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Zusammenfassung Es ist bekannt, daß Ultraschall mit Frequenzen bis zu etwa 200 kHz Hörempfin
dungen auslösen kann, wenn man ihn als Knochenschall in den Schädel oder auch im Bereich der gro
ßen Blutgefäße des Halses einleitet. Der erzeugte Höreindl1lck entspricht dem eines sehr hohen Tones, 
dessen Tonhöhe nahezu unabhängig von der Ultraschallfrequenz ist. Der diesen Hörempfindungen zu
gl1lnde liegende Funktionsmechanismus ist bislang noch nicht bekannt. In der Literatur findet man 
hierzu lediglich hypothetische Interpretationen. Diese Interpretationen werden vorgestellt und disku
tiert. 

Die höchsten Tonfrequenzen, die das menschliche Ohr 
gerade noch zu hören vermag, werden im allgemeinen 
mit etwa 16 kHz angegeben. Diese Vorstellung von der 
oberen Frequenzgrenze für Schallwahrnehmungen 
durch unser Gehör ist in unserem Denken derart fest 
verankert, daß jede darüber hinausgehende Beobach
tung von Hör- oder hörähnlichen Empfindungen da
mit nur schwer in Übereinstimmung zu bringen ist; 
dennoch, es gibt solche. Wie wir aus schon länger zu
rückliegenden Untersuchungen [1], [2], [3] wissen, 
kann z. B. nichtmodulierter Ultraschall auch noch bei 
sehr hohen Frequenzen (bis zu 200 kHz) hörähnliche 
Empfindungen auslösen, sofern man ihn auf dem Kno
chenleitungswege appliziert. Die auf diese Weise ausge
lösten Hörempfindungen sind mittels evozierter Poten
tiale (ERA) auch objektiv nachweisbar [4]. Wird der 
Ultraschall, den man in den Schädelknochen einleitet, 
mit einem tonfrequenten Signal amplitudenmoduliert, 
so ist der Modulationsgehalt auch noch bei höheren 
Trägerfrequenzen als 200 kHz vom Gehör wahrnehm
bar, und zwar sogar bis in den MHz-Bereich hinein. 

Angesichts solcher Beobachtungen drängen sich 
zwangsläufig zwei Fragen auf, nämlich 
I. welche Funktionsmechanismen liegen derart aus

gelösten Hörempfindungen zugrunde - und 
2. besteht eine Schädigungsgefahr für unser Gehör 

durch knochengeleiteten Ultraschall, für den wir 
normalerweise mit keinerlei akustisch oder sonstwie 
warnenden Sensoren von der Natur ausgerüstet 
sind? 

Von diesen beiden Fragen ist insbesondere die zweite 
von außerordentlich großer Bedeutung, da es heute in 
der Praxis eine Reihe von Ultraschallanwendungen 
gibt, bei denen der Schädelknochen und mit ihm auch 
unsere bei den Innenohren zu sehr hochfrequenten 
Schwingungen angeregt werden; ich denke dabei z. B. 
an Dentalturbinen [14] oder an die Radikalbehandlung 
des Meniereschen Syndroms mittels Ultraschall [15], 
eine im übrigen nicht unwidersprochene Behandlungs
methode . 

• Vortrag, gehalten vor der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Audiologen und Neuro-Otologen, 20. März 1980 
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The highest audio frequencies which the human ear is 
still capable of hearing, are generaily said to be roughly 
16 kHz. This notion of the upper frequency limit for 
sound perception through our hearing is so solidly 
anchored in our thinking that any observation of audi
tory or similar sensations going beyond this limit can 
hardly be brought to harmonize with it. Nevertheless 
such auditory sensations do exist. We know from in
vestigations carried out in the past [I], [2], [3] that 
non-modulated ultrasound, for instance, can trigger 
auditory-like sensations even at very high frequencies 
(up to 200 kHz) if it is applied by way of bone conduc
tion. The auditory sensations triggered in this manner 
can also be objectively identified by means of evoked 
potentials (ERA) [4]. If the ultrasound is conducted 
through the skull bone and is amplitude-modulated 
with an audio-frequency signal, the modulation 
content can still be perceived by the hearing even at 
carrier frequencies higher than 200 kHz, this limit can 
even extend into the MHz range. 

