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Zusammenfassung /n Anlehllung an den schwedischen Satztest nach Hagerll/an (Hager/llall /984) wlIrde eill deutscher Sat~test 

entwickelt (Wageller et al. /999b ). Jeder Sat~ dieses »Oldenburger Sat~tests« hesteht allsflin{ Wörtern. die j e\\'eils -:.ufä llig aus / 0 

A lternativen ausgewählt wurden. /n vorhergehenden BeiträgeIl (Wagener et al. / 999b, / 999a) \\'lIrde allfg mnd I'on ersten MeSSllll 

gell II/it der Auswahl von 10 Testlisten das Testinl'el1lar des Oldenbllrger Sat~tests fes tgeleg t. /n diesem Beitmg werden /1IIn die 
theoretischen Erwartungen durch unabhällgige Evaluationsmessllngen mit No rll1alhörellden üherprüft. Die Erwartungen \\'erdell 
gri!ßtellteils bestätigt: Der L~() (Signal-Rausch-Verhältnis. hei delll 50 % l'erswllden wurde ) heträgt -7,1 dB SIN II/it eiller gerillgen 
SWlldardah\\'eicllllng -:. wischen den Testlisten von 0,16 dB SIN. Der allfg rund I'on MesslIngell II/it stärker traillierten Versllchsperso
lien erwartete Wert war -8, 4 dB SIN (vgl. Wagener et al. /999a ). Die Steigullg still/II/t mit / 7. / CfcldB (Standardal}\\'eichung / ,6 (kldB ) 

II/it der erwarteteIl Will 17,2 %ldB iiberein. Die geringen Streuungen sowie der lIlit dell/ Friedll/an-Test nicht nach\\'eisbare Unter

schied ~wischen den Listen hestätigen die perzeptive Äquivalenz der Testlisten. Die Vorhersagbarkeit der Siit-:.e (a llsgedriickt durch 
die An-:.ahl der statistisch lInabhällgigen Teile eines Satz.es j ) ist, wie aufg mnd des von Hagerlllall allgegebeneIl Wertes VOll j "" " 
(Hagerlllan /996) erwartet, sehr gering (j = 4, 29 für -5 dB SIN lIndj = 3, / 8JLir -9 dB SIN). Der TminingseJTekt beträgt / his 2 dB SIN 
lind kWlII dllrch Darbieten einer bis ::: wei Übllngslistell auf weniger als / dB SIN begren~t \\'erden. 

Insgesall/t bietet sich der Oldenburger Satztest daher als innovatives. I'alides und reliables Testl'e'.1'ahren für die klillische Audio
logie an. 
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Development and evaluation 
of a German sentence test 
Part 111: Evaluation of the 
Oldenburg sentence test 

Kirsten Wagener, Thamas Brand, Birger KaI/meier 
AG Medizinische Physik, Universität Oldenburg, D-26111 Oldenburg 

Summary A German sentence test described in companion papers (Wagener et af. 1999h, 1999a) is evalllated with respect /() the 
petformallce in normal listeners, the redllndancy q{ the material alld the eqllivalence of the test fists. Similar to the Swedish test 
proposed hv Hagerlllan (Hagerman 1984), each sentence of the »Oldenbllrger Satztest« is cOlllposed ()f a pseudo-random seleclion 
o{ Jive words takenfrom a list of 10 alternatives. 

This stlld)' compares theoretical expec/ations that are hased on pre/iminary experimenls and are described in Wagener et af. 
(1999a) with independent evaluation measlIremenls with normal-hearing subjecIs. For the l11os1 part, our expectations \\'ere conJirmed: 
the speech reception threshold L50 (speech level that corresponds to 50 % intelligibility) was -7./ dB S/N with a sIlIall standard 
deviation oJO. 16 dB across the test fists. The slope was to 17./ %/dB (standard deviation : 1.6 %/dB) and matched the expected slope 
of /7.2 %/dB. The sIllall standard deviatioll.l· and lack of diffe ren ces across lists (Friedlllan test ) show the equivalence in il/te/ligihility 
oJ Ihe test lisls. The redundancy oJ the sentences (described by number 3 of the statisticall\' independent elements per sentence) was 
I'el), low (j = 4.29 a/ -5 dB S/N and j = 3. /8 at -9 dB S/N), which was expecled hecause oJ the value j:::4 gil'en hy Hagerlllan 
(Hagerman /996). The learning ef{ect WllS 1-2 dB and can he reduced to less than / dB iJone or!wo training /ists are per{onned 
prior to da/a collection. 

/1 may hence he concluded that the Oldenhurg senlence lest is an innovative, valid and reliable test procedure Jor audiolog\'. 

Keywords: speech audiometry 
speech intelligibi/it\' 
evaluation 
precision of measurelllent 
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Einleitung 

Der in dcn vorhergehcndcn Beitrügcn ( Wageller et al. 1999b. 
I 999a) vorgcs tcllte Oldcnburger Satztest so ll eine Lückc in der 
Sprachaudiometrie schließcn und ein effizicntes, ni cht von dcr 
Wahl dcr Tcstli ste abhängigcs Verfahren fü r dic Bestimmung der 
Sprachvcrstündlichkcit im Störgerüusch mit einer großen Anza hl 
an wiederholbaren Testli stcn bereitstellcn. In Anlehnung an dcn 
schwedi schen Satztest nach Hagerlllall (HagenIloll 1984) besteht 
jcder Satz dcr Form Namc-Verb-Zahl wort-Adjckti v-Objck t aus 
ciner (pseudo-) zu fälligen Auswahl de r einze lncn Testwörtcr, für 
di c jcwci Is 10 Alternati vcn zur Verfügung stehen. Die Phoncm
vcrteilung dcs Sprachmatcri als entspricht dcr mittleren Phoncm
vertei lung dcr deutschen Sprache (vg l. Wageller et al. 1999b). 
Im Gegensatz 7.U dcm Marbu rger Satztest (Niemeyer 1967) und 
dem Göttingcr Satztcst (Kol/meier und Wesselkalllp 1997) kann 
der Test dahcr beliebig ort mit derse lben Versuchsperson wie
dcrholt durchgcführt werdcn. In diesem Artikel we rden dic we
sentlichen Eigcnschaften des Tests mit einem unabhüngigen Vcr
suchspcrsoncnkollektiv untcrsucht und mit den aus theorcti schen 
Übcrlegungcn und vorherigcn Messungen getrorfcnen Erwartun
gen vergli chcn (Vergleichbarke it der Testli sten, Form dcr Dis
kriminati onsfun ktion, Vorhcrsagbarkeit der S~it zc) . Dadurch so ll 
gcklärt wc rdcn, ob der Tcst dcn an ihn gcstclltcn An rorderungen 
(s iehe oben sowie Wageller et al. 1999b) genügt. 

