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Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

in unserer heutigen Ausgabe des HNO-Info Briefes   
informieren wir Sie über kosmetisch kleine und fast 
unsichtbar tragbare IdO's.

Den  kleinen Wunderwerken der Technik  und den  
unterschiedlichen Bauformen von IdO-Geräten widmet 
sich auch unser Gastautor Herr Prof. Dr. J. Kießling  
mit dem Thema „Versorgung mit Im-Ohr-Hörgeräten  
sowie Vor- und Nachteile dieser Geräte“.

Natürlich dürfen in dieser Ausgabe auch aktuelle Ent-
wicklungen und Trends nicht fehlen.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

 
Ihr Gerd Müller
Geschäftsführer HÖREX Hör-Akustik eG

Aktuelle Trends, audiologische News und neueste Technik-Entwicklungen im Überblick
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Im-Ohr-Hörsysteme – 
aktueller Stand

N
icht selten entscheiden sich Pati-
enten bei der Hörgeräte-Erstversor-
gung aus kosmetischen Gründen für 
Im-Ohr-Hörsysteme (IO), wechseln 
dann aber bei Wiederversorgung 

auf HdO-Systeme über. Diese wie auch andere 
Erfahrungen aus der täglichen Beratungspraxis 
zeigen, dass die Unauffälligkeit von Hörgeräten 
bei der Entscheidung für die eine oder andere 
Bauform aus Patientensicht offenbar eine be-
deutende Rolle spielt. Nun wird es weder HdO- 
noch IO-Systemen gerecht, sie allein auf kos-
metische Aspekte zu reduzieren, denn bei der 
Frage nach der für den Einzelfall geeigneten 
Bauform kommen zahlreiche andere Aspekte 
ins Spiel. Wegen der Vielschichtigkeit dieser 
Fragestellung und da der Im-Ohr-Hörgeräte-
sektor durch die Einführung innovativer Pro-
dukte neue Impulse erhalten hat, lohnt es, sich 
aktuell mit dieser Thematik zu befassen.

Während Taschenhörgeräte schon seit langem 
keine Rolle mehr spielen, dominieren hinter dem 
Ohr getragene Bauformen seit vielen Jahren den 
Markt. Im-Ohr-Hörgeräte haben dagegen in den 
letzten Jahrzehnten einige Trendwenden erlebt: 
während sie bis Ende der 1990er Jahre ständig 
wachsende Marktanteile aufzuweisen hatten, ist 
ihr Anteil durch die Einführung offener HdO-Ver-
sorgungen deutlich unter 10 % gedrückt wor-
den. Inzwischen zeichnet sich durch innovative 
Bauformen und Lösungen jedoch eine erneute 
Trendwende ab und so ist der IO-Sektor wieder 
leicht im Wachsen begriffen.

Die akustischen Vorzüge von Im-Ohr-Hörgeräten 
beruhen primär auf der Platzierung der Wand-
ler im Gehörgang. Dadurch erfolgen Schallauf-
nahme und -wiedergabe etwa am natürlichen 
Ort. Durch die Schallaufnahme im Gehörgang 
bleiben Beugungseffekte durch die Ohrmuschel 
und damit ihre natürliche Richtwirkung ein Stück 
weit erhalten. Durch die Platzierung des Hörers 
im Gehörgang wird nur ein Schallaustrittsstutzen 
mit extrem kurzem Schallschlauch benötigt, der 
keine nennenswerte Tiefpasswirkung hat und 
dessen erste Resonanz oberhalb 10 kHz liegt, so-
dass keine störenden Resonanzspitzen im Über-
tragungsbereich des Hörgerätes entstehen. So 
kommt ein relativ glatter Frequenzgang mit aus-
reichender Höhenwiedergabe zustande. Zudem 
müssen mit heutigen IO-Systemen kaum Abstri-
che im Funktionsumfang gegenüber HdO-Ge-
räten gemacht werden. So sind innovative Fea-
tures, wie z.B. Doppelmikrofontechnologie zur 
Verbesserung der Richtwirkung, Wireless-Kon-
nektivität zu externen Quellen (Smartphone, TV, 
Computer usw.) wie auch zwischen rechtem und 
linkem Hörgerät, in IO-Systemen heute verfüg-

bar. Und, last but not least, ist aus Nutzersicht 
die Unauffälligkeit bzw. die Unsichtbarkeit von 
tief im Gehörgang sitzenden Geräten von zen-
traler Bedeutung.