Such observations lead of necessity to two questions: 
I. What are the underlying functional mechanisms 

of auditory sensations triggered in this manner and 
2. is bone conducted ultrasound a risk to our hearing 

against which nature has not equipped us with 
acoustic or other warning sensors? 

Especially the second question is of utmost importance 
because there are a number of practical ultrasonic app
lications these days which induce oscillations of very 
high frequency in the skull bone and also in both inter
nal ears. Let me only mention as an example the dental 
turbine [14] or the ultrasonic radical treatment of 
Meniere's syndrome, a therapeutic method which has 
not met with undivided approval [15]. 

Now let us turn to the first question: 
In our endeavours to clarify the question of the under
lying functional mechanisms which playapart in the 
perception of bone-conducted ultrasound, we must 

• Paper presented to the Meeting of the Work Association of German 
Audiologists and Neuro-otologists, on March 20, 1980 



The Influence of Bone-Conducted Ultrasound 
on the Human Cochlea 

Summary It is known that ultrasonic'S with jrequencies up to 200 kc / s may produce auditory sensa
tions if it will be applied as bone conducted sound to the skull or to the region oj the large vessels oj the 
neck. The produced hearing impression corresponds to that oj a very high tone whose pitch is nearly in
dependent oj the ultrasonic jrequency. The junctional mechanism responsible jor this kind oj auditory 
sensations is not known up to now. The bibliography gives only hypothetical interpretations hereto. 
These interpretations will be presented and discussed. 

Zunächst zu Frage 1: first determine wh ether the ultrasound is modulated or 
not. 

Bei der Klärung der Frage nach den Funktionsmecha
nismen, die beim Hören von knochengeleitetem Ultra
schall eine Rolle spielen, ist zunächst zu unterscheiden, 
ob der Ultraschall moduliert oder unmoduliert ist. 

We know from specialized studies using amplitude
modulated ultrasound that the modulation content -
provided that it lies within the audio-frequency range
can be clearly perceived by the hearing even when the 
ultrasound carrier frequency is as high as several MHz. 
If modulation is made for instance with alow-frequency 

Von entsprechenden Untersuchungen mit amplituden
moduliertem Ultraschall weiß man, daß der Modula-

Abb. 1 Hörschwellenkurven lür 
Knochenschall von normalhören· 
den Personen 

a) nach Kunze und Kiefz ]1] 
b) nach v. Bilkilsy ]12] bei offenem 
Gehörgang, 
c) nach v. Bilkilsy ]12] bei ge· 
schlossenem Gehörgang, 
d) nach Corso ]3] - männlich -, 
e) nach Corso ]3] - weiblich - . 
I) Hörschwellenkurve lür Knochen· 
schall nach v. Bilkilsy ]12] lür 
beidseitig Radikaloperierte (Trom· 
mellell, Hammer und Amboß ent· 
lernt) mit »sonst gesundem Ner· 
vensystem«. 

Fig. 1 Hearing threshold curves 
lor bone·conducted sound in per· 
sons with a normal hearing 

a) after Kunze and Kiefz ]1] 
b) after v. Bilkilsy ]12] with open 
auditory canal 
c) after v. Bilkilsy ]12] with sealed 
auditory canal 
d) after Corso ]3i - male - , 
e) after Corso ]3 - lemale - . 
I) Hearing threshold curves lor 
bone·conducted sound after 
v. Bilkilsy ]12] lor persons who 
underwent bilateral radical surgery 
(eardrum, hammer and anvil are 
removed) with "otherwise intact 
nervous system". 
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o Hörschwellenpunkte lür Kno
chenschall von normal hörenden 
Personen nach DNlhere"e el. al. 
]13] bei Anregung eines kleinen 
Teils des Backenknochens durch 
Berührung der Wasseroberfläche 
eines beschallten WasserschaII· 
rneßtanks. 

{:; Wie 0 , jedoch bei völlig Im 
Wasserschallmeßtank unterge
tauchtem Schwimmer. 
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o Hearing threshold points lor 
bone-conducted sound in persons 
wlth a normal hearing after 
DNrhere"e et al. ]13J when a 
small portion 01 the jaw bone Is 
stlmulated by touchlng the water 
surface 01 an Insonated measur· 
Ing tank lor water-conducted 
sound. 

