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Liebe Leser,  
in unserer letzten Ausgabe der HÖRAKUSTIK- 
aktuell haben wir Ihnen die neuesten Entwick-
lungen der Hörgerätehersteller vorgestellt,  
die erst kurz vorher auf dem Jahreskongress  
der Hörakustik Branche lanciert wurden. 

Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere  
neue Rubrik „Hörgeräte-Technologie“ mit  
Prof. Dr. J. Kießling von der Justus-Liebig  

Universität in Gießen einen anerkannten und aus-
gewiesenen Fachmann gewinnen konnten, der ab 
sofort in regelmäßigen Abständen die neuesten 
Entwicklungen und Technologien der Hörakustik 
aufgreifen und näher erläutern wird. 

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Ihr Martin Mustermann 
Hörgeräteakustiker-Meister, Hörhuber Akustik

Aktuelle Trends, audiologische News und neueste Technik-Entwicklungen im Überblick
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Wirelesslösungen: 
Deutlich besser Verstehen beim Telefonieren,  
Fernsehen und auf Distanz

Hören und Verstehen im Stör-
geräusch, speziell im Stim-
mengewirr, ist noch immer 
das zentrale Thema, das Men-
schen mit Hörproblemen um-
treibt. In diesem Sinne bieten 
moderne Hörsysteme mit ih-
ren raffinierten Verfahren zur 
Störgeräuschunterdrückung 
(z. B. spektrale Subtraktion) 

wie auch mittels Richtmikrofontechnologie wirksame Möglich-
keiten, Kommunikationsdefizite in diesen schwierigen akustischen 
Situationen merklich zu reduzieren. Perfekte Problemlösungen, die 
absolut normales Hören und Verstehen in sämtlichen Hörsituati-
onen ermöglichen, gibt es derzeit allerdings noch nicht.

In speziellen Hörsituationen, nämlich bei entfernten Sprechern im 
Störgeräusch, beim Telefonieren oder beim Fernsehen bieten mo-
derne Hörsysteme jedoch schon heute faszinierende Möglichkeiten, 
die durch Direkteinspeisung des Nutzsignals in die Hörgeräte eine 
signifikante Verbesserung des Signal- Rauschabstands erlauben. 
Ein klassisches Beispiel hierfür sind die bekannten FM -Systeme 
(„Mikroport- Anlagen“), die schon seit vielen Jahren im pädaudiolo-
gischen Bereich eingesetzt werden. 

Die unversorgte Situation
In welcher Form mit Wirelesstechnologie in zahlreichen Hörsitu-
ationen eine deutliche Störgeräuschabsenkung möglich ist, soll 
anhand von Abb. 1 erläutert werden. In Abb. 1a ist die Kommuni-
kationssituation im Störgeräusch ohne technische Hilfsmittel für 
verschiedene Abstände zwischen Hörer und Sprecher dargestellt. 
Untersuchungen zur Sprechlautstärke im Störgeräusch haben ge-
zeigt, dass der Sprecher die eigene Sprechlautstärke so wählt, dass 
der Sprachpegel etwa 5 dB über dem Störgeräuschpegel liegt. Da-
mit wird man auf die typische soziale Distanz von etwa 1,5 Meter 
im Störgeräusch noch gut verstanden (Situation A). Verdoppelt 
sich der Abstand vom Sprecher (Situation B), so ist die Situation 
schon wesentlich schwieriger, denn im Schallfeld reduziert sich der 
Sprachpegel bei Distanzverdopplung etwa um 6 dB, d.h. das Si-
gnal-Rauschverhältnis liegt bei -1 dB. Verdoppelt sich der Abstand 
zwischen Sprecher und Zuhörer noch einmal, ergibt sich ein Si-
gnal-Rauschabstand von etwa -7 dB und der Zuhörer versinkt sinn-
bildlich im Störgeräusch (Situation C). Selbst ein Normalhörender 
kann bei diesem Signal-Rauschabstand nur noch etwa 50 % ver-
stehen.

