Einführung zum Sympossium Musik und
u Hörverluust vom 19.//20. Oktober 2012, Zürichh
Michael Stü
ückelberger

Sehr verehrrte Gäste, liebe Referenteninnen,
Referenten,, Freunde
Es freut micch ausserord
dentlich, Sie hier
h zu unserrem
ersten Symp
posium zum Thema Mussik und Hörveerlust
begrüssen zzu dürfen.
Wir werden
n heute Aben
nd und morggen eintaucheen in
ein faszinierrendes Them
ma, das eben erst beginntt eine
breite Aufm
merksamkeit zu erlangen.. Musikgenusss war
und ist noch
h immer die Kür der Hörggeräteversorrgung,
die erst in zweiter Linie kommt, nach dem Spracchverstehen..
Das ist auch
h richtig so: Sprachverste
S
ehen, also diee Wiederherrstellung der Kommunikaationsfähigke
eit für die
verschieden
nsten akustisschen Situatiionen, hat obberste Priorität für Mensschen mit Höörminderungg ‐ und damitt
auch für uns!
In der Form
mel 1 fokussieeren die Rennställe all ihrr Wissen und
d ihre Kreativvität darauf, Wagen und Fahrer immer
noch schneller zu machen, und seien es nur Milllisekunden.
In der Hörgeeräteindustrrie findet ein ähnliches R ennen statt: Nur geht es nicht primäär um Millisekunden, die
sich alles auuf den sogena
hat man sch
hon recht gut im Griff. Fü
ür das Sprachhverstehen konzentriert
k
annten SNR.
SNR steht fü
ür Signal to Noise
N
Ratio: Wie laut kannn ein Störge
eräusch sein im Verhältn is zu dem, was
w gesprochen
wird, damitt ich verstehee. Ganz gut ist, wenn ich aus einer Ge
eräuschkulisse Sprache vverstehe, die
e sogar leiserr ist
als das Störgeräusch. Diie Formel 1‐ Teams der H
Hörgeräteind
dustrie, Phon
nak, Oticon, SSiemens, GN
N‐Resound,
Widex, Bern
nafon und wie
w sie alle he
eissen, sucheen unentweggt nach Möglichkeiten, ebben diesen SNR
S besser
hinzukriegeen als die and
deren Teamss. Und es loh nt sich, ja istt sogar überlebensnotweendig: Nur diie
Innovativsteen der Hörgeeräteindustrie gewinnen das Rennen
n um optimales Sprachveerstehen.
Musik – ja M
Musik spielt da leider nurr beschränktt mit, denn Musik
M
ist anders als Spracche.
Wie anders,, das werden wir von un
nseren Refereenten währe
end dieses Syymposiums eerfahren. Wiir werden
eintauchen in die Detaills des akustisschen Aufba us von Musik. Unsere Re
eferenten weerden uns au
ufzeigen, wo
nges liegen, um
u Musik mööglichst klangneutral mitt Hörgerätenn einzufangen, zu
die techniscchen Challen
verarbeiten
n und schliessslich Menschen mit Hör minderung darzubieten.
d
Die Rede wiird sein von
Frequenzbäändern, Analog‐Digital‐W
Wandlern, vonn Kompression, von Einw
weg‐, Zweiweeg‐, von Dreiiweg‐Hörern.
Das ist die K
Knochenarbeeit, das Hand
dwerkszeug, das es zu be
eherrschen gilt, will man Musikgenuss mit
Hörsystemeen erzeugen.. Es ist die Kü
ür, die nach dder Pflicht de
es Sprachverrstehens kom
mmt.

Oder mit deem Untertiteel unseres Symposiums g esprochen: Beauty,
B
not just
j functionn!
Es lohnt sich
h für Musik, da spreche ich
i Ihnen alleen sicher auss dem Herzen. Musik ist Beauty, Mussik entführt uns
u
in andere W
Welten, lässt uns entzücken, macht unns euphoriscch, pusht unss auf, weckt Erinnerunge
en, stimmt un
ns
melancholissch, lässt unss weinen.
Meine Dam
men und Herrren, mit diese
en Worten w
wünsche ich uns allen ein
n spannendees, informativves und
faszinierend
des Symposium.
Freitagaben
nd:

Dr. Marshalll Chasin
Aus Dr. Chaasins Vortragg am Freitag haben wir
gelernt, dasss es bereits bei der Umw
wandlung dees
analogen akkustischen Siignals in ein digitales,
welches vom
m Hörgeräteechip weitervverarbeitet
werden kan
nn, eine grosse Rolle spie
elt, wie das
gemacht wiird. Wenn nicht die möglichst
vollständigee Dynamik vo
on Musik ein
ngefangen w ird,
nützen die b
besten nachggelagerten Signalprozess
S
s‐
Algorithmen
n nichts. Was nicht da istt, kann auch
nicht optimiert werden.. Es gibt tech
hnische,
„Harware‐m
mässige“ Opttimierungen:: Man kann eeinen
bestimmten
n Typ Mikroffon verwenden, der
Verzerrungeen drastisch reduziert. Ess gibt aber ooffenbar auch
h ganz einfacche, praktiscche Möglichkkeiten, Musikk
möglichst klangneutral zu hören. Scotch‐Tape auuf die Mikrofone kleben oder die Raddikalmassnahme:
Hörgeräte aausschalten! Oder ganz einfach
e
die M
Musik veränd
dern, zum Beispiel für staark schwerhö
örige Kinder,
die ein Instrrument erlerrnen.
Samstag:
Dr. Ulrike Sttelzhammer
Hat uns musikalisch abggeholt in ihr Thema
T
Cochhlea
Implantate und Musikgeenuss. Wir kennen jetzt ddas
leiseste Musikstück der Welt und fre
euen uns schhon
auf den 5. Juli 2071, wo
o wir das gran
nde finale dees
längsten Mu
usikstücks deer Welt mite
erleben könnnen.
Sie hat uns aufgezeigt, welche
w
Bestrebungen ess gibt,
durch Aktivierung benachbarter Elektronen die
Nerven fein
ner anzusteuern und dam
mit ein besse res
nis zu erzeuggen. Die Tech
Musikerlebn
hnik ist wich tig,
doch entsch
heidend ist, ob
o CI Träger in der Lage ssind,
ein Inneres Bild der Musik zu malen. Musik findeet im Gehirn
n statt, es gib
bt keinen Gruund, warum taube
weniger mussikalisch sein
n sollten als ggut hörende..
Menschen w

Martin Kirch
hberger
Hat auch musikalisch begonnen und
d ist mit unss
abgetaucht in die Details seiner Dokktorarbeit. Err
entwickeltee eine Testbaatterie, welch
he die
Schlüsseldim
mensionen der
d Musikwahrnehmung wie
Harmonie, M
Metrik, Melo
odie und Tim
mbre objektivv
messbar maacht. Die Tesstbatterie wird in klinischhen
Versuchen zzur Evaluieru
ung von neue
en Algorithm
men
eingesetzt u
und wir wartten gespanntt auf eine
Adaption fü
ür die Anwen
ndung in der täglichen Prraxis
und Hörberratung.

Prof. Rudolff Probst
Professor Probst hat mit uns den reziproken Weeg
beschritten, wie er es geenannt hat. Musik ist be i
genügendem
m Pegel für die
d Cochlea , so hart das
klingt, einfaach mal potentiell schädigender Schaall und
kann zu einer Lärmschw
werhörigkeit führen.
Er hat uns d
die Zusammeenhänge und
d die historiscchen
Entwicklunggen der Lärm
mexposition der
d
verschieden
nen Berufsgrruppen aufge
ezeigt. Die guute
Nachricht: ees wurde übeer die Zeit im
mmer besserr.
Musik hat eeine tiefe bio
ologische Bed
deutung, sie hilft,
uns an neuee Situationen
n anzupassen
n, sie reduzieert
Angst und SSchmerzen.
Musik ist fü
ür uns unter anderem
a
so gut, weil sie uns Zugang gibt zu unse
erem körpereeigenen Opiu
umkasten. Wir
W
werden mitt Musik beloh
hnt, biologisch ähnlich w
wie beim Esse
en oder Sex. Prof. Probstt hat das Suchtpotential
von Musik u
untersucht. Es
E gibt unterrsuchte Musiiker, die selb
bst von sich sagen, süchtiig nach laute
er Musik zu
sein. Dabei können sie sich
s ihr Gehö
ör schädigen . Wir müsse
en sein Suchttpaper unbeddingt noch nachlesen.
Jürg Jecklin
Jürg Jecklin hat uns an seiner Erfahrung mit derr
scchwer hörbehinderten, weltberüh
hmten
Perkussionistin Eveline Greenie teilh
haben lassenn
und speziell an der Tatsache, dass die
Zusammenaarbeit mit dieser Musikerin nicht andders
war als mit normalhörenden. Der Au
ustausch übeer
die Wahrneehmung war von gleicherr Qualität.
Er hat uns sseine Erfindu
ung, den Wagner‐tauglic hen
Kopfhörer d
demonstriertt und uns das Mc. Gurk‐
Experimentt erklärt. Dad
dada wird, ko
ombiniert miit
visueller, nicht kongruenter Informa
ation, zu gaggaga.
n ist wichtig. Assoziative Muster werdden
Lippenlesen