/::,. As above ( 0 ), but wlth the per· 
son completely submerged In the 
measuring tank contalnlng the 
sound lIeld. 
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tionsinhalt - sofern er im Hörfrequenzbereich liegt -
vom Gehör deutlich wahrgenommen werden kann, 
selbst wenn die Ultraschall-Trägerfrequenz dabei auch 
einige MHz beträgt. Erfolgt die Modulation z. B. mit 
einer niederfrequenten Sinusschwingung, so kann man 
bei konstant gehaltenem Modulationsgrad m für den 
gesamten Tonfrequenzbereich sogar eine frequenzab
hängige Hörschwelle ermitteln, und zwar nicht nur bei 
normalhörenden, sondern auch bei hörbehinderten 
Personen [5]. Der dieser Art von Ultraschallhören zu
grundeliegende Funktionsmechanismus kann heute als 
grundsätzlich geklärt angesehen werden: Danach ist 
die unmittelbare Wahrnehmung des tonfrequenten 
Modulationsinhalts durch unser Gehör auf einen 
schallstrahlungsdruckbedingten Demodulationsvor
gang zurückzuführen [6]. Da im ebenen Schallfeld der 
Langevinsche Schallstrahlungsdruck 

I . I 
TI = Eo = 2 Q w2 e = 2 Q iJ2 

Q = Mediumdichte 

W = Kreisfrequenz 

~ = Amplitude der Teilchenauslenkung 

v = Amplitude der Schallschnelle 

Eo = mittlere Energiedichte 

(I) 

mit dem Quadrat der Trägerfrequenz w2 zunimmt, er
reicht er im Ultraschallbereich bereits derart hohe Wer
te, daß bei einer Modulation mit einer niederfrequen
ten Modulationsfrequenz Wn die dabei getrennt auftre
tenden Niederfrequenzanteile Wn und 2wn 

n = t QW' (~+ ä . sin Wol)' = -t QW' €' . (I + t . sin Wo l) ' 

= Eo (I + m . sin Wol)' =. Eo (I + 2 m . sin wol + m' . sin' wol) 

m2 m2 
= Eo (1 +2" + 2m' sin wol - 2" ' COS2 wol) (2) 

a = ä . sin wol; ~ - (f+ ä . sin wol) 

m = 4- = Modulalionsgrad 
~ 

mit der einfachen und der doppelten Modulationsfre
quenz mit bloßem Ohr hörbar sind. Die Intensität, mit 
der diese Niederfrequenzkomponenten gehört werden, 
wächst ferner gemäß Gleichung (2) mit größer werden
dem Modulationsgrad m an. Das bestätigen auch die 
Ergebnisse von entprechenden Untersuchungen [5]. 

Im Gegensatz zum amplituden modu lierten Ultrakno
chenschall sind die dem knochengeleiteten Ultraschall
hören bei fehlender Modulation zugrundeliegenden 
physikalischen Vorgänge bislang noch nicht mit Si
cherheit geklärt. Auf jeden Fall hat man es in diesem 
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sine-wave oscillation, even a frequency-dependent hear
ing threshold can be ascertained for the entire audio
frequency range when keeping the modulation factor 
m constant; this applies to both persons with anormal 
hearing and the hearing-handicapped [5]. The functio
nal mechanism underlying this type of ultrasonic hear
ing can nowadays be looked upon as basically c1ari
fied: lt was found that the direct perception of the 
audio-frequency modulation content by our hearing is 
attributable to ademodulation process evoked by the 
sound radiation pressure [6]. Since in the plane sound 
field the Langevin's sound radiation pressure 

I • I 
TI = Eo = 2 Q w2 e = 2 Q v2 (I) 

Q = density of the medium 

W = angular frequency 

~ = amplitude of particle detlection 

v = amplitude of the particle velocity 

Eo = mean energy density 

increases with the square of carrier frequency w2, it 
reaches already in the ultrasound range such high 
values that in the event of modulation with a low fre
quency modulation frequency Wn ' the low frequency 
portions Wn and 2wn occurring separately 

n = t QW' (f + ä . sin Wol)' = -t QW' '( ' • (I + t . sin wol)' 

= Eo (1 + m . sin wnt)2 Eo (I + 2 m . sin wn' + m2 . sin2 wn!) 

m2 m2 
= Eo (I +2"+ 2m· sin w" l - 2" ' COS2 Wol) (2) , 

a = ä · sin wol; ~ - (~ +ä ' sin wol) 

m = .4- = modulatiun faclor 
~ 

can be heard with the unaided ear with the simple and 
the doubled modulation frequency . The intensity with 
which these low frequency components can be per
ceived, increases in addition in accordance with equa
tion [2] with growing modulation factor m. This is also 
confirmed by the results of corresponding investiga
tions [5]. 