Als Nachteile stehen dem gegenüber, dass mit 
IO-Geräten gegenüber HdO-Bauformen tenden-
ziell geringere Verstärkungen erreicht werden. 
Immerhin könnten unter dem Aspekt der erfor-
derlichen Verstärkung rund 80 % aller Versor-
gungen mit IO-Geräten realisiert werden, auch 
wenn in manchen Fällen dafür eine etwas größere 
Bauform in Kauf genommen werden muss. Dass 
der Marktanteil von IO-Versorgungen trotzdem 
deutlich kleiner ist - in Deutschland derzeit etwa 
10 % - ist der Abwägung gegenüber anderen 
Aspekten zuzuschreiben. So z.B. die Erfahrung, 
dass kleine IO-Bauformen für Nutzer mit einge-
schränkten motorischen Fähigkeiten ungeeignet 
sind, da das Ein- und Aussetzen zum Problem 
werden kann. Auch müssen bei Geräten, die im 
knorpeligen Teil des Gehörgangs getragen wer-
den, wegen des Okklusionseffekts Abstriche in 
der Klangqualität hingenommen werden. 

Bei klassischen IO-Geräten, die beim Herstel-
ler individuell auf Passform gefertigt werden, 
kommt der gravierende Nachteil hinzu, dass die-
se Geräte nicht ad hoc mit anderen Geräten ver-
gleichend erprobt werden können. Hier bieten 
sich neue Lösungen an – doch dazu später mehr!

Im Grundsatz funktionieren IO-Systeme in glei-
cher Weise wie HdO-Geräte und enthalten 
deshalb vergleichbare Komponenten und Bau-
gruppen: Der Schall wird von einem oder zwei 
Mikrofonen aufgenommen, analog-digital ge-
wandelt, im Signalprozessor digital verstärkt 
und verarbeitet. Danach wird das für den Nut-
zer individuell verarbeitete, digitale Signal in 
eine elektrische Spannung zurück verwandelt 
und über einen Miniaturlautsprecher (Hörer) 
in den Gehörgang abgestrahlt. Allerdings sind 
die Bauteile in IO-Systemen meist kleiner als in 
HdO-Geräten, da sämtliche Komponenten in ei-
ner passgenauen Hohlschale untergebracht wer-
den müssen, und die Geräte so klein sein sollen, 
dass sie möglichst diskret im Gehörgang plat-
ziert werden können. 

Abbildung 1 gibt Einblick in ein typisches Ge-
hörgangsgerät: Auf der nach außen weisenden 
Montageplatte, der so genannten Faceplate, 
sind Mikrofonöffnung (unten), Batterielade 
(Mitte), Belüftungsöffnung/Vent (oben) sowie 
eine Vorrichtung zum Herausnehmen aus dem 
Gehörgang angebracht. Direkt unter der Mikro-
fonöffnung ist das innen liegende Mikrofon als 
silberner Quader zu erkennen, oberhalb dessen 
der digitale Signalprozessor (grün) und links da-
von der Hörer (silber) mit Schallaustrittsstutzen 
und extrem kurzer Schlauchverbindung in Rich-
tung Gehörgang. Das Eindringen von Feuchtig-
keit und Cerumen ins Geräteinnere wird durch 

ein Filter in der Schallaustrittsöffnung verhin-
dert. Das Batteriefach dient hier auch als Ein-/
Ausschalter. Abhängig von der Bauform und den 
Bedürfnissen des Nutzers können zusätzliche 
Bedienungselemente (Taster, Schalter) wie auch 
eine zweite Mikrofonöffnung in der Faceplate 
untergebracht werden. Optional können die Ge-
räte mittels Smartphone oder spezieller Fern-
steuerung fern bedient werden. Häufig werden 
IO-Geräte als Automatikgeräte ausgeführt und 
bedürfen keiner manuellen Einstellung.