Die Mcssungen zur Optimierung dcr Testli stcn ( Wagel1er et al. 
1999a) sind mit hochgradig trainicrtcn Versuchspersonen durch
gcführt wordcn, die Homogcnität dcr Li sten so ll jcdoch auch bei 
den klini schen Anwcndungen mit naiven Probandcn gewährlei
stet sein. Dics ist von großer Bedeutung für die prakti sche An
wcndbarkcit des Tcs ts, weil die Tcstcrgebnissc wc itestgehend 
unabhängig von der jcweil s eingesctzten Testli stc immer densel
bcn Wert li e rcrn so llen. Aufgrund dcr vorherigcn Messungen 
wurden die Li sten so zusammengestcllt. daß diese Voraussetzung 
erfüllt ist. Um diese lbc Aussage auch für ein unabhängiges, der 
klinischen Population chcr entsprechcndes Versuchspersonenkol
lekti v machcn zu können, werden die Testli sten mit einer Grup
pc größtenteil s in Sprachverständlichkeitsmessungen unerfahre
nen Versuchspersoncn evaluiert. Dadurch könncn Normwertc rür 
dic prakti schc audiologische Anwcndung gegebcn werden. 

In der Litcratur sind Evaluationsmcssungen mit naiven Pro
bandcn nur für den Göttinger Satztcst (KaI/meier und We.l'.I'el 

kalllp 1997) beschrieben. Bei anderen Tests, wie z. B. dem Frei
burgcr odcr Marburgcr Test. wurdc die perzcpti vc Äquivalcnz 
der Listen nicht evaluicrt. Das hat Lur Folge. daß die gemessene 
Verstiindlichkeit von dcr verwendetcn Testli ste abhängt und so 
das Meßergebnis durch die Wahl dcr Testliste bccinnußt wcrden 
kann. 

88 

Im folgende n wcrdcn dic Eva luationsmessungen mit 20 Nor
ma lhörcnden vorgestcllt. Der Trainingserrekt wi rd zunächst durch 
adapti vc Messungcn des L'II (d. h. des zu 50 % Sprachvc rstünd
lichkcit gehörcndcn Signal-Rausch-Vcrh ältni sses) bcstimmt. 
Durch darauffolgendc Mcssungcn bci konstanten Signal-Rausch
Verhältn issen werdcn die Verständlichkciten der ein/clncn Test
li sten crmittelt , um die Äqui va lenz dcr Listen zu übc rprürcn. 
Zusützli ch wcrdcn dic Messungcn in Bezug auf die Vorhersag
barkcit des Satzmateri als ausgewertet. Dic Eva luationsmessun
gen wurden mi t den 12 in Wageller et al. ( 1999a) ausgcwählten 
Li sten durchge führt ( IO Testli sten und 2 Tra ini ngs li sten). Im 
Folgcndcn werdcn dic Auswcrtungen jedoch nur für dic 10 Test
li stcn durchgeführt. Led iglich bei der Messung des Trainingsef
fe kts wcrden - bedingt durc h das adaptivc Mcßverfa hrcn - all e 
12 gcmcssenen Listcn bcrücksichtigt. 

Methode 

Dic 12 Testli stcn a 10 Sätze wurden mit 20 normal hörenden 
Versuchspersonen eva luiert. Dic Li sten wurden zu r Vcrkürzung 
der Mcßzeit in scchs Doppelli stcn aus 20 Sätzcn zusammcngc
faßt, di cscs Vorgehcn führt zu einer Meßzc it von ca. 5 min pro 
Doppclli ste. Di c Messungen wurden in einer schalli so li erten 
Hörk ab ine mit eincr im Rahmen e incs Vcrbundprojck ts zu r 
Sprachaudiometri c cnt wickeltcn Apparatur durchgcführt (Kol/ 

lIIeier ct al. 1992): Über cincn Pentium PC mit eincr Aricl DS P 
32C- Karte (mit 16 bit AD-DA-Wandlern ) wurde der gesamte 
Meßvorgang gesteuert. Die Sprachsignalc sowic das Störgcrüusch 
lagen digital auf ciner Festplattc vor (mit 25 kHz Samplingfrc
quenz und 16 bit Aunösung) . Dic Darbietungspegel wurden übcr 
ein computergcsteucrtes Audiometer (im Rahmen des obcn er
wähnten Projekts ent wickelt , siche Kol/lIleier ct al. 1992) eingc
stellt , über den Signalprozessor wurde das Sprachsignal und das 
Rauschen im gcwünschten Signal-Rausch-Vcrhältni s gcmi scht. 
Die Testsignalc wurden den Versuchspersoncn dioti sch über ci
nen breitbandig kalibrierten Kopnlörer des Typs Senn heiser HDA 
200 dargeboten. Die Probandcn hatten die Aurgabe, di c von ih
nen verstandenen Sätze oder Satzteil e dem Versuchsleitcr zu wic
derholcn. Dicscr markierte jcdcs ralsch wicdcrgegebcnc Wort aur 
dem berührungsempfindlichcn Bildschirm eines Handheld-Com
puters Epson ETH lOS (dort wurden alle Wörter des Satzes dar
gestellt ). Über eine seri ell e Schnittstelle wurden dic Antworten 
an den Meßcomputer weitergeleitet und dort für dic weiteren 
Auswertungen gespeichert. Als Störgerüu sch wurdc das von 
Wagener et al. ( 1999b) beschriebene »Oldcnburger Rauschcn« 
bei einem konstanten Pegel von 65 dB SPL verwe ndet. 