In contrast to the amplitude-modulated bone-con
ducted ultrasound, the physical processes underlying 
the bone-conducted ultrasound perception without 
modulation have not yet been fully investigated. At 
any rate, in this case the functional mechanism is com
pletely different. The auditory impression resulting 
from this type of acoustic perception corresponds to 
that of a very high tone whose pitch is almost inde
pendent of the frequency of the ultrasound applied. 



Falle mit einem völlig andersartigen Funktionsmecha
nismus zu tun. Der bei dieser Art von Hörwahrneh
mungen entstehende Höreindruck entspricht demjeni
gen eines sehr hohen Tones, dessen Tonhöhe nahezu 
unabhängig von der Frequenz des eingeleiteten Ultra
schalls ist. Während normalhörende Personen ein der
artiges Hörvermögen für knochengeleiteten Ultra
schall grundsätzlich immer zu besitzen scheinen, kann 
es bei Hörgeschädigten - je nach der Art des Hör
schadens - vorhanden sein oder auch nicht. Die 
Ultraschallperzeption bleibt interessanterweise auch 
bei gleichzeitig versuchter Verdeckung mit Geräuschen 
unverändert erhalten [8], [9]. 

Die zur Auslösung derartiger Hörempfindungen füh
renden funktionalen Vorgänge wurden bisher nur hy
pothetisch zu erklären versucht. Danach könnten so
wohl hydrodynamische Vorgänge im fensternahen Teil 
der Schnecke mit einer entsprechenden Reizung des 
Cortischen Organs - als auch eine direkte, inadäquate 
Reizung des Hörnervs selbst durch mechanische 
Schwingungen seitens der ihn umschließenden Kno
chenwandungen als Ursache für die Entstehung derar
tiger Hörempfindungen angesehen werden. Im letzte
ren Falle ließe sich die von sämtlichen Versuchsperso
nen immer wieder angegebene Wahrnehmung eines 
sehr hohen Tones insofern erklären, als die den hohen 
Tonempfindungen zuzuordnenden Nervenfasern, die 
den äußeren Mantel des Gehörnervs bilden, dem um
gebenden Knochen unmittelbar anliegen und somit ei
ner mechanischen Reizung besonders gut zugänglich 
sind. Die bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse 
sprechen sowohl für die eine als auch für die andere 
Hypothese [8], [9], [10]. 

Interessant sind in diesem Zusammenhang ferner die 
von verschiedenen Autoren unabhängig voneinander 
bestimmten Hörschwellen für knochengeleiteten, 
nichtmodulierten Ultraschall, die, ohne auf die dabei 
gewählten Meßmethoden näher einzugehen, zumindest 
oberhalb von etwa 20 kHz in einer durchaus miteinan
der vergleichbaren Größenordnung liegen, siehe Abb.l. 
Nach Auffassung einer Reihe von Autoren [10], [16], 
[17] könnten durch die Erweiterung der Knochen
schall-Schwellen bestimmung in den Ultraschall bereich 
hinein neue Wege und Möglichkeiten für die differen
tialdiagnostische Untersuchung bestimmter Arten von 
Innenohrstörungen erschlossen werden. 

Zu Frage 2: 
Der Behandlung dieser Frage kommt neben derjenigen 
nach den Funktionsmechanismen eine ganz besonders 
große Bedeutung zu. 

Um soviel schon vorwegzunehmen, auch hier sind 
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Whereas persons with normal hearing always appear to 
be equipped with the capability of perceiving bone
conducted ultrasound, it may be missing in hearing
handicapped persons, depending on the type of the 
hearing defect. The perception of ultrasound, and this 
is quite interesting to note, remains unaffected even 
when an attempt is made simultaneously to mask the 
ultrasound with noise [8], [9]. 

So far there have only been attempts to explain hypo
thetically the functional processes leading to such audi
tory sensations. Accordingly, both hydrodynamic pro
cesses in the window-near portion of the cochlea to
gether with a corresponding stimulation of Corti's or
gan and also a direct inadequate stimulation of the 
acoustic nerve itself by mechanical oscillations from 
the bone walls enclosing the nerve, can be looked upon 
as cause for the generation of such auditory sensations. 
In the latter case, the perception of a very high tone 
repeatedly indicated by all test persons could be ex
plained by the fact that the nerve fibers to which the 
high auditory sensations are to be assigned and which 
form the external sheath of the acoustic nerve lie in 
close contact with the surrounding bone and as a result 
are particularly weil accessible to a mechanical stimula
tion. The examination results available to us would 
speak in favour of both the one and the other hypo
thesis [8], [9], [10]. 

