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Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,
unser Gastautor Prof. Dr. J. Kießling von der Justus
Liebig-Universität in Gießen führt Sie diesmal durch
den dritten und damit letzten Teil der Serie „Features
von modernen Hörsystemen und deren Nutzen für den
Hörgeräteträger“.
Auch in dieser Ausgabe unserer HÖRAKUSTIKaktuell
finden Sie wieder spannende Hintergrundinformationen zu modernsten Hörgeräte-Funktionen, wie den

Wir sind Mitglied der Leistungsgemeinschaft

verschiedenen Arten von Rückkopplungsunterdrückungen, dem interauralen Wireless-Audiostreaming sowie
zur Frequenzerniedrigung und automatischen, situationsabhängigen Optimierung von Einstellparametern.
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!
Ihr HÖREX
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Features von modernen Hörsystemen und
deren Nutzen für den Hörgeräteträger – Teil 3

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

D

ie ersten beiden Teile unserer Serie
zu Funktionsmerkmalen moderner
Hörsysteme erläuterten die a
 ktuell
wichtigsten Verfahren zur Störschallunterdrückung. In der dritten
und letzten Folge richtet sich der Fokus nun auf
vier weitere wichtige Features, die entscheidend zum hohen Gebrauchsnutzen heutiger
Hörgerätesysteme beitragen können.
Rückkopplungsunterdrückung
Rückkopplungspfeifen, verbunden mit der
Notwendigkeit, den Gehörgang weitgehend
verschließen zu müssen, stellte in der Vergangenheit für Hörgerätenutzer und deren
soziales Umfeld oft ein erhebliches Problem dar.
Diese akustischen Rückkopplungen entstehen dadurch, dass das verstärkte Signal am
Ausgang des Hörsystems (rote Kugelwelle in
Abb. 1 unten) durch Undichtigkeiten bzw. Belüftungsmaßnahmen im Ohrpassstück zurück
zum M
 ikrofon gelangt und erneut verstärkt
wird. Dieser Effekt wiederholt sich zyklisch und
schaukelt sich zum unerwünschten Rückkopplungspfeifen auf. Ein heute häufig genutzter
Lösungsansatz dieses Problems beruht auf der
Auslöschung der Rückkopplung durch Addition eines gegenphasigen Signals (Abb. 1). Dazu
wird der Rückkopplungspfad kontinuierlich
analysiert und ein zum Rückkopplungssignal
(schwarz) gegenphasiges Signal (rot) erzeugt,
das auf das Eingangssignal aufaddiert wird.
Dieser Prozess erfolgt adaptiv, so dass sich das
System automatisch eventuellen Änderungen

anpasst, die z. B. durch Objekte in Ohrnähe
(Hand, Kopfbedeckung usw.) verursacht werden können. Die Wirksamkeit dieser wie auch
anderer Strategien zur Unterdrückung akustischer Rückkopplungen kann erhöht werden,
indem die Frequenz des Ausgangssignals minimal gegenüber der Frequenz des Eingangssignals verschoben wird. Dadurch ist es möglich
geworden, bis zu etwa 80 % aller Hörgerätenutzer offen zu versorgen, sofern das gewünscht
bzw. sinnvoll ist. Aktuell finden Verfahren auf
Basis binauraler Signalverarbeitung Eingang in
kommerzielle Hörgeräte, sodass die Rückkopplungsunterdrückung noch wirksamer wird.

Wireless-Technologie wird auch für den Austausch von Einstellparametern zwischen rechtem und linkem Hörgerät genutzt. Dadurch
kann eine automatische R/L-Synchronisierung
der Geräteeinstellung erfolgen, d. h. bei Programmwechsel oder anderen Änderungen der
Hörgeräteeinstellung auf der einen Seite werden die Einstellungen im Gerät der anderen
Seite automatisch angepasst. Auch kann das
binaurale Hören durch die interaurale Wireless-Verbindung unterstützt werden, indem die
interauralen Pegel- und Laufzeitdifferenzen in
geeigneter Weise normalisiert bzw. korrigiert
werden.

Interaurales Wireless-Audiostreaming und
andere Wireless-Anwendungen
Der Einsatz von Wireless-Technologie in Hörgerätesystemen wurde bereits in Teil 2 dieser Serie
unter dem Aspekt der Störschallunterdrückung
abgehandelt.

Die aktuellsten Wireless-Anwendungen bestehen darin, dass Hörgerätesysteme mittels
Smartphone mit Haushaltsgeräten (z. B. Waschmaschine, Herd, Gefrierschrank) und Haustechnik (Türklingel, Rauchmelder, Beleuchtung,
Heizung, Rollläden, Alarmanlagen usw.) kommunizieren sowie Internetdienste (IoT: Internet of Things) nutzen können, d. h. sie können
alarmieren, informieren und steuern.