An den Mcssungcn nahmcn 20 Versuchspcrsoncn ( 14 Män
ner,6 Frauen) im Alter von 23 bi s 42 Jahren (mittlercs Altcr 29 
Jahre) teil. Sic zc igten aufgrund des Tonaudiogramms und ihrcr 
Höranamnese keine klinischcn Aurrälligkeitcn. Vier dieser Pro-
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banden waren ähnlichen Testsituati onen vertraut (Mitglieder der 
Arbeitsgruppe »Medizini sche Phys ik« an der earl von Ossietz
ky-Uni versität Oldenburg), die restli chen (bezahlten) Personen 
waren auf diesem Gebiet unerfahren. 

Um bei all en Versuchspersonen den gleichen Tra iningsgrad 
zu erzielen und gleichzeitig Informationen über den Trainingsef
fekt zu erhal ten, wurde zunächst innerhalb einer halben Stunde 
der Lso-Wert jeder Doppell iste adapti v gemessen. Es wurde da
bei als adaptive Pegelsteuerung das von Brand ( 1994) verallge
meinerte Verfahren nach Hagerman und Kinne/ors (1993) ver
wendet. Die Schrittweite zum nächstfolgenden Darbietungspe
gel wird aus der vorangehenden Antwort wie folgt berechnet: 
t:..L = - f ,(SV-T) ,wobei SV die Satzverständlichkeit des vor-

m 
hergehenden Satzes, T die Ziel-Richtig-Ant wort-Wahrscheinlich-
keit (in di e~em Fall 50 %), m die Steigung undi; die »Geschwin
digkeit« der Steuerung ist, di ese beträgt zu Beginn der Messung 
2, halbiert sich nach dem I. Wendepunkt LU I und nach dem 2. 
Wendepunkt zu 0,5. 

Die Li sten wurden den Versuchspersonen in unterschiedli 
cher Reihenfo lge dargeboten. Nach einer ca. 10 bis 15 min Pau
se wurden die eigentlichen Eva luati onsme-.;sungen durchgeführt. 

Die 20 Personen wurden in zwei Gru ppen unterteilt. Der ei
nen Gruppe wurden die Testli sten I bis 6 (Ooppelli sten I bi s 3) 
bei einem konstanten Signal-Rausch-Verhältnis von -5 dB S/N 
und die Listen 7 b i ~ 12 (Doppelli sten 4 bis 6) bei -9 dB S/N dar
geboten, de r anderen Gruppe genau umgekehrt. Die Listen wur
den jeweils in unterschiedlicher Reihenfolge gemessen, die bei
den Signal-Rausch-Abstände wurden immer abwechselnd dar
geboten. Weiter ausgewertet wurden nu r die 10 Testli sten, ob
wohl auch die 2 Trainings li sten mit gemessen wurden (d iese wur
den jedoch aus dem Testinventar wegen LU hoher Standardab
weichung der wortspezifischen Ljo-Werte gestri chen). Es wurde 
jeweil s die Verständl ichkeit der gesamten L i ~ te sowie der einzel
nen Sätze und Wörter bestimmt, um Au~sagen über die Eigen
schaften der Testli sten zu erhalten und di E' Vorhersagbarkeit der 
Sätze (a ls Maß wird der j Faktor verwendet: j = :::f::); Ps :Wahr
scheinl ichkei t, daß ein Satz komplett verstanden wurde, p,, : Wahr
scheinlichke it, daß ein W0I1 richtig verstanden wurde; siehe auch 
Boolh royd und Nil/ro Ller 1988) zu bestimmen. 

Ergebnisse 

Trainingseffekt 

Die adapti ven LslJ- Messungen, die vor den Eva luati onsmes
sungen durchgefüh rt wurden, um einen einheitl ichen Trainings
grad all er Versuchspersonen zu erhalten, \\ urden zur Abschät
zu ng des Trai ningseffekts ausgewertet. In Abbildung I ist der 
über all e 12 Versuchspersonen arithmeti sch gemittelte Ljo-Wert 
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mit der Standardabweichung über der ummer der Messung auf
getragen. Die Nummer identifiziert nicht die Testli ste, sondern 
die Reihenfolge der Messung (Messung Nr. I beinhaltet all e li
sten, die am Anfang gemessen wurden). Zusätzlich ist der mitt
lere Lso der darauffo lgenden Evaluati onsmessungen angegeben. 
Da die Listen immer in unterschiedlicher Reihenfolge dm'gebo
ten wurden, sind die Lso-Werte aus Abb. I unabhängig von mög
lichen Unterschieden zwischen den Testli sten. Das zeigt auch 
Abbildung 2, auf der die mittleren Lso-Werte der adaptiven Mes
sungen über den einze lnen Testli sten dargestellt sind. Da der Trai
ningseffekt in diese Messungen eingeht, resul tieren relati v große 
Standardabweichunge n. Zwischen den ersten beiden dargebote
nen Listen ergibt sich aus Abb. I ei n Un terschi ed im Ljo von 
I dB SIN, die Di fferenzen zwischen den darauffo lgenden Listen 
sind jeweil s kl einer als 0,5 dB SIN. Dies entspricht etwa der Ge
nauigkeit, mit der die Verständlichkeitsschwelle im adapti ven Ver
fahren bestimmt wird . Dieser Trainingseffekt kann durch Gewöh
nung der Versuchspersonen an das Meßverfahren erklärt wer
den, da sie größtenteil" vor diesem Experiment an ke inen Sprach
verständlichkeitsmessungen teilgenommen haben. Nach zwei 
gemessenen Listen ist ihnen der fo rmale Aufbau der SätLe be
wußt (fün f Wörter, Sa tzbau: Name-Verb-Zahl-Adjektiv-Objekt), 
was ebenfall s zu einer besseren Verständlichkeit fü hrt. Insgesamt 
zeigt sich über all e sechs Messungen hinweg ein Lerneffekt von 
I bi s 2 dB S/N. der im wesen tlichen während der ersten be iden 
Li sten stattfindet. Die Abweichungen des Unterschieds zwischen 
5. und 6. Messung vom Unterschied zwischen der 3. und 4. so
wie 4. und 5. Messung sind jedoch nicht signi fikan t. Der mittlere 
Lsoder Testli sten. der du rch die Evaluati onsmessungen bestimmt 
wurde (siehe un ten), beträgt -7, I dB S/N. Dami t ist er gleich dem 
mittleren Lso der 6. adaptiven Messung. Über die 6 Messungen 
mit konstantem Signal-Rausch-Verhältnis ergab sich demnach 
kein weiterer Lerneffekt. Dami t kann der Lerneffekt mi t maxi
mal 2 dB S/N nach oben hin abgeschätzt werden, I dB S/N da
von treten innerhalb der ersten beiden Testdurchgänge au f". Um 
einen Trainingseffekt sicher auszuschließen, sollten in der Pra
xis jeweil s ein bis zwei Übungs listen (d. h. je nach Genauigkeits
anforderungen bis zu 60 Sätze) vorweg gemessen werden. 