Abhilfe können Wirelesssysteme schaffen, die eine Direkteinspei-
sung des Nutzsignals in die Hörgeräte ermöglichen, so dass das 
Abstandsproblem entfällt. Wenn es also gelingt, das Nutzsignal 
weitgehend frei von Störgeräuschen in die Hörgeräte einzukoppeln, 
liegt eine Hörsituation vor, die etwa der Situation A in Abb. 1a ent-
spricht: der Sprecher spricht dem Hörer nahezu direkt in beide Oh-
ren. Dies kann in speziellen Hörsituationen, wie z.B. bei entfernten 
Sprechern, Nutzung von Audiogeräten (TV, MP3-, CD-, Blu-Ray-Pla-
yer, Notebook, PC etc.) oder Telefonen, mit verschiedenen Wire-
lesslösungen in Verbindung mit Hörgeräten verwirklicht werden. 

Bluetooth-Technologie
Aktuell gibt es grundsätzlich zwei Klassen von Lösungsansätzen. 
Die erste Technologievariante, die von mehreren Hörgeräteherstel-
lern angeboten wird, ist eine Bluetooth-basierte Lösung (Abb. 1b). 
Dazu benötigt man neben den für Wirelessempfang ausgestatteten 
Hörgeräten ein bis zwei Zusatzgeräte. 

Bei Nutzung von Bluetooth-fähigen externen Geräten (Telefone, 
Notebooks, Tablets, Computer etc.) kommt man mit einem Zusatz-
gerät (Streamer/Adapter) aus. Der Streamer fungiert als eine Art 
Relaisstation und ist erforderlich, weil Bluetooth-Empfänger auf-
grund ihres Energieverbrauchs noch nicht in Hörgeräte integriert 
werden können. Der Streamer, den man körpernah trägt, übermit-
telt das Audiosignal drahtlos per Nahfeld Magnet-Induktion (NFMI) 
direkt in die Hörgeräte. Zum Telefonieren muss das Telefon über 
Bluetooth mit dem Streamer verlinkt werden, damit er nur auf das 
eigene Telefon reagiert. Dann hört der Angerufene den Rufton wie 
auch die Stimme des Anrufers direkt über beide Hörgeräte. Damit 
ist der Hörgeräteträger dem Normalhörenden insofern überlegen, 
als das Signal beiden Ohren dargeboten wird. Streamer können zu-
dem die Funktion einer Fernbedienung haben, so dass auch das 
komfortable Umschalten von Programmen oder Veränderung der 
Lautstärke möglich ist. 

Für den Anschluss von Audiogeräten (TV, MP3-, CD-, Blu-Ray- 
Player etc.), Computern, Navigationssystemen oder anderen ex-
ternen Geräten, die nicht Bluetooth-fähig sind, bedarf es neben

Prof. Dr. Jürgen Kießling
Justus-Liebig-Universität Gießen

Abb. 1: Kommunikation im Störgeräusch ohne (a) und mit (b und c) aktueller 
Wirelesstechnologie.



Hörakustikakutell 01.2015  I 3

NEUESTE HÖRTECHNIK

Bluetooth®-Freiheit und komfortable 
App-Steuerung – neue Technologien für die 
Verbindung zum Leben: Moderne Hörgeräte, 
fortschrittliches Zubehör und praktische 
Apps bieten Hörgeräteträgern innovative 
Möglichkeiten
bedienungsfreundlicher Nutzung.

dem Streamer eines Transmitters, auch Basisstation genannt. Der 
Transmitter, der mittels Kabel an die Audioquelle angeschlossen 
wird, überträgt das Audiosignal per Bluetooth zum Streamer, der 
das Signal dann per NFMI drahtlos in die Hörgeräte überträgt. Bei 
Nutzung eines Transmitters kann man beim Fernsehen oder Musik-
hören auch mit den Personen im Raum kommunizieren, indem man 
die Hörgerätemikrofone parallel zum Wirelesseingang aktiv schal-
tet. Sofern sich der Hörgerätenutzer auf den Fernsehton beschrän-
ken muss, weil durch die Hörgerätemikrofone zuviel Störgeräusche 
aufgenommen werden, können die Hörgerätemikrofone optional 
auch ausgeschaltet bleiben. 