Die meist IO-Geräte werden in dieser Art als 
Gehörgangsgeräte gefertigt, die mehr oder we-
niger tief im Ohrkanal sitzen. Wie in Abbildung 
2 dargestellt, unterscheidet man Geräte, die 
im knorpeligen Teil des Gehörgangs getragen 
werden (In-the-Canal- und Completely-in-Can-
al-Geräte; ITC und CIC) von den noch kleineren 
Bauformen, die im knöchernen Teil des Ge-
hörgangs platziert werden (Invisible-in-Can-
al-Geräte; IIC). Nur in seltenen Fällen sind aus 
Platz- oder Belüftungsgründen etwas größere 
Bauformen erforderlich, die Teile der Koncha 
ausfüllen (In-the-Ear-Geräte; ITE).Die sehr tief 
im Gehörgang sitzenden IIC-Geräte haben ge-
genüber ITC- und CIC-Bauformen nicht nur den 
Vorzug absoluter Unsichtbarkeit (Abbildung 3), 
was insbesondere für Erstnutzer häufig von gro-
ßer Bedeutung ist, sondern auch den, dass sie 
keinen nennenswerten Okklusionseffekt verursa-
chen. Dagegen kann bei ITC- und CIC-Bauformen 
körpergeleiteter Schall, wie z.B. eigene Stimme, 
Kaugeräusche usw., nicht in natürlicher Weise 
aus dem Gehörgang abfließen, so dass der be-
kannte, unerwünschte Verschlusseffekt entsteht. 
Nutzer schildern dies gelegentlich als „Klang wie 
in einer Blechtonne“. Bei IIC-Geräten mit Sitz im 
knöchernen Gehörgang ist das nicht der Fall, da 
körpergeleiteter Schall im wesentlichen lateral 
vom IIC-Gehäuse, also im knorpeligen Teil des 
Ohrkanals eingekoppelt wird. So können Schal-
lanteile wie beim unversorgten Ohr nach außen 
abfließen und der Klang wird als natürlich emp-
funden. Dem steht allerdings der Nachteil ge-
genüber, dass IIC-Geräte nur bei ausreichender 
Gehörgangsgröße genügend tief platziert wer-
den können und damit nicht für alle Interessen-
ten in Frage kommen.

Bei CIC- und ITC-Geräten kann der Okklusionsef-
fekt durch Anbringung einer Belüftungsöffnung 
(Vent, Abb. 1) wohl abgeschwächt, nicht aber 
komplett verhindert werden. Mit ITE-Geräten, 
die Teile der Concha ausfüllen, können größere 
und damit effizientere Vents realisiert werden, 
indem die Bauteile im Gehäuse so gelagert 
werden, dass parallel dazu ein größeres Vent 
realisiert werden kann. Derartige Bauformen 
sind allerdings wenig diskret zu tragen und wer-
den deshalb von Nutzern nur selten akzeptiert.  
Deshalb muss der Hörakustiker die Nutzerwün-
sche und -bedürfnisse vorab sorgfältig abklären, 
um die für den betreffenden Kunden die beste 
Bauform zu wählen.