Die Messungen zur Optimieru ng des Testmaterials aus Wo
geiler et al. ( 1999a) ergaben ei nen mit tl eren LjlJ von -8.4 dB S/N. 
Er li egt um ca. I dB S/N nied ri ger als der L51J der bei den adapti 
ven Messungen zu letzt gemessene. Der Unterschied kann darauf 
zurückgefüh rt werden, daß die Versuchspersonen zur Besti m
mung der wortspezifischen Di~kriminationsfunk tionen (Mitg lie
der der Arbe i tsgru ppe) in Sprachverständ I ichkei tsmessu ngen 
hochgrad ig trainiert waren und das verwendete Wort material 
kannten. 

Unterschiede in der Verständlichkeit der Testlisten 

Um die in Wageller et al. ( 1999a) theoretisch berechneten 
Eigenschaften der Testli sten (Lso und 111.,., Signal-Rausch-Ve rhält-
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Abb. I: Darstellung des Trainingsejfekts: Mittlere L50- Werte 
aller Versuchspersonen (mit Standardabweichungen) in 
Abhängigkeit VO/1 der Darbietungsreihenfolge. Lem , zeigt den 
mittleren L50- Wert der Evaluationsmessungen. 

Fig. I: Assessme/1t of the training ejfect: Mean speech 
reception thresholds of all subjects (L50> with standard 
deviatioll.\' ) as a jimction of the temporal order of performing 
the measurements. The abcissa denotes the number of the 
adaptive lIIeasuremellf track (using a double list of20 
sentences each) perfonlled as practice runs prior to the 
evaluation measurements. LI.>"<,/ denotes the mean L50 of the 
slihsequent evaluario/1 lIIeasurements. Note that each subject 
was trailled with a different sequence of test lists. 

nis, bei dem 50 % verstanden wurde und Steigung der Gesamt
Diskriminationsfunktion am Loo) praktisch zu überprüfen, wur
den die Evaluationsmessungen wie folgt ausgewertet: 

Für jede Testliste wurden die Verständlichkeiten aller 10 Ver
suchspersonen pro Signal-Rausch-Verhältnis gemittelt. Daraus re
sultierten für jede Liste zwei Meßpunkte bei einer Darbietung von 
-5 und -9 dB S/N. Durch Einsetzen dieser beiden Punkte in die lo
gistische Funktion, die als Modell funktion die Diskriminationsfunk
tion (Abhängigkeit der Verständlichkeit vom Signal-Rausch-Ver
hältnis) nachbildet: j(x) = ' +.xP(~~) (vgl. Wagener et al. 1999a) 
erhält man die zugehörenden Parameter Loo und 111,,, = t der Test
liste. Tabelle I zeigt die so erhaltenen Ergebnisse. 

Für die 10Testlisten wird erwartet, daß sie hinsichtlich ihrer 
Sprachverständlichkeit äquivalent sind. Um diese Äquivalenz 
nachzuweisen, wird ein indirektes Verfahren verwendet: Die 
Meßergebnisse wurden für die beiden Signal-Rauschabstände -5 
und -9 dB S/N einer Rangvarianzanalyse nach Friedman (Sachs 
1992) unterzogen. Zum Prüfen der Nullhypothese (alle Bedin-
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gungen entstammen einer Grundgesamtheit: Alle Testlisten lie
fern äquivalente Ergebnisse bei der Messung der Sprachverständ
lichkeit) hat Friedman die Prüfgröße x1 angegeben. Bei Errei
chen oder Überschreiten der für gegebene n Stichproben und k 
Bedingungen tabellierten Schrankenwerte x1 kann die Nullhy
pothese mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit abge
lehnt werden. 

Die 20 Probanden waren in zwei Gruppen aufgeteilt, sechs 
Testlisten wurden von der einen Gruppe bei einem Signal-Rausch
Verhältnis von -5 dB S/N und von der anderen bei -9 dB S/N 
gemessen, vier Listen bei -9 dB S/N und -5 dB S/N. Daher muss 
der Friedman-Test viermal durchgeführt werden. Der Schranken
wert für n = 10 Stichproben und k = 6 Bedingungen bei 5 % Irr
tumswahrscheinlichkeit ist x1 = 10,76. Die errechneten Prüf
größen betragen für die ersten sechs Testlisten bei einem Signal
Rausch-Verhältnis von -5 dB S/N x1 =4,47 und für -9 dB S/N 
x1 =4,0 I. Bei /1 = 10 und k = 4 ist x1 =7,67, errechnet wur
den dagegen x1 = 3 für -5 dB S/N und x1 = 3,96 bei einem 
Signal-Rausch-Verhältnis von -9 dB S/N. 

