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60. L. Moser (a.G.), E. Eitschberger und R. Niew~hner (a.G.) (Wiirzburg) : 
Experimental Study on the Tympanogram of the Rabbit (Secretion-filled Tympanic 
Cavity, Fixed Basis of the Stapes, Fixed Incus) 

Summary. I t  has not as yet been possible to definitely declare, whether in a chain fixation 
only the basis of the stapes, only the incus or several chain limbs at a time are fixed. 

In order to explore this question the tympanic cavity of the experimental animals was 
opened and the special fixation simulated by histoacryl. 

M. E. Wtgand (Erlangen): K6nnen Sic wirklich aus dem Tympanogramm -- bei in- 
differentem Trommelfellbild und vorhandener SchalleitungsstSrung -- ablesen, ob im Pauken- 
raum ein ErguB, eine Tympanofibrose oder eine Kettenankylose vorliegt ? 

O. v. Arentsschild (Berlin): Die Forderung nach Normierung und Vereinfachung fiir die 
Praxis steht der Forderung nach Verwendung vieler l%equenzen entgegen. Welche zusgtz- 
lichen Erkenntnisse sind durch die Impedanzmessung und Tympanometrie mit Frequenzen 
auBerhalb 220 Hz theoretisch zu erwarten, gegebenenfalls welche praktischen Effahrungen 
haben Sic ? 

61. K. Orlieh (Hannover): Latenzzeitmessungen der akustisch ausgelSsten 
Impedanz~inderung 

Laten t  Period of  the  Impedance  Change on Sound Stimulus 

Summary. The latent period of the acoustic Impedance change depending on the frequency 
and measured always 10 dB above the reflex level was determined in 100 subjects without 
middle ear diseases. I t  is more than ten times higher than the one of the first muscle potentials. 
The datavaried from 150--200 ms concerning the onset of the impedance change and from 
320--450 ms as for the maximum. There are no marked differences between persons of different 
ages nor between normal hearing persons and patients with inner ear hearing loss. The change 
of impedance depends on the stimulating frequency whereas--according to the literature--the 
latency of the muscle potential does not. The impedance change is observed 50--120 ms 
earlier in middle frequencies than in frequencies above 2000 c/s. In the frequency range of 
human language the stapedial muscle must be stimulated more efficiently than in higher 
frequencies. 

An  100 mit te lohrgesunden Versuchspersonen wurde die Latenzzei t  der 
akust isch ausgelSsten Impedanz~nderung,  abh~ngig yon  der Reizfrequenz, 
jeweils 10 dB fiber der Rcflexschwelle gemessen. Sic ist  u m  mehr  als das 10fache 
grSBer als die der ersten Muskelpo~entiale und  be~r~gt fiir den Beginn der Im-  
pedanz~nderung e~wa 160 ms bei 0,5, 1 und  2 kHz  sowie 210 ms bei 4 kHz.  500]0 
des Maximalwer~es werden 80- -100  ms s p ~ c r  erreicht, w~hrend der Gipfel bci 
0,5 kHz  naeh  320, bei 1 k H z  naeh 350, bei 2 kHz  nach  390 und  bei 4 kHz  nach  
450 ms auftr i t t .  Deutliche Un~erschiede in versehiedcnen Al~ersgruppen und  beim 
Vergleich yon  Norma]hSrenden mi t  innenohrschwerhSrigen Pa~ienten wurden 
niCh~ nachgewiesen. Die Ver~eilung der 1KeBwertc zeig~, dab nieh~ nu t  die Tr~ghei~ 
des TrommelfellgehSrknSchelchenapparates,  sondern auch das yon  der TonhShe 
abh~ngige Verhal ten des gegenseitigen Reizohres verantwort l ich  is~ fiir die groBe 
Liicke zu der yon  anderen Autoren  bes t immten  Latenzzei t  der crs~en Muskel- 