Also of interest in this connection are the hearing 
thresholds for bone-conducted non-modulated ultra
sound which were determined by several authors inde
pendently and, at least above the range of roughly 
20 kHz, Iie in a readily comparable order of magnitude 
(see Fig. 1). In the opinion of a number of authors 
[10], [16], [17] new ways and possibilities could be 
opened up for the differential diagnostic examination 
of certain types of inner-ear disturbances if the thresh
old determination of bone-conducted sound were ex
tended into the ultrasonic range. 

Question 2: 

Great importance attaches both to this quest ion and to 
that concerning the functional mechanisms. 

Here, too, rather extensive and selective animal experi
ments are required in order to obtain at least a prelimi
nary answer to this important question. Nevertheless, 
certain physical considerations and model investiga
tions as a preliminary approach to the problem appear 
to be not only expedient but also very useful. For this 
purpose, the internal ear can be physically regarded as 
a liquid-filled, acoustic parallel tubing, wh ich is sealed 
at the window end with different impedances and can 
be stimulated from any point of the external margin. 



Abb. 2 Vorauslenkung der Basi· 
larmembran in ihrem lenslernahen 
Teil 

ovales Fenster/ oval window scala vestibul i 

Fig. 2 Predelleclion 01 Ihe basilar 
membrane in ils part close 10 Ihe 
window 

round window 

~~~_. 
I 
I 

~ 
Bas i larmembran 
basi lar membrane 

Vereinfachte MOdelldarstellung der 
abgewickelten Innenohr-Schnecke 
fOr schwingungstechnische Betrach
tungen 

Simplified model of the unwound 
cochlea for oscillatory studies 

noch sehr umfangreiche und gezielt vorzunehmende 
tierexperimentelle Untersuchungen erforderlich, um 
zunächst eine Vorab-Antwort auf diese so wichtige 
Frage zu bekommen. Dennoch scheinen mir gewisse 
physikalische Überlegungen und Modelluntersuchun
gen im Vorfeld dieser Betrachtungen nicht nur ange
bracht, sondern auch von der Sache her sehr nützlich 
zu sein. Zu diesem Zweck kann man das Innenohr 
physikalisch gesehen als eine f4issigkeitsgefüllte, aku
stische Parallelrohrleitung ansehen, die am fensterseiti
gen Ende mit unterschiedlich großen Impedanzen ab
geschlossen ist, und im übrigen von jedem Punkt der 
äußeren Berandung her eine Anregung erfährt. Bei ei
ner Knochenschallanregung mit sehr hohen Frequen
zen kann die Schallschnelle im Bereich der fensterna
hen Innenohrflüssigkeit relativ hohe Werte erreichen, 
so daß es dort zwischen beiden Skalen infolge der un
terschiedlich großen Abschlußimpedanzen zur Ausbil
dung einer merklichen Schallstrahlungsdruckdifferenz 

6 TI = ..!L (v2 - v2 ) 2 s. v. s.1. (3) 

Vs.v. = Amplitude der Schallschnelle in der scala 
vestibuli 

v S. 1. = Amplitude der Schallschnelle in der scala 
tympani 

kommen kann, die ihrerseits eine Vorauslenkung der 
Basilarmembran in ihrem basalen Teil zur Folge hat 
[7), siehe Abb. 2. 

With bone conduction at very high frequencies, the 
particle velocity can reach relatively high values in the 
region of the inner-ear fluid near the window so that at 
this point between the two sc ales a considerable dif
ference in sound-radiation pressure 

6 TI = ..!L (v2 - v2 ) 2 S,\', S.l. 
(3) 

vs.v. = amplitude of the particle velocity in the 
scala vestibuli 

vS.1. = amplitude of the particle velocity in the 
scala tympani 

can build up as a result of the differing terminating im
pedances; this difference in the sound-radiation pres
sure gives rise to a predeflection of the basilar mem
brane in its basal part [7), see Fig. 2. 

Moreover, bone-conducted sound of very high fre
quency can produce standing liquid sound waves in the 
assumed parallel tubing enclosed by bony structures so 
that fluid currents develop between the press ure max
imum and pressure minimum just as was described by 
Lord Rayleigh in the past [11]. For such a case, we 