Damit liegen die Prüfgrößen jeweils sehr deutlich unter den 
angegebenen Schrankenwerten für eine Irrtumswahrscheinlich
keit von 5 %. Die Äquivalenz der Testlisten kann daher auf dem 
5 %-Niveau nicht abgelehnt werden. 
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Abb. 2: L,o-Werte über alle Versuchspersollell gelllittelt. sowie 
::.ugehörige Standardabll 'eicllllllgen ell/s den adapti"en Me.Hlln 
gen ::'lIr Bestimmullg des Traininge.ffektes in Ahhällgigkeil I'on 
den ein:elllen Doppellisten. 

Fig. 2: Mean Ll/J-I'allles al1d standard del'ialions orall suhjects 
as a ./illlction of l!Je douhle lest lisl number. The sallle da/([ as 

in Fig. I are employed (lIIeasured bv an adaptil 'e procedIIre ). 
bUl sorted in a different way. 
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sv l%] bei Berechnet 
Tab. I: Verställdlichkeiten (SV) der beschriebe
nen Ellaluationsmessungell sowie daraus errech
nete Parameter der Diskrill1inatiol/sjullktionel/ 
jür die einzelnen Testlisten. Testliste -9 dB S/N -5 dB S/N L50 [dB S/N] m [%/dB] 

I 24,2 
2 2 1,0 

3 23,4 
4 23,8 
5 2 1,6 
6 27,2 
7 19,0 
8 18,2 
9 16,6 
10 21,6 
Mitte lwert 21,7 
Standardabweichung 3,20 

Mittelwert von Lso und m 

78,8 
81,2 
79,4 
78,8 
78,2 
84,4 
80,2 
82,8 
83,6 
79,4 
80,7 

2,21 

-7, I 
-7, I 
-7, I 
-7, I 
7,0 

-7,5 
-7,0 
-7,0 
-7,0 
-7,0 
-7, I 
0,16 

Für die 10 einzelnen Testlisten wurden die Gesamt-Diskri
mi nationsfunktionen unter Berücksichtigung der L50- Vertei lung 
der Einzelwörter nach dem Pegelangleich berechnet. Abbi ldung 3 
zeigt den Vergleich dieser Funktionen mit den über die Versuchs
personen gemittelten Meßwerten. Wie in Abbi ldung 3 deutlich 
zu sehen, ist der mittlere L50-Wert der Evaluationsmessungen mit 
-7, I dB S/N um 1,3 dB S/N höher als der bei der Optimierung 
des Testmaterials (siehe Wagener et al. 1999a) gemessene und 
für die theoretischen Berechnungen verwendete (-8,4 dB S/N). 
Dies ist auf das geringere Traini ng der Versuchspersonen im 
Vergleich zu den hochgradig mit derarti gen Messungen trainier
ten Versuchspersonen aus den Optimierungsmessungen zurück
zuführen. 
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15,3 
17,4 
15,8 
15,5 
16,0 
16,7 
17,8 
19,2 
20,3 
16,5 
17, I 

1,65 

Table I: Speech intelligibility obtailled jrolll each 
test list and 20 Ilormal hearing subjects at the two 
different signal-to-noise ratios -9 dB and -5 dB. 
Based on these Fallles, the parameters L50 (i. e. 
signal-to-noise ratio correspondillg to 50 % 
intelligibility) alld m (i. e. slope at L,o) were 
computed and also listed. The last row gil'es the 
average and standard deviation across lists. 

Wird d ieser Unterschied durch lineares Verschieben der Meß
werte um - 1,3 dB S/N auf der x-Achse ausgeglichen, so erhält 
man Bild 4. Dieser Ausgleich bedeutet die Erhöhung des Sig
nal-Rausch-Verhältnisses des gesamten Tests um 1,3 dB S/N, die 
relativen Zusammenhänge wie z. B. die Steigung der Diskrimi
nationsfunktion werden durch dieses Vorgehen nicht verändert. 
Die aufgrund der Optimierungsmessungen theoretisch erwartete 
Steigung der Diskriminationsfunktionen von m = 17,2 %/dB (vgl. 
Wagener et al. 1999a) stimmt hervorragend mit der mittleren 
gemessenen Steigung von m = 17, I %/dB überein (siehe auch 
Abb. 4). Die Erwartungen bezüglich anderer Streu parameter (z. B. 
Verständlichkeits- und Steigungsstreuung der Einzelwörter) konn
te wegen zu weniger Meßpunkte durch die Evaluationsmessun
gen allerdings nicht überprüft werden. 

Abb. 3: Au{grund der Optimierungsmessungen theoretisch be
rechnete Diskriminationsjunktionen aller 10 Testlisten (lIgI. 
Wagener et al. 1999a) im Vergleich ~u den Evaluationslllessul/
gen: Die Diamanten kennzeichnen die über die 20 Versuchs
personen gemittelten Meßwerte für Jede der 10 Testlisten. Das 
Kreu~ bezeichnet dell daraus ermitteltel/ mittleren L50- Wert der 
Evaluationsmessungen mit zugehörender Standardabweichung. 

Fig. 3: Expected discrimination junctiolls jor all 10 test lists 
based on the optimi~ation measurements described by Wagener 
et al. (1999a). In cOl1lparison, the results oj the current 
evaluation l1Ieasurements are given: the diamonds denote tlle 
mean values oj 20 I/ormal-hearing subjects jor each o{ the 10 
lists. The cross denotes the lI1ean L,o value oj the evaluation 
lIIeasuremellts with its standard del 'iatiol1. 
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Abb. 4: Wie Abb. 3 nach dem Ausgleich der unterschiedlichen 
Trainingssituation durch Verschieben der »erwarteten« Diskri
minationsjunktion. 