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

Abb. 1: Einblick in das Innere eines Gehörgangs- 
geräts mit transparenter Gehäuseschale.
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Abb. 2: Typische Bauformen von IO-Hörgeräte- 
systemen (von links nach rechts):  
Invisible-in-Canal-, Completely-in-Canal- und  
In-the-Canal-Gerät.
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IO-Geräte können wahlweise in Custom-made 
oder in semimodularer Bauweise ausgeführt 
werden. Bei Custom-made-Geräten, die heute 
den Markt dominieren, sind alle Baugruppen 
flexibel verbunden mit der Faceplate, in der die 
Mikrofonöffnung(en), Batterielade und - sofern 
vorhanden - Bedienungselemente integriert 
sind. Bei der Endfertigung werden die Kompo-
nenten maschinell oder manuell so in der Hohl-
schale angeordnet, dass der verfügbare Raum 
bestmöglich genutzt wird. Bei den semimodu-
laren Bauformen sind die Hörgerätekomponen-
ten außer dem Hörer räumlich fest angeordnet 
und bilden mit der Faceplate eine Einheit. Der 
Hörer ist mit einer Litze flexibel mit dem Modul 
verbunden, um individuell gelagert werden zu 
können. Der vom Hörer abführende Schallkanal 
(Hörerschlauch) kann in der Länge angepasst 
werden. Während sich Custom-made-Lösungen 
durch optimale Raumausnutzung und damit ten-
denziell kleinere Baugrößen auszeichnen, haben 
semimodulare Geräte den Vorzug der industriel-
len Serienfertigung, was unter Service- und Qua-
litätssichungsaspekten eine Rolle spielen kann.

Die industriell gefertigten Semimodule werden, 
ebenso wie Custom-made-Geräte in maßgenaue 
Schalengehäuse eingebaut. Diese Hohlschalen 
werden entweder manuell in herkömmlicher 

Technik oder computergestützt in Sintertechnik 
auf Basis einer Ohrabformung maschinell gefer-
tigt. Dazu werden entweder die Ohrabformung 
selbst oder die gescannten Daten der Ohrab-
formung zum Hersteller geschickt. Das direkte 
Einscannen der Gehörgangsgeometrie hat den 
Vorteil, dass eine körperliche Ohrabformung 
nicht mehr erforderlich ist, steckt derzeit aller-
dings noch in den Kinderschuhen und wird in 
der Praxis deshalb noch nicht in nennenswertem 
Umfang genutzt.

Die fehlende Möglichkeit, IO-Systeme mit ande-
ren Gerätetypen ad hoc vergleichen zu können, 
und das Auftreten von unerwünschten Okklusi-
onseffekten bei ITC- und CIC-Geräten wurden 
bereits angesprochen. Um dem abzuhelfen, wur-
de kürzlich ein vollmodularer IO-Gerätetyp auf 
den Markt gebracht, der mit Standard-Silikon-
passstücken angepasst wird (Abbildung 4 links). 
Diese Passstücke sind, ähnlich wie man das von 
HdO-Geräten kennt, in verschiedenen Größen 
und Belüftungsvarianten erhältlich. Damit ist ein 
spontaner, direkter Vergleich mit anderen Gerä-
tetypen beim Hörakustiker problemlos möglich. 
Dies ohne zeitlichen Vorlauf und ohne zusätz-
liche Kosten, die im Falle einer Rückgabe anfal-
len würden. 

Da das Modul zudem klein ist, bleibt in vielen 
Fällen zwischen Modul und Silikon-Dome ge-
nügend Platz, dass ein Schallabfluss von kör-
pergeleitetem Schall durch die Vents möglich 
ist (Abbildung 4 rechts, Vents durch Pfeile ge-
kennzeichnet). Damit kann der Okklusionseffekt 
vermieden oder zumindest merklich reduziert 
werden. Dieser Lösungsansatz ist insofern er-
folgversprechend, da die Schallabflussöff-
nungen (Vents) im Silikon-Dome bei ähnlichem 
Durchmesser wie in Abbildung 1 eine wesentlich 
geringere Länge haben, denn das Silikonmate-
rial weist eine nur geringe Stärke auf. Da das 
dahinter stehende Prinzip der Minimierung der 
akustischen Masse für möglichst weite (große 
Durchmesser) und kurze Vents (geringe Materi-
alstärke) spricht, trägt das in Abbildung 4 darge-
stellte System in doppelter Hinsicht zur Reduzie-
rung des Okklusionseffekts bei.