Handelt es sich um eine Hörsituation mit einem oder wenigen Spre-
chern benötigt man statt des Transmitters ein Funkmikrofon. Das 
Funkmikrofon wird vom Sprecher mundnah getragen und überträgt 
die Stimme über den Streamer drahtlos in die Hörgeräte. In Bespre-
chungen oder Gesprächen mit mehreren Personen kann man das 
Funkmikrofon auf den jeweiligen Sprecher richten. Das Funkmikro-
fon kann auch zum Fernsehen oder Musikhören genutzt werden, 
indem man es in der Nähe des Lautsprechers platziert.

Herstellereigene Technologien
Die zweite Klasse heute verfügbarer Wirelesslösungen (Abb. 1c) 
basiert auf hörgerätespezifischen Funktechnologien, die von den 
Hörgeräteherstellern speziell für diesen Zweck entwickelt wurden. 
Ebenso wie die Bluetooth-Technologie arbeiten diese Systeme im 
2,4 GHz-ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band), ha-
ben aber gegenüber Bluetooth den Vorteil geringeren Energiever-
brauchs. Damit können sie das Audiosignal direkt in die Hörgeräte 
übertragen und kommen ohne zwischengeschalteten Streamer aus. 
Allerdings treiben diese Funkprotokolle den Batterieverbrauch der 
Hörgeräte bei häufiger Wirelessnutzung in die Höhe. Für den An-
schluss von Fernsehgeräten und anderen Audioanlagen bedarf es 
lediglich eines Transmitters, der mittels Kabel an das jeweilige Gerät 
angeschlossen wird und das Audiosignal drahtlos in die Hörgeräte 
überträgt. Für Hörsituationen mit entfernten Sprechern nutzt man 
ebenso wie bei Variante 1 ein Funkmikrofon. Zum Telefonieren mit 
Bluetooth-fähigen Telefonen verwendet man einen sogenannten 
Telefonclip, der als Streamer fungiert und zudem ein Mikrofon zum 
Telefonieren enthält. Ein Hörgerätehersteller kommt ohne Telefon-
clip aus und nutzt die Hörgerätemikrofone zum Gegensprechen.

Wie derartiges Wirelesszubehör heute realisiert sein kann zeigt die 
Abb. 2, in der die Wirelesskomponenten (Transmitter, Streamer, 
Funkmikrofone, Fernbedienungen, DECT-Telefone) von verschie-
denen Herstellern exemplarisch dargestellt sind. Die neueste Gene-
ration der sogenannten „made-for-iPhone“-Hörgeräte kann direkt 
mit dem Smartphone gekoppelt werden, um zu Telefonieren oder 
Musik bzw. andere Audiosignale direkt vom Smartphone in die Hör-
geräte zu senden. 

Ausblick
Angesichts der rasanten Entwicklung auf diesem Gebiet, ist der 
hier präsentierte Überblick als eine Momentaufnahme zu verstehen. 
Weiterentwicklungen mit verbesserter Konnektivität und gerin-
gerem Energieverbrauch sind bei den Herstellern in der Pipeline. 
Bei den aktuell verfügbaren Produkten ist zu beachten, dass die 
Zusatzgeräte jeweils nur in Verbindung mit Hörgeräten des be-
treffenden Herstellers funktionieren. Das heißt, beim Wechsel auf 
Hörgeräte eines anderen Herstellers kann die vorhandene Zusat-
zausstattung nicht weiter genutzt werden. Deshalb ist Patienten 
anzuraten, von Anfang an die Anschaffung eines Wirelesssystems 
ins Kalkül zu ziehen und die verschiedenen Varianten frühzeitig mit 
dem Hörgeräteakustiker zu besprechen. So kann sichergestellt wer-
den, dass nur solche Hörgerätetypen in die Auswahl einbezogen 
werden, deren Zusatzausstattung den persönlichen Präferenzen 
und Anforderungen des Nutzers entspricht. 