Fig. 4: Same as figure 3 taking a training effect oj 1.3 dB infO 
account and hence shifting the »expected« discrimination 
junction by this amount. 

Anzahl der statistisch unabhängigen Satzteile, 
j Faktor 

Boothroyd und Nittrouer führten al s ein Maß für die Vorher
sagbarkeit von Sätzen den} Faktor ein (Boothroyd und Nilfrouer 
1988), der die Anzahl stati sti sch unabhängiger Teile (in diesem 
Fall stati sti sch unabhängige Wörter pro Satz) beschreibt: Über 
d Z h · log(" ) . d . en usammen ang } = log(,,:) wIr } aus der Wahrscheinlichkeit 
Po daß ein Satz komplett verstanden wurde und P .. , daß ein Wort 
richtig verstanden wurde, berechnet. 

Ein großer} Faktor ist insbesondere für die adaptive Test
steuerung wichtig, da bei einem Trial ein größerer Informations
gewinn stattfindet al s bei kl einem} Faktor. Bei vorgegebener Zeit 
werden mehr Informationen erhalten und somit ist die Meßge
naui'gkeit höher. Bei den meisten anderen Satztests, wie z. B. dem 
Göttinger Satztest, liegt der} Faktor bei etwa 2. 

Aus den durch die Evaluation gewonnenen Meßdaten wurde 
der} Faktor des Wortmaterials bei den Signal-Rausch-Verhält
ni ssen von -5 und -9 dB S/N berechnet. Es ergab sich} = 4,29 
bei einem Signal-Rausch-Verhältnis von -5 dB S/N (Verständ
li chkeit : 80,7 %) und} = 3, 18 für -9 dB S/N (Verständlichkeit: 
2 1,7 %). Die Vorhersagbarkeit der Sätze des Oldenburger Satz
tests entspricht denen des Satztests nach Hagerman: Für den 
schwedischen Test beträgt} = 2,92 bei einer Verständlichkeit von 
wc niger als 28 % und .i = 4,77 bei mehr als 82 % Verständlich-
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keit (Hagerman 1996). Die Sätze sind somit ni cht so vorhersag
bar wie die des Göttinger Satztests (j = 2,38 bei -4 dB S/N und 
) = 1,95 bei -8 dB S/N , vg l. KolLmeier und Wesselkamp 1997) . 
Die Werte der} Faktoren werden an gleichen Stellen auf den Diskri 
minationsfunktionen verglichen, daher muß der Abstand zum je
weiligen L50-Wert (beim Oldenburger Satztest: L50 = -7, 1 dB S/N, 
beim Göttinger Satztest: Lso = -6, I dB S/N ) gleich sein . 

Diskussion 

Die Eva luati on des Oldenburger Satztests mit einem unab
hängigen Versuchspersonenkollektiv von Normalhörenden zeigte 
einen Trainingseffekt von max imal 2 dB S/N für untrainierte 
Versuchspersonen während einer etwa halbstündigen Trainings-
itzung mit 12 adapti v gesteuerten Testli sten. 

Die mittlere Sprachverständlichkeitsschwelle Lso der sich 
anschließenden Evaluati onsmessungen kann als stationär ange
nommen werden, weil sie nicht niedriger liegt als der nach 12 
Trainingsli sten (bzw. 6 Doppelli sten) von den Versuchspersonen 
erreichte mittlere Pegel und weil sich während der Evaluations
messungen der Lso-Wert nicht mehr signifikant verschoben hat. 
Dieser mittlere Lso liegt für das hier verwendete Versuchsperso
nenkollektiv 1,3 dB S/N über dem Wert für hochgradig trainier
te Probanden aus den von Wagener et al. ( 1999a) vorgestell ten 
Optimierungsmessungen. 

Die Steigung der einzelnen Testli sten von im Mittel 17 %/dB 
entspricht exakt den Erwartungen für die Steigung der Gesamt
Diskriminationsfunkti on, die mi t dem probabiliti schen Modell 
(Kol/meier et al. 1992) aus der Einze lwort-Diskriminationsfunk 
ti on und der Verteilungs funktion der wortspezifischen L50-Werte 
errechnet wurde (Wagener et al. 1999a). 

Die Homogenität der Testli sten entspricht ebenfa ll s den Er
wartungen, dies wurde durch die geringen Standardabweichun
gen zwi schen den Testli sten von Lso (-7, I dB S/N±O, 16 dB S/N ) 
und Steigung (17, 1 %/dB± I ,6 %/dB ) sowie durch nicht signifi 
kante Unterschiede im Friedman-Test gezeigt. 

Der Trainingseffekt wurde mit einem größtenteil s ungeübten 
und mit akusti schen Fragestellungen nicht vertrauten Versuchs
personenkollekti v abgeschätzt. Dieses Kollekti v ist für die klini 
sche Populati on repräsentati ver als das Kollekti v der vorheri gen 
Messungen,j edoch ist das Durchschnittsalter sicher niedriger als 
in der Klinik. 

Bei der hier eingehaltenen Meßgenauigkeit von 0.5 dB S/N 
für den Lso liegt der Gewöhnungs- und Trainingseffekt im Be
reich des 2 bis 4fachen der Genauigkeit, so daß eine genaue Schüt
zung des max imalen Trainingseffekts durchaus möglich ist. 
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Der Unterschied der stationären Schwelle von naiven und 
hochgradig trainierten Versuchspersonen läßt sich zum Teil da
durch erklären, daß die trainierten Probanden das Wortmaterial 
gut kannten. Die Messungen ähnelten daher einem geschlosse
nen Testverfahren, d. h. die Antworten können aus bestimmten 
Alternativen gewählt werden. Das bedeutet eine Beeinflussung 
des Ergebnisses durch die Ratewahrschein lichkeit, die hier 10 % 
beträgt (es gibt 10 Alternativen für jedes Wort). 