obtain under specific marginal conditions the axial 
component of the mean flow velocity ux: 

v2 2r2 
ux = - 4c . sin 2kx . (R2 - 1) (4) 

v = amplitude of the particle velocity in the 
standing wave 
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l'min 

Abb. 3 Strömungskonliguration in 
einer berandeten, stehenden 
Schallwelle, wie sie bereits von 
Lord Rayleigh beschrieben worden 
ist 

-T~l( : )i(ü~ )iC 

Fig. 3 Flow conliguration in an 
enclosed standing sound wave as 
was described earlier by Lord Ray· 
leigh 

~ ---+-----1-- --+--
l~:( : ):( : )IC -

Ferner kann sehr hochfrequenter Knochenschall in der 
angenommenen knochenberandeten Parallelrohrlei
tung stehende Flüssigkeitsschallwellen erzeugen, so 
daß es zwischen den Druckmaxima und -minima zu 
Flüssigkeitsströmungen kommt, wie sie seinerzeit 
schon von Lord Rayleigh behandelt worden sind [11]. 
Für einen solchen Fall ergibt sich unter ganz bestimm
ten Randbedingungen die axiale Komponente der mitt
leren Fluß geschwindigkeit Ux zu : 

y2 . 2r2 
ux = - Tc . sin 2kx . (R2 - I) (4) 

y = Amplitude der Schallschnelle in der ste-
henden Welle 

c = Schallgeschwindigkeit 

k = Wellenzahl 

x = Ortskoordinate 

R = Rohrinnenradius 

Die aus der Rayleighschen Lösung resultierende Strö
mungskonfiguration sieht dann so aus, wie sie die 
Abb. 3 zeigt. 

Einerseits kann das Zusammenwirken der beiden zu
letzt genannten und erläuterten Mechanismen - mit 
- eine Ursache für das vorhin geschilderte Ultraschall
hören darstellen, andererseits aber lassen diese Überle
gungen eine nicht unwesentliche hydromechanische 
Belastung der Haarzellen in den Bereich des Denkba
ren rücken . Inwieweit dadurch wiederum eine ultra-
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c = sound velocity 

k = wave number 

x = spatial coordinate 

R = inner diameter of the tube 

The flow configuration resulting from Rayleigh's 
equation is like the one shown in Fig. 3. 

On the one hand, the interaction of the two last-named 
and explained mechanisms may constitute a concurrent 
cause for the ultrasound perception, on the other 
hand, however, these considerations also suggest that 
the hair-cells may be subjected 10 a considerable 
hydromechanical load. To what extent ultrasound 
threatens to injure our organ of hearing without giving 
us a timely warning by pain or other signals is still 
unknown. At any rate, this problem will continue 
to be the object of further research work. • 



schallbedingte Gefährdung unseres Gehörorgans be
steht, ohne daß wir darauf durch Schmerz oder andere 
Warnsignale rechtzeitig hingewiesen werden, ist zur 
Zeit noch ungewiß. Auf jeden Fall wird diese Frage 
auch noch weiterhin Gegenstand von fortzuführenden 
Untersuchungen sein. • 
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Forthcoming Meetings 

7th Meeting 1980 of the 
Natural Scientists Employed 
in ENT Clinics 

It has already become a well-established tradition that 
engineers and physists concerned with audiology in 
ENT Clinics as weil as development engineers in the 
hearing-aid industry gather at regular intervals for an 
exchange of ideas. This year, the meeting took place 
on the 6th and 7th of March 1980 at Siemens Erlangen. 
Our thanks go to the sponsors of the event, Mr. Kurt 
Erich Döll and Dipl.-Ing. Clemens Starke, for their 
initiative which afforded the participants the opportu
nity of discussing in detail the problems associated with 
hearing-aid technology as weil as the selection and 
fitting of hearing aids by means of audiometry. 

The meeting was opened by Bertil Johansson, Stock
holm, who presented a paper on the understanding of 
speech by the use of hearing aids under stringent con
ditions as compared with objectively measured physical 
prerequisites. However, his statements went far 
beyond the psycho-physical scope of the subjecL 
Johansson, a co-worker of Georg v. Bekesy, when the 
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