Weitere Wireless-Anwendungen beruhen auf
dem interauralen Austausch von Audiosignalen
zwischen rechtem und linkem Hörsystem. So
kann z. B. das Telefonsignal auf das Gegenohr
gestreamt werden, sodass der Nutzer den Gesprächspartner auf beiden Ohren hört, was
die Kommunikation deutlich erleichtert und
den Hörsystemnutzer in dieser Situation sogar
besser stellt als Normalhörende, die das Telefonsignal (1) störschallbehaftet und (2) nur auf
einem Ohr hören. Um eine noch störungsfreiere
Verständigung am Telefon zu ermöglichen,
kann die Mikrofonempfindlichkeit reduziert
oder die Hörgerätemikrofone können wahlweise komplett abgeschaltet werden. Auch zur
Unterdrückung von Windgeräuschen kann die
Wireless-Verbindung zwischen den beiden Hörsystemen (rechts/links) genutzt werden. Dazu
vergleichen die Hörsysteme das Eingangssignal
beider Seiten, und falls der Situationsklassifikator (s. „Automatische Optimierung der Einstellparameter“) Windgeräusche erkennt, wird
das Signal der dem Wind zugewandten Seite
durch das Signal der dem Wind abgewandten
Seite ersetzt. Außerdem können auch CROS-/
BICROS-Lösungen durch verzögerungsfreies
Audiostreaming mit hoher Signalqualität zur
Versorgung einseitiger Taubheit realisiert
werden, sodass kabelgebundene CROS-/
BICROS-Lösungen obsolet geworden sind.

Frequenzerniedrigung
Kommt es mit zunehmendem Hörverlust in
einem Areal der Basilarmembran zu einem kompletten Ausfall der inneren Haarzellen, d. h. zu
sogenannten cochleären toten Regionen, dann
ist in dem betroffenen Frequenzbereich eine
Kompensation der Hörstörung durch Verstärkung allein nicht mehr möglich. In diesen Fällen
kann eine Verlagerung von Schallanteilen aus
dem Bereich toter Regionen in die noch funktionsfähigen Bereiche der Cochlea in Erwägung
gezogen werden. Da meist der Hochtonbereich
vom Komplettausfall innerer Haarzellen betroffen ist, wie z. B. im Audiogrammbeispiel der
Abb. 2a oberhalb 6 kHz, bedarf es in der Regel einer Verlagerung in Richtung niedrigerer
Frequenzen. Dementsprechend wurden verschiedene Verfahren der Frequenzerniedrigung
entwickelt und in Hörsystemen implementiert
(Frequenzkompression, Frequenztransposition). Abb. 2 illustriert die Grundidee der
Frequenzerniedrigung am Beispiel eines Hörgerätesystems mit sechs Frequenzbändern in
schematischer Form: Im Falle einer Frequenzkompression (Abb. 2b) werden die Signalanteile
in den hochtonigen Frequenzbändern 4, 5 und 6
komprimiert und in den Frequenzbereich unterhalb 6 kHz verlagert. Die Frequenztransposition
im Beispiel der Abb. 2c verschiebt die Signalkomponenten der Frequenzbänder 4, 5 und 6
dagegen unverändert in den Bereich unterhalb
6 kHz. Dabei kommt es zu Überlagerungen mit
dem Originalsignal (Bänder 3 und 4).
Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Nutzung einer Frequenzerniedrigung ist eine regelmäßige Trageweise der Hörsysteme, da anderenfalls keine Hörgewöhnung an die veränderte
Wiedergabe erfolgen kann. Sofern der gesamte
Hochtonbereich vom Komplettausfall innerer
Haarzellen betroffen ist, ist anstelle einer Hörsystemversorgung mit Frequenzerniedrigung eher
eine Hybridversorgung mit elektro-akustischer
Stimulation (EAS) indiziert, d. h. es erfolgt eine
elektrische Stimulation im Hochtonbereich und
eine akustische Verstärkung in den Tiefen.