Für trainierte Versuchspersonen wird durch die Annahme eines 
geschlossenen Testverfahrens der Bereich der Verständlichkeit 
(beim offenen Test 0 bis 100 %) auf 10 bis 100 % gestaucht. Eine 
Verständlichkeit von 50 % beim geschlossenen Verfahren ent
spricht daher im offenen Verfahren einer Verständlichkeit von 
45 %. Soll der unterschiedliche Lso-Wert auf diese Art erklärt 
werden. so müßte beim Einsetzen des Signal-Rausch-Verhältnis

ses von L = -8,4 dB S/N in die Funktion!iL) I +elP( .40. 1~1 ( L+7.1 » 
(Modellfunktion aus Wagener et al. 1999a) mit den gemittelten 

. I I 
Parametern der Testhsten: Lso=-7,1 dB S/I\, -;- =4·m ••. ,=4·0.17l dB) 
eine Verständlichkeit von 45 % resultieren. Es ergibt sich jedoch 
nur eine Verständlichkeit von ca. 32 %. Allein durch die Annah
me eines ge~chlosscnen Testverfahrens für die geübten Versuchs
personen kann der Unterschied im Lso demnach nicht erklärt wer
den. 

Eine weitere EI klärung der besseren Schwellen werte für die 
trainierte Probandengruppe kann die besondere »Hörerfahrung« 
dieser Personen geben. D ie meisten waren Mitglieder der Ar
beitsgruppe »Medizinische Physik« der Carl von Ossietzky-Uni
versität Oldenburg. die mit vielen Formen von akustischen Ex
perimenten vertraut sind. Die anderen trainierten Teilnehmer sind 
aufgrund von musikalischen Erfahrungen geprägt. Diese »Schär
fung « des Gehörs scheint eine recht große Rolle zu spielen, denn 
ein Teilnehmer der Evaluationsmessungen, der Erfahrung mit 
akustischen Experimenten und im besonderen auch mit Sprach
wahrnehmung hat. zeigte trotz gleichen Trainings signifikant 
bessere Schwellenwerte als die naiven Tei lnehmer. 

Nimmt man für die hochgradig trainierte Versuchspersonen
gruppe allgemein konstant bessere Schwellenwerte an als für die 
ungeübten Teilnehmer der Evaluationsmessungen. so kann die 
Übereinstimmung der Meßwerte mit den Erwartungen festge
stellt werden, indem die Diskriminations funktion um diesen 
Schwellenunterschied verschoben wird. 

Eine dritte Einflußgröße auf den beobachteten Unterschied 
zwischen Optimierungs- und Evaluationsmessungen bestand im 
Störgeräuschpegel. Die Messungen zur Optimierung der Testli
sten wurden mit einem Störgeräuschpegel von 60 dB SPL durch 
geführt (Wllgerzer et al. 1999a). Bei der Evaluation wurde jedoch 
mit einem für die Evaluierung von Satztests üblichen Störschall
pegel von 65 dB SPL gemessen. Dies bnn zusätzlich zu dem 
unterschiedlichen Trainingsgrad der Versuchspersonen ein Grund 

ORIGINALARBEIT 

für die Differenz des Lso von Vor- und Evaluationsmessungen 
von ca. 1,3 dB S/N sein. Jedoch ist die Sprachverständlichkeit 
im Wesentlichen vom dargebotenen Signal-Rausch-Verhältnis 
abhängig. die Lautstärke des Störgeräuschs sollte lediglich einer 
»mittellauten« Lautheitsempfindung der Probanden entsprechen, 
dies trifft auf beide Störgeräuschpegel zu, so daß diesem Effekt 
keine größere Rolle zugewiesen wird. In weiteren Messungen 
soll dieser Effekt sowie der Einfluß beim Verwenden unterschied
licher Störgeräusche untersucht werden. 

Als Konsequenz aus dem Trainingseffekt empfiehlt sich für 
die praktische Anwendung de~ Tests die Durchführung von bis 
zu vier Trainingslisten. Bei einer angestrebten Meßgenauigkeit 
von I dB S/N reicht die Darbietung einer Trainings-Testliste aus, 
was einem Zeitaufwand von ca. 2 min entspricht. 

Der Friedman-Te~t zeigte die Äquivalenz der Testlisten, die 
aufgrund der Pegelangleiche (Wagener et al. 1999a) und dem 
verwendeten Sprachmaterial (Wagener et al. 1999b) erwartet 
wurde. 

Durch den Oldenburger Satztest werden daher 10 perzeptiv 
gleichwertige Testlisten a 10 Sätze und Lwei Übungslisten be
reitgestellt. Gerade für adaptive Messungen empfiehlt sich je
doch die Verwendung von 30 Sätzen pro Liste. Hierdurch läßt 
sich eine angestrebte Genauigkeit von 0.5 dB S/N (Standardab
weichung des Lso) gewährleisten (Brand 1998; Brand und Ko/l

meier 1996). Dies gilt auch, wenn die Steigung der Diskrimina
tionsfunktion aufgrund von Schwerhörigkeit der Versuchsper
son auf bis zu 10 o/c/dB absinken sollte. Bei noch flacheren Dis
kriminationsfunktionen. wie sie bei hochgradig Schwerhörenden 
auftreten können, verschlechtert sich die Genauigkeit, so daß ge
gebenfalls mehr als 30 Testsätze zur Messung erforderlich sein 
können. 

Aufgrund der Äquivalenz der 10Testiisten können 120 ver
schiedene gleichwertige Tripellisten durch die Kombination der 
10 Testlisten erzeugt werden, so daß genügend Testmaterial zur 
Velfügung steht. 