Abb. 2: Beispiele für aktuelles Wirelesszubehör (Transmitter, Streamer, Funkmi-
krofone, Fernbedienungen, DECT-Telefon; Quellen: Bernafon, Siemens, Widex).

Ein neues Feature berücksichtigt Unterschiede im auditiven Auflösungsvermögen.
Die Hauptaufgabe einer Hörgeräteversorgung ist die Verstärkung von Sprache für 
ein verbessertes Sprachverstehen. Doch nicht alle Menschen können die gleichen 
Sprachmerkmale nutzen, darum fällt es manchen Personen schwerer als anderen. 
In diesem Zusammenhang kommt es auf das auditive Auflösungsvermögen an – eine 
Eigenschaft, die vom Alter und der Schwere des Hörverlusts beeinflusst wird. Wäh-
rend Menschen mit gutem Auflösungsvermögen die Feinheiten von Sprachsignalen 
weiterhin erfassen können, sind Personen mit geringerer Auflösung auf die Informa-
tionen der Hüllkurve oder Enveloppe eines Sprachsignals angewiesen.
Hier setzt die Speech Cue Priority™ von Bernafon an und bietet zwei alternative 
Verstärkungsstrategien: 
Die Phonem basierende Sprachverarbeitung sorgt für eine maximale Hörbarkeit  
aller feinen Details des Sprachsignals. Wobei die Intensität der Verstärkung für jedes 
einzelne Phonem angepasst wird. Das ermöglicht dem Hörer, die für ihn relevanten 
Informationen für eine bessere Sprachverständlichkeit zu erfassen.
Die Enveloppen basierende Sprachverarbeitung legt die Priorität auf die Abtastung der Hüllkurve des Signals. Das Verstärkungsziel ist der 
Erhalt des Lautheits-Kontrastes. Diese Strategie ist zumeist besser geeignet für Menschen mit geringerer auditiver Auflösung und höheren 
Hörverlusten. 
Beide Strategien sorgen für sicheres Sprachverstehen und optimalen Sprachkomfort. Speech Cue Priority™ ist in den Hörgerätefamilien Juna, 
Saphira und dem Super Power Hörgerät Supremia von Bernafon verfügbar.

Personalisierte Anpassung mit Speech Cue Priority™ 

Speech Cue Priority™ in den Hörgerätefamilien Saphira, 
Juna und Supremia von Bernafon



Konnektivität mit Fernseher, Smartphone und Co. – für mehr Komfort. Ein Kinderlachen, ein Freuden-
schrei, ein Flüstern: Hören ist mehr, als nur Geräusche wahrzunehmen. Hören ist Lebensqualität. Die 
neuesten Siemens binax-Hörgeräte wurden mit dem Ziel entwickelt, Menschen die Klangerlebnisse des 
Lebens voll genießen zu lassen. Mit binax-Hörsystemen wie Pure oder Carat ist es selbst in komplexen 
Hörsituationen wie bei einer Geburtstagsfeier möglich, wichtige Informationen des Gesprächspartners 
beeindruckend leicht herauszuhören. Die Wahrnehmung ist dabei außergewöhnlich natürlich.
Auch Telefonieren und Fernsehen stellt besondere Anforderungen an ein Hörsystem. Kombiniert mit 
dem drahtlosen Bluetooth-Verbindungssystem easyTek sorgen Pure und Carat für eine noch kom-
fortablere Verbindung zur Welt. Mit einem Bluetooth-fähigen Telefon ist Telefonieren sogar beim  
Autofahren möglich, denn der Apparat muss während des Gesprächs nicht in der Hand gehalten wer-
den. Zusätzlichen Komfort bietet die easyTek-App, mit der die easyTek direkt über ein Smartphone 
bedient werden kann (iOS oder Android). Und mit der touch-Control App kann der Hörgeräteträger 
ohne Zubehör diskret  Lautstärke-, Programmwechsel und Klangeinstellungen vornehmen.
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Ihr HÖREX HörExperte:

Das neue Premium Hörgerät von Sonic exklusiv bei Mitgliedern der HÖREX. Plötzlich werden Alltagssitua-
tionen wieder besonders. Erlebnisreicher. Einfach fröhlicher. Diese Erfahrung machen Nutzer mit dem neuen 
Celebrate von Sonic, das seit April 2015 exklusiv bei den Mitgliedern der HÖREX erhältlich ist. Celebrate ist 
jeder Situation gewachsen. Die leistungsstarke Sprachabhängige Signalverarbeitung von Sonic sorgt für einen 
klaren und natürlichen Klang. Zusätzlich überzeugen technische Highlights selbst in schwierigen Hörsituati-
onen, so wie die Sprachgewichtete Volume Control, die Nachhallunterdrückung und Frequency Transfer.
Eine optimale Ergänzung ist das kabellose Zubehör von Sonic, denn damit können Hörgeräte jetzt noch 
mehr. Über das SoundGate 3, in Verbindung mit dem SoundGate Mic, kann die Distanz zu einem entfernten 
Sprecher leicht überbrückt werden. Und mit SoundGate 3 und der SoundLink App kann Celebrate auf dem 
iPhone oder Android-Smartphone gesteuert werden. 
Das kleine Celebrate miniRITE hat Stil und kann je nach Hörverlust mit unterschiedlichen Hörern ausgestattet 
werden. Mit dem neuen Celebrate miniRITE können noch mehr Menschen jeden Tag wieder voll auskosten.

Celebrate – Mehr Freude im Alltag

Celebrate von Sonic – exklusiv 
erhältlich bei Mitgliedern der 
HÖREX.

Verbindung zum Leben mit neuester Siemens Hörgeräte-Generation

Von den leisen feinen Tönen bis zum gewaltigen facettenreichen Klang eines Orchesters: 
Die Hörsystem-Generation Widex Dream erfasst das gesamte Klangspektrum original- 
getreu und verarbeitet alle Signale verzerrungsfrei in einzigartiger Brillanz. So wird  
Musikhören wieder zum Genuss und das Sprachverstehen in sehr geräuschvoller Umge-
bung wesentlich entspannter. 
Die Widex Dream-Serie bietet eine große Auswahl an Modellen für hohe Ansprüche an 
Ästhetik. Eine Neuheit der Widex Dream-Serie im Frühjahr 2015 ist das leistungsstarke 
Designmodell FASHION POWER. Das Hörsystem überzeugt neben seinem einzigartigen 
Klang mit einer einfachen, sicheren Handhabung, mit schickem Design und einer außer-
gewöhnlich hohen Stromeffizienz. Die 13er-Batterie gewährt eine Batterielaufzeit von 
etwa drei Wochen. Zusätzlich bietet das Hörsystem innovative Wireless-Lösungen für komfortables Telefonieren, Musikhören oder Fernsehen.  
Die kabellose Audioübertragung mit Widex DEX bietet brillanten Stereoklang und verbraucht keinen zusätzlichen Strom.

Leistungsstark und elegant – Widex Dream FASHION POWER

Widex FASHION POWER  
und die Wireless-Lösungen Widex DEX    

Bluetooth®-Freiheit und komfortable 
App-Steuerung  – neue Technologien 
für die Verbindung zum Leben.