Abb. 1: Rückkopplungsunterdrückung durch Addition eines gegenphasigen Signals („Antischall“).
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Automatische Optimierung der
Einstellparameter
Alle modernen Hörsysteme bieten die Möglichkeit, die Hörgeräteperformance an die
jeweilige akustische Umgebung anzupassen.
In ersten Realisierungen erfolgte dies durch
manuelle Umschaltung in situationsspezifische
Hörprogramme. Heute dominieren Hörsysteme

Abb. 2: Verfahren der Frequenzerniedrigung
zur Verlagerung von Signalkomponenten aus
cochleären toten Regionen in Frequenzbereiche,
in denen die Cochlea noch funktionsfähig ist.
(a) Audiogrammbeispiel mit cochleären toten
Regionen oberhalb 6 kHz
(b) Frequenzkompression
(c) Frequenztransposition

den Markt, die eine automatische Programmwahl bzw. Parameteroptimierung durchführen
können. Die Funktion solcher Automatiksysteme
basiert auf einer automatischen Klassifikation
der jeweiligen Hörsituation. Für diese Situationserkennung führen die Hörsysteme eine
kontinuierliche Analyse des Umgebungsschalls
durch und bewerten eine Reihe von Schallfeldparametern, wie z. B. Pegel, Frequenz,
Modulation, zeitliche Veränderungen und
Rechts-Links-Vergleiche. Auf dieser Grundlage
erfolgt dann eine Klassifikation der jeweiligen
Hörsituation und abhängig davon die Einstellung des zugeordneten Hörprogramms. Dieser
Optimierungsprozess umfasst die Funktionsweise sämtlicher Features, die in dieser Serie
bisher angesprochen wurden. Derartige Situationsklassifikatoren funktionieren heute bereits
sehr zuverlässig, sodass angesichts der häufig
unzutreffenden, manuellen Programmwahl der
Trend weiter in Richtung automatischer Programmwahlsysteme geht.
Inzwischen werden Geräte mit Festprogramm
automatik zunehmend durch Hörsysteme abgelöst, die eine situationsabhängige Optimierung
der einzelnen Einstellparameter vornehmen,
was eine noch differenziertere Anpassung
der Hörsystemfunktionen an die jeweilige
akustische Umgebung ermöglicht.

Bei sämtlichen Automatikstrategien ist zu
beachten, dass die Regelung bzw. Umschaltung
einerseits nicht zu rasch, andererseits nicht zu
träge auf Situationsänderungen reagieren darf.
Einen weiteren Aspekt stellt die Geschwindigkeit dar, mit der zwischen den Parametersätzen umgeschaltet wird. So bevorzugen manche
Nutzer eine kontrastreiche Sofortumschaltung,
um sicher zu sein, dass die Automatik reagiert
hat. Andere Hörgerätenutzer präferieren gleitende Übergänge, um von den Parameteränderungen in ihrer Wahrnehmung nicht gestört
zu werden.
Fazit
Moderne Hörsysteme bieten eine Vielzahl von
Funktionsmerkmalen, die weit über die einfache
Verstärkungsfunktion herkömmlicher Hörgeräte
hinausgehen. In abgestufter Form gilt dies für
Hörsysteme aus allen Preissegmenten. D
 amit
kann deren Funktionalität in individueller Weise
an die Bedürfnisse und Wünsche des jeweiligen
Nutzers angepasst werden, was den Gebrauchsnutzen im Alltag gegenüber Vorgängergenerationen und damit die Lebensqualität des Nutzers
signifikant steigern kann. In diesem Kontext ist
es im Rahmen der Beratung durch den HNOFacharzt wichtig, den Hörpatienten darauf vorzubereiten, seine Präferenzen und persönlichen
Ziele klar zu definieren und diese dem Hörakustiker zu kommunizieren. Auf dieser Basis kann
der Hörakustiker die erforderlichen Features
individuell auswählen und anpassen, damit der
Hörsystemnutzer seine Möglichkeiten in vollem
Umfang ausschöpfen kann.

NEUESTE HÖRTECHNIK

Technologische Innovation trifft Alltagstauglichkeit.
Das neue Pure Charge&Go Nx – drei hochentwickelte Technologien in einem Modell
vereint
Die Lithium-Ionen-Akkutechnologie gewährleistet viele Stunden Betrieb, eine
Akku-
Lebensdauer über mehrere Jahre sowie extrem kurze Ladezeiten. Mit seiner
Bluetooth®-Fähigkeit ermöglicht es Direct-Streaming von TV und iPhone in Stereo.
Auch Android-Nutzer können über das StreamLine Mic drahtlos Audiosignale vom
Smartphone empfangen. Aus audiologischer Perspektive wartet das neue Pure Charge&Go Nx ebenfalls mit höchstem Entwicklungsniveau auf. Ausgestattet mit Own Voice
Processing (OVPTM) klingt die eigene Stimme ganz natürlich – ohne einen Kompromiss
bei der Verstärkung der Sprache anderer Menschen und der Hörumgebung einzugehen.
Sogar bei geschlossenen Versorgungen konnte eine höhere Zufriedenheit mit dem Klang
der eigenen Stimme nachgewiesen werden.*
* Weitere Details zur klinischen Studie: signia-pro.com/ovp-study.

