-
lich ausgeprägte OAE mit fehlenden ABR und 
einem erheblichen tonaudiometrischen Hör-
verlust einhergehen, so kann dies nach Aus-
schluss aller Fehlerquellen nur als auditorische 
Neuropathie oder durch eine Raumforderung 
im inneren Gehörgang oder Kleinhirnbrücken-
winkel verursachte retrocochleäre Schädigung 
des Hörsystems gedeutet werden (Abb. 3). Die 
diagnostische Abgrenzung zwischen audito-
rischer Neuropathie und Tumor ist nur unter 
Hinzuziehung elektrophysiologischer (funktio-
neller) und neuroradiologischer (bildgebender) 
Verfahren möglich.

Verlaufsbeobachtungen
Dem Nachteil der großen interindividuellen 
Variabilität der OAE steht der Vorteil gegen-
über, dass die an einem Ohr zu verschiede-
nen Zeitpunkten gemessenen OAE gut repro-
duzierbar und dadurch auf Änderungen der In-
nenohrfunktion empfindlich sind. Diese Ände-
rungen können entweder durch Alterung, oto-
toxische Substanzen, Ohrerkrankungen oder 
Lärm verursacht sein oder die Erholung nach 
einem akuten Hörverlust (Hörsturz) widerspie-
geln. In Einzelfällen hat sich gezeigt, dass die 
OAE eine beginnende Schädigung des Innen-
ohres empfindlicher anzeigen als das Tonaudi-
ogramm; die Berichte in der Literatur sind je-
doch nicht einheitlich. Die Signifikanz eines 
Befundes bemisst sich nach der beobachteten 
Amplitudenänderung. Die Grenze für eine sig-
nifikante Änderung (p < 0.05) liegt für die TE-
OAE bei ca. 4 dB (Bönnhoff und Hoth 1993), 
für die DPOAE müssen die auf einen Aus-
gangswert bezogenen Abweichungen der Am-
plituden mindestens ca. 14 dB bei 500 Hz und 
7 dB im Bereich von 1000 bis 4000 Hz betra-
gen (Beattie et al. 2003).

Einer der Anwendungsbereiche der OAE zur 

Abbildung 4: 
TEOAE und DPOAE am linken Ohr eines 14-jährigen Jungen, der wegen eines Weichteil-Sar-
koms chemotherapeutisch behandelt wurde. Trotz normaler Hörschwelle fehlen hier (wie auch auf 
dem rechten Ohr) die TEOAE bei hohen Frequenzen und die Amplitude der DPOAE nimmt mit 
steigender Frequenz ab. Diese Ergebnisse sprechen für einen beginnenden, im Tonaudiogramm 
noch nicht feststellbaren, basocochleären Hörverlust.

Verlaufsbeobachtung mit dem Ziel der Früher-
kennung von Innenohrschäden ist das audio-
logische Monitoring bei der therapeutischen 
Gabe von ototoxischen Zytostatika, Antibioti-
ka oder Diuretika. Die meisten der auf das In-
nenohr wirkenden ototoxischen Substanzen 
schädigen die OHC. Ihre Schadwirkung ist da-
her an einer Reduktion der TEOAE- oder DPO-
AE-Amplitude ablesbar – und zwar häufig be-
vor der Hörverlust tonaudiometrisch oder kli-
nisch nachweisbar ist (Plinkert und Kröber 
1991, Beck et al. 1992, Stavroulaki et al. 2002). 
Aus diesem Grund werden die OAE regelmä-
ßig z. B. bei Chemotherapien in begleitenden 
audiometrischen Untersuchungen gemessen 
(Abb. 4). Da die ototoxischen Schäden von ho-
hen zu tiefen Frequenzen fortschreiten, können 
hier die DPOAE wegen ihrer Frequenzspezifi-
tät gegenüber den TEOAE von Vorteil sein. Um 
die relativen Änderungen der OAE-Amplitude 
mit ausreichender Empfindlichkeit nachweisen 
zu können, muss vor Beginn der Medikation ein 
Referenzwert erhoben werden und es muss 
auf die Einhaltung konstanter Untersuchungs-
bedingungen bei weitestgehender Begrenzung 
der Störeinflüsse geachtet werden.