Der vorliegende Kurzüberblick über die aktu-
ellen Möglichkeiten und Grenzen von Im-Ohr- 
Versorgungen zeigt, dass moderne IO-Hörge-
rätesysteme neue interessante Versorgungs-
optionen bieten, die Beachtung verdienen 
und immer wieder ins Kalkül gezogen werden 
sollten. Gleichzeitig wird deutlich, dass eine dif-
ferenzierte Beratung, die sich an den Bedürfnis-
sen und den individuellen Gegebenheiten des 
Nutzers orientieren muss, sowohl beim verord-
nenden HNO-Arzt wie auch beim Hörakustiker 
unverzichtbar ist. Nur so kann sicher gestellt 
werden, dass diejenigen Hörgerätekandidaten, 
die von IO-Hörsystem profitieren können, den 
Weg dorthin erfolgreich einschlagen können und 
andererseits denjenigen, bei denen eine IO-Ver-
sorgung ungeeignet ist, unnötige Enttäuschun-
gen erspart bleiben. 
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NEUESTE HÖRTECHNIK

Abb. 4: Vollmodulares Gehörgangsgerät (links) 
und Silikon-Dome mit Vents (Pfeile) für natür-
lichen Schallabfluss aus dem Gehörgang (rechts).
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Abb. 3: Vergleich der Platzierung von IIC- und 
CIC-Geräten im Gehörgang.
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Sie gehören zu den kleinsten Hörgeräten der Welt: Die neuen Im-Ohr-Hörgeräte Silk. 

Super elastisch und super komfortabel erfüllen Silk-Hörgeräte die besonderen Wünsche von Personen, 
die zum ersten Mal ein Hörgerät tragen. Denn: Sie sind praktisch unsichtbar und bieten exzellenten 
Tragekomfort.  Dank ihrer weichen Silikonaufsätze und der ausgeklügelten Gehäuseform passen sie in 
jedes Ohr, das für Im-Ohr-Hörgeräte geeignet ist. Normalerweise werden Im-Ohr-Hörgeräte maßge-
fertigt, das bedeutet, dass zuvor mittels einer speziellen Abformasse ein genauer Abdruck vom Ge-
hörgang genommen wird. Das Gerät wird dann für den abgeformten Gehörgang individuell gefertigt. 
Die Abdrucknahme wird gerade von Hörgeräte-Einsteigern oftmals als unangenehm empfunden. Ge-
nau da setzt Silk an, denn es ist keine Abdrucknahme notwendig und es entfällt zugleich eine längere 
Wartezeit.  Der Träger kann die Hörgeräte gleich mitnehmen, sobald diese auf das Gehör abgestimmt 
sind. Ein schnelleres neues Hörerlebnis ist kaum möglich. 

Die Silk-Hörgeräte bestehen aus zwei Komponenten, dem Hörmodul und dem Silkonaufsatz Click 
Sleeve. Dieser passt sich der individuellen Form des Gehörganges an und ermöglicht somit den ge-
wünschten Tragekomfort. Zudem ist das Material rutschhemmend, sodass der Sitz auch über den 
ganzen Tag hinweg gewährleistet ist. Natürlich sind die Im-Ohr-Hörgeräte mit herausragenden Funk-
tionen ausgestattet, die eine ausgezeichnete Hörqualität liefern. Das binaurale OneMic-Richtmikrofon 
beispielsweise bietet eine hervorragende Richtwirkung. Dabei verengt sich der Fokus der Mikrofone 
automatisch so, dass sich die Hörqualität besonders in sehr lauten Umgebungen erheblich verbessert. 

Hörsysteme

Die neuen Im-Ohr-Hörgeräte Silk:  
Praktisch unsichtbar. Exzellenter Tragekomfort. 



Das auf dem diesjährigen EUHA-Kongress vorgestellte Widex COM-Dex Remote Mic ist die per- 
fekte Lösung für besonders herausfordernde Hörsituationen, in denen sich der Nutzer ganz gezielt auf 
einen Gesprächspartner konzentrieren möchte. Der Sprecher kann sich das kabellose Mikrofon ganz 
einfach mit einem praktischen Metallclip anheften oder es diskret vor sich platzieren. Das Remote Mic 
verbindet sich in einem Radius von bis zu zehn Metern drahtlos über COM-Dex mit den Hörsystemen 