Diese Technik bringt Lebensfreude zurück
Wie etwa die Hälfte aller 41- bis 60-Jährigen hat auch Christoph M. Ohrt eine Hörminderung.
„Das ist ja wieder ein ganz anderes Leben“, stellte er nach einem Hörsystem-Praxistest fest.
„Als Schauspieler ist Hören und Verstehen ungemein wichtig für mich“, betont Ohrt. Der 58-Jährige ist regelmäßig in Fernsehfilmen und -serien zu sehen und kann sich ein Leben ohne winzige
Hör-Hightech nicht mehr vorstellen.
Dass moderne Hörsysteme zur vollvernetzten Technologie gereift sind, kommt den Hörbedürfnissen des beruflich engagierten Vieltelefonierers sehr entgegen. „Wahnsinn, was diese Technik kann:
Man hört und versteht damit nicht nur wieder alles, sondern kann sie auch als Drahtlos-Headset
zum Telefonieren oder Musikhören nutzen“, so Ohrt. Denn moderne Hörgeräte wie das Beyond von
Widex lassen sich drahtlos mit Apple-Geräten verbinden und senden Anrufe oder Musik direkt in
die Hörsysteme – in einer vollkommen natürlichen und glasklaren Klangqualität.
Mehr Infos: www.widex-hoergeraete.de
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Technologien für ein überzeugendes Hörerlebnis.
Hörsituationen sind individuell und können sich allein durch eine Kopfdrehung binnen Sekunden ändern.
Die patentierte DECS™-Technologie von Bernafon punktet mit intelligenten Features und bleibt dank eines
superschnellen Chips synchron mit der Umwelt – ohne auf vordefinierte Umgebungsklassifizierungen zurückzugreifen. Die Vorteile liegen auf der Hand:
• Zerena verbessert das Sprachverstehen in dynamischen Hörsituationen.1 Unterhaltungen werden erleichtert.
• Zerena bietet maximalen Komfort an äußerst geräuschvollen Orten.2 Laute Töne klingen natürlicher.
• Zerena reduziert die Anstrengungen beim Hören in lauten Situationen.3 Hören ist weniger ermüdend.
1
3

DNM™– ein erfolgreiches Team. Topics in Amplification. 2 DAC™– Intelligente Verstärkung. Topics in Amplification.
Vorteile von DAC™ in komplexen Hörsituationen. Whitepaper. (Quellen: Bernafon 2017.)

Intuitiv. Erlebbar. Enchant.
Momente wieder vollends genießen.
Dank der revolutionären SoundDNA-Plattform sorgen die intelligenten Enchant
Hörgeräte von Sonic für natürlichen und klaren Klang in einer ganz neuen Dimension und
bieten auch Programme für Tinnitus-Betroffene. Mit Enchant klingt jeder Tag besser. Flexible Features und unglaublich schnelle automatische Technologien machen es möglich.
Enchant bezaubert mit einfach smartem Zubehör. Die aktuellste 2,4-GHz-Technologie
bietet zahlreiche Möglichkeiten der kabellosen Anbindung und überträgt Audiosignale
direkt in die Hörgeräte. Das kleinste Enchant Modell kann zudem optional mit der praktischen Akku-Technologie ausgestattet werden. Damit gehören Batteriewechsel der
Vergangenheit an.
Enchant Hörgeräte sind exklusiv bei den Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX Hör-Akustik eG
erhältlich.

Besser oder leichter verstehen? Oticon Opn™ kann beides!
Oticon Opn-Nutzer gewinnen Freiheit: Sie selbst entscheiden, was oder wem sie
zuhören möchten. Sie können mit Oticon Opn wieder Situationen meistern, die sie
zuvor als anstrengend empfanden, und sie nehmen aufgegebene Aktivitäten wieder
auf. Die vielfältigen Vorteile der Opn-Technologie machen es möglich:
• Besseres Sprachverstehen*
Oticon Opn-Nutzer erleben in sehr vielen Situationen – auch in lärmigen Umgebungen –
ein deutlich besseres Sprachverstehen.
• Leichtere Unterhaltung**
Bei einem Gespräch mit mehreren Personen erleben Opn-Nutzer ein offenes 360°Hör-Erlebnis. Sie gewinnen außerdem mehr Sprachverstehen von der Seite im
Vergleich zu konventionellen Technologien.
• Weniger Höranstrengung*
Der OpenSound Navigator™ reduziert die Höranstrengung – in lärmerfüllten und in
ruhigen Hörsituationen.
* Le Goff und Beck, 2017, Oticon Whitepaper.
** Beck und Le Goff, „Speech-in-noise test results for Oticon Opn“, Hearing Review, 2017.
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