In der Verlaufsbeobachtung nach einem Hörs-

turz wird in der Mehrzahl der Fälle ein „kongru-
entes Verhalten“ von Hörschwelle und OAE be-
obachtet, d. h. die Emissionsamplitude nimmt 
mit Erholung der Hörschwelle zu (Hoth und 
Bönnhoff 1993, Nakamura et al. 1997). Bei der 
näheren Betrachtung individueller Daten zeigt 
sich jedoch, dass die Restitution des Hörver-
mögens häufig nicht mit einer Änderung der 
OAE vergesellschaftet ist (Hoth 2005a). Dies 
ist insbesondere bei solchen Ohren der Fall, 
die unmittelbar nach dem Hörsturz eine in Re-
lation zum Hörverlust auffallend große OAE-
Amplitude aufweisen. Es zeigt sich darüber hi-
naus, dass in den dadurch gekennzeichneten 
Fällen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine 
Erholung der Hörschwelle besteht. Dieses Er-
gebnis beinhaltet ein (allerdings noch nicht ge-
nügend abgesichertes) Potential zur Prognose 
guter Heilungsaussichten in solchen Fällen, bei 
denen die mit den OAE zusammenhängende 
Funktion der äußeren Haarsinneszellen durch 
den Hörsturz nicht wesentlich beeinträchtigt 
ist und bei denen eine retrocochleäre Störung 
nach Maßgabe der BERA (brainstem electric 
response audiometry) ausgeschlossen wurde.
Bei der Betrachtung der Schädigung des In-
nenohres durch Lärmeinwirkung muss zwi-
schen akuten und chronischen Effekten un-
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terschieden werden. Bei akuten Lärmschäden 
zeigt sich in vielen, aber nicht allen Fällen, eine 
Schwellenabwanderung im Tonaudiogramm 
ohne eine Änderung der OAE (Balatsouras et 
al. 2005). Die Berichte in der Literatur sind aber 
keineswegs einheitlich: Bei zeitlich begrenz-
ter impulshaltiger Beschallung könnten die TE-
OAE für den Nachweis beginnender cochleä-
rer Schäden durchaus sensitiver sein als das 
Tonaudiogramm (Hotz et al. 1993). Nach Plin-
kert et al. (1995) erweisen sich die TEOAE im 
Methodenvergleich als das empfindlichste ob-
jektive Messverfahren, um durch Impuls- oder 
Dauerlärm hervorgerufene Schädigungen des 
cochleären Verstärkers zu erfassen. Bei chro-
nischer Lärmexposition werden sowohl Ampli-
tudenabnahmen der TEOAE als auch temporä-
re Schwellenverschiebungen (temporary thres-
hold shift, TTS) beschrieben, zwischen beiden 
besteht aber keine Korrelation (Kværner et al. 
1995). In einer kürzlich erschienenen Längs-
schnittstudie zeigen Miller et al. (2004), dass 
Schwellenverluste von lärmexponierten Arbei-
tern sich im Allgemeinen in einer Abnahme der 
Amplitude von TEOAE und DPOAE widerspie-
geln. Dem stehen aber zahlreiche widersprüch-
liche Beobachtungen gegenüber: Ebenso wie 
die Schwelle sich nach einer vorübergehenden 
Schwellenabwanderung zurückbilden kann, 
ohne dass die OAE ihre ursprüngliche Amplitu-

de wiedererlangen, gibt es Fälle, in denen eine 
TTS nicht mit einer Abnahme der OAE-Amplitu-
de einhergeht. Andererseits erhielt die Vermu-
tung, mithilfe der TEOAE könnte eine Früher-
kennung subklinischer Haarzellschäden mög-
lich sein, eine weitere Bestätigung durch einen 
Bericht von Lucertini et al. (2002), demzufolge 
die TEOAE am tonaudiometrisch unauffälligen 
Ohr bei unilateralen, durch Schusswaffenge-
brauch verursachten Lärmschäden signifikant 
reduziert sind. Die zusammenfassende Wer-
tung dieser nicht einheitlichen Berichte lässt 
die Deutung zu, dass die Auswirkungen von 
Impulslärm eher als die von Dauerlärm zu ei-
ner nachweisbaren Änderung der OAE führen.

Qualitativ ist der für eine Lärmschwerhörigkeit 
typische OAE-Befund durch eine dem tonaudi-
ometrischen Hörverlust entsprechende Verrin-
gerung der Amplituden von TEOAE und DPO-
AE bei hohen Frequenzen gekennzeichnet 
(Abb. 5). Die Entsprechung gilt nur für das in-
tegrale Verhalten innerhalb relativ breiter Fre-
quenzbereiche, nicht jedoch in differentieller 
Weise für die Messwerte bei einzelnen Reizfre-
quenzen. Insbesondere ist die Beziehung zwi-
schen der Tonhörschwelle und der frequenzab-
hängigen OAE-Amplitude nicht so eng, dass 
eine C5-Senke als Merkmal der beginnenden 
Lärmschwerhörigkeit in jedem Einzelfall objek-
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Abbildung 5: 
TEOAE und DPOAE am linken Ohr eines 64-jährigen Zimmermanns, der über 17 Jahre einem 
arbeitsplatzbezogenen Lärmpegel von 86 bis 100 dB ausgesetzt war. Der Tonhörschwelle ent-
sprechend nimmt hier (wie auch auf dem rechten Ohr) die Amplitude von TEOAE und DPOAE von 
niedrigen zu hohen Frequenzen kontinuierlich ab.
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tiviert werden kann. Der Verlust der OAE cha-
rakterisiert das durch die Schädigung der OHC 
bedingte basocochleäre Funktionsdefizit, er ist 
jedoch nicht für die Lärmschwerhörigkeit spe-
zifisch.