über‘s Lebeen in die inneere Bibliothek geschriebeen und helfen für eine vo
ollständige W
Wahrnehmun
ng, auch wen
nn
das Gehör O
Organ an sich
h nicht mehrr optimal funnktioniert.
Musik wird oft nur naiv gehört. Man
n muss seinee Wahrnehmungsbiblioth
hek kontinuieerlich und akktiv pflegen
und sich weenn es sein muss
m
auch de
er zur Verfüggung stehend
den Hilfen be
edienen: Koppfhörer, Hörggeräte, Bodyy
Shakers, vorne sitzen im
m Konzert! Yo
outube ist ei ne Offenbarrung, Videos von vielen ddenkwürdige
en
Aufführungen sind in an
nständiger Qualität
Q
vorhaanden.
Esther Merzz
Hat uns ihree Diplomarbeeit vorgestellt, in der sie der Frage naachgegangen
n
ist, ob der kklangneutralee Gehörschu
utz ER‐ 15 au ch in der Praaxis, an den
unterschied
dlichsten Ohrren getragen
n, den vorgeggebenen Sch
hutz bieten. Sie
S
sah sich beim Messaufb
bau mit verscchiedenen Faaktoren konffrontiert,
welche die Resultate staark beeinflusssen können . Allem voran mit der
Dichtigkeit d
des Gehörscchutzes währrend der Messsung. Ein se
elbstgebaute
es
Messmikroffon, platziertt direkt vor dem
d
Trommeelfell, hat sich als
zuverlässigeer erwiesen als
a eine insitu Sonde, mitt welcher üb
blicherweise
gemessen w
wird. Das verrmeintliche Leck
L
im Tieftoonbereich, welches
w
die
Messungen zeigte, sowiie die Untersschiede im H
Hochtonbereich der
hiedlichen Gehörgangsreesonanzen ze
eigten
Probanden mit untersch
deutlich, daass man selbsst mit den klangneutralstten Gehörschützen rechtt
unterschied
dliche Dämm
mungen erzeu
ugt.
Dr. Marshalll Chasin
Nach einem
m wunderbarren musikalisschen Interm
mezzo hat uns Marshall Chasin wiederr auf den Boden der
Realität derr akustischen
n Gefahrenp
potentiale geebracht, dene
en die versch
hiedenen Muusiker ausgesetzt sind.
die höherfreequente Musik ‐ im Gege
ensatz zu Maaschienenlärrm, kann durrchaus unterrschiedliche Intensitäten
I
auf dem ein
nen Ohr als auf
a dem ande
eren produziieren. Wir sind aber nich
ht die besten Kreaturen, um die
Lautheit richtig einzusch
hätzen. Wie laut 85 dB siind, bitte ich Sie mittels dem
d von Maarshall vorgesschlagenen
hause in allerr Ruhe selberr auszuprobiieren.
Experimentt bei sich zuh
Reduziert jeemand mit einem Gehörsschutz die Laautstärke um
m 15dB, kann
n sie oder err 32 mal länger in dieser
akustischen
n Umgebung bleiben.
1990 war ess nicht cool, Gehörschützze zu tragen . Heute ist ess! Die grösste Überzeuguungsarbeit, Gehörschütze
G
en
zu tragen, b
besteht bei den
d French Horn‐Spielernn.
Wie Musikeer im Orchestter oder der Band aufgesstellt sind, kaann auch viel bewirken. die Trompettisten sollte
man auf ein
n Podest stellen, sie Blase
en dann übe r die Köpfe ihrer Kollegen und nicht in deren Ohrren.

Martin Eisele
Sein Vortragg hat uns auff die Bühne mitgenomm en und
Einblicke inss In‐Ear Mon
nitoring gege
eben.
In‐Ear Moniitoring ist keein neuartiger Trend undd keine
Zukunftsvision. Es ist vieelmehr eine Tatsache un d
die Arbeit au
uf und vor de
er Bühne enoorm.
erleichtert d
Schauen wir auf Produkktionen im In
n – und Auslaand. Egal welches Genre und Alter. Inn‐Ear Monito
oring ist
gefragter deenn je. Wir konnten
k
hier an den wichhtigsten Faktten und Infoss teilnehmenn.

Liebe Gästee, unser erstees Symposium
m ist zu Endee. Ich danke Ihnen herzlich und freuee mich, wenn
n dies der
Beginn wird
d einer Reihee von spanne
enden weiterren Symposien.