Um den Lsound die Steigung in der Praxis durch Messen von 
Testlisten mit konstantem Signal-Rausch-Verhältnis zu bestim
men, muß im Idealfall eine Testliste kurL unter- und eine etwas 
oberhalb des Lso gemessen werden . Da der Lso bei der Messung 
nicht bekannt ist, benötigt diese Meßweise eine große Erfahrung 
des Audiometristen, damit nicht zuviele Testlisten an unterschied
lichen Signal-Rausch-Verhä ltnissen gemessen werden müssen. 
Demgegenüber haben adaptive Meßverfahren den Vorteil. daß 
ein Steueralgorithmus den jeweiligen Darbietungspegel de~ Sat
zes aufgrund der vorherigen Antwort der Versuchsperson au~
wählt (Brand und K{I/lmeier 1996). Das hat eine große Zeiter
sparnis und eine höhere Meßgenauigkeit zur Folge. Der Olden
burger Satztest hat zudem im Gegensatz zum Götttinger Satlte~t 
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den Vorte il e ines hohen j Faktors, d. h. pro Zeiteinheit werden 
mehr unabhängige Test-Items getestet. Somit ist der Oldenbur
ger Satztest besonders gut für adapti ve Meßverfahren geeignet. 

Sch I u ßfolgeru ngen 

Die in diesem Be itrag besehriebenen Evaluationsmessungen 
bestäti gen a ll e in Wagener et al. ( 1999b) dargestellten Erwartun
gen, di e aus theoreti schen Berechnungen der Eigenschaften des 
Tests auf Basis der Optimierungsmessungen resultierten. 

I . Es zeigte sich e in für die Praxis re levanter Gewöhnungs- und 
Trainingseffekt von maximal 2 dB SfN (Verringerung des Lso 
während der adaptiven Trainings messungen), der im wesent
li chen über di e ersten beiden 20iger Listen hinweg stattfin
de t. Be i einem zusätzlichen Zeitaufwand von ca. 5 min pro 
Messung kann und so llte der verfälschende Einfluß des Lern
e ffekts verringert werden. 

2. Der Unterschied im mittleren Lso zwischen den Messungen der 
wortspezifi schen Di skriminationsfunkti onen (Wagener et a l. 
1999a) und de n Eva luati o nsmessungen vo n 1,3 dB S/N 
(L,o = -8 ,4 dB S/N bzw. -7, I dB SfN ) kann durch das quasi
geschlossene Testverfahren der ersten Messungen (mit trai
ni erten Versuchspersonen) nur te ilweise erkl ärt werden. Der 
Unte rschi ed ist g rößte nte il s durch de n unterschiedli c hen 
Trainingsgrad und die verschiedene »Hörerfahrung« der Ver
suchspersonen zu erkl ären. Eventuell haben zusätzlich die 
unterschiedli chen Störgeräuschpegel e inen Einfluß auf die 
Meßergebni sse. Die Abhängigkeit des Lso vom Störschallpegel 
so llte daher in Zukunft für di eses Sprachmateri al untersucht 
werden, jedoch ist laut Literatur keine große Abhängigkeit 
zu erwarten. 

3. Die ex pe rime nte ll ge funde ne Ste igung der Testli sten von 
17, I %/dB stimmt mit der für di esen Test theoreti sch mög li 
chen ( 17,2 %/dB , aus Wagener et a l. I 999a) überein. Diese 
hohe Steig un g ermög li cht e ine e ffi ziente Bestimmung der 
Sprachverstündlichkeit im Störgeräusch. Die geringen Stan
dardabwe ichungen von L50 und m der einze lnen Testli sten 
sowie der Friedman-Test ze igt die hervorragende Homoge
nität des Testmateri als. 
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4 . Die 10 zusammengestellten Testli sten können zu 120 unter
schiedli chen Tripelli sten zusammengestellt werden, die For
derung nach einer hohen Anzahl an Testli sten ist somit er
füllt. Zusätzli ch können die Listen auch wiederho lt gemes
sen werden, da sie aufgrund der semanti sch ni cht vorhersag
baren Struktur nicht im Gedächtni s behalten werden können. 
Schon während der Optimierungsmessungen wurde die di 
rekt aufeinanderfolgende Darbietung derselben Testli ste selbst 
be i überschwe lligen Pegeln von den Versuchspersonen ni cht 
bemerkt. 

5. Die Vorhersagbarke it der Sätze ist sehr gering (j = 4,3 bei 
-5 dB S/N ), so daß bei der Messung eines Tri als e in hoher 
Informati onsgewinn stattfindet. Daher eignet sich der Olden
burger Satztest besonders für adapti ve Meßverfahren. 

6. Die in Wagener et a l. ( 1999b) formulierten Anforderunge n 
an den Satztest bezügli ch der Durchführbarkeit im Störge
räusch, der Steilheit der Diskriminationsfunkti on sowie der 
Anzahl und Wiederho lbarkeit der Testli sten werden nach den 
Ergebnissen dieses Beitrags vom Oldenburger Satztest erfüllt. 

Unlerslüt;l von der DFC, KO 942//3- / . 
Vielen Dank Oll A. Corges und W l die Probanden f ür die Durch
führull g der Messungen. 

Der O ldenburger Satztest ist erhältli ch über das Hörzentrum 
Oldenburg, c/o Uni versität Oldenburg, Carl von Ossietzky-S tr. 
9- 1 I , 26 1 I I O ldenburg, Tel: 0441 973 8997, Fax: 044 1 973 8998. 

Corrigendum 

In der »Zeitschrift rur Audio log ie« 2/99, auf Seite 47 eies O ri g i
nalbeitrages »Ent wicklung und Evaluati on eines Satztests für die 
deutsche Sprache - Teil ll : Optimierung des Oldenburger Satz
tests« von Kjrsten Wagener, Thomas Brand und Birger Ko llme ier 
(Uni versität Oldenburg) wurde aufgrund e iner techni schen Pan
ne eine Gle ichung an der falschen Ste ll e plaziert. 
Gleichung (7) muß wie folgt lauten: 

mWort 
m ges = --;===== 

2 

1 +~ 
U Wort 
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