Auch hinsichtlich der Beschreibung der durch 
das Lebensalter bedingten Veränderungen der 
OAE ist die Literatur nicht einheitlich. Schon 
lange ist bekannt, dass Inzidenz, Amplitude, 
Auslöseschwelle und Spektrum der TEOAE 
vom Alter abhängen (Bonfils et al. 1988). Die 
fundamentale Schwierigkeit besteht jedoch da-
rin, den Einfluss des Alters von dem des alters-
bedingten Hörverlustes zu trennen. Die Be-
stimmung partieller Korrelationen deutet dar-
auf hin, dass zwischen Alter und TEOAE-Am-
plitude eher kein direkter Zusammenhang be-
steht (Bertoli und Probst 1997). Für die DPO-
AE ist die Vermutung geäußert worden, dass 
ein intrinsischer, allein vom Alter abhängiger 
Effekt auf die Entstehungsmechanismen der 
OAE existieren könnte (Dorn et al. 1998). Al-
ternativ werden Veränderungen des Mitteloh-
res als Ursache für die altersbedingte Reduk-
tion der OAE-Amplitude diskutiert (Oeken et al. 
2000). Als weitere mögliche Defizite des altern-
den Gehörs kommen atrophische Veränderun-
gen des Corti-Organs, funktionelle Neuronen-
verluste im zentralen Nervensystem und eine 
Atrophie der Stria vascularis in Frage (Bonfils 
et al. 1988). Zudem sind kürzlich Veränderun-
gen der Expression inhibitorischer Neurotrans-

mitter in die Diskussion um die altersbedingten 
Veränderungen des Gehörs eingebracht wor-
den (Gleich und Strutz 2005). Angesichts der 
Vielzahl möglicher Faktoren ist es nicht über-
raschend, dass die OAE bei Presbyakusis kein 
einheitliches Bild zeigen.

Zur Trennung des Effekts der Alterung von dem 
der altersbedingten Schwerhörigkeit eignen 
sich die in Abb. 6 gezeigten Ergebnisse der 
Auswertung einer großen Zahl von OAE-Mes-
sungen an Ohren mit Normalgehör oder innen-
ohrbedingter Hörstörung (Hoth und Gudmunds-
dottir 2006). Sie zeigen, dass der Emissionspe-
gel sowohl der TEOAE als auch der DPOAE 
bei Ohren älterer Probanden auch dann kleiner 
ist als bei jungen Probanden, wenn das Hör-
vermögen unverändert ist. Die lineare Pege-
labnahme beträgt etwa 1 dB auf 10 Lebensjah-
re, das entspricht einer Halbierung der OAE-
Amplitude innerhalb der Zeitspanne vom 5. bis 
zum 65. Lebensjahr. Aus diesem empirischen 
Befund geht hervor, dass die OAE-Amplitude 
kein determiniertes Maß für die Empfindlichkeit 
des Gehörs sein kann, da sie von anderen, bis-
her nicht bekannten Faktoren beeinflusst wird. 
Die Daten ermöglichen aber die Definition von 
altersabhängigen Normalbereichen, die in der 
Praxis in die Interpretation eines individuellen 
Messwertes einfließen sollten.

Zusammenfassend beruht die gegenwärtige di-
agnostische Bedeutung der OAE darauf, dass 

Abbildung 6: 
Altersabhängigkeit der OAE-Amplitude, dargestellt anhand der Daten von insgesamt 1491 Ohren 
mit einem innenohrbedingten Hörverlust zwischen 10 und 20 dB. Anhand der über dem Lebens-
alter aufgetragenen individuellen Messwerte für TEOAE (großes Bild) und DPOAE (kleine Bilder 
für die fünf in der rechten unteren Ecke angegebenen Reizfrequenzen) und der an die Daten 
angepassten Regressionsgeraden ist zu erkennen, dass die OAE-Amplitude in einem Zeitraum, 
der für die einzelnen Auswertungen zwischen 54 und 100 Jahren liegt, auf die Hälfte zurückgeht 
(entsprechend einer Abnahme des Emissionspegels um 6 dB).
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die mit den OAE erhältliche Information ein-
fach zu gewinnen und für eine außerordentlich 
wichtige Komponente des Hörsystems spezi-
fisch ist. Die Stärken der OAE sind ihre Sicher-
heit und ihr differentialdiagnostisches Potenti-
al, welches sich aber erst in Verbindung mit an-
deren Tests voll entfaltet; ihre Schwäche be-

steht darin, dass sie nur eine semi-quantitative 
und nicht in befriedigendem Ausmaß frequenz-
spezifische Hörschwellenbestimmung zulas-
sen. Hinsichtlich dieses methodischen Defizits 
besteht aber berechtigter Anlass zu der Hoff-
nung, dass es in naher Zukunft durch die Opti-
mierung von Messung, Signalverarbeitung und 

Auswertung zumindest teilweise ausgeglichen 
werden kann.

Die vollständige Literaturliste zu diesem 
Artikel erhalten Sie bei uns im Internet: 
www.praktische-arbeitsmedizin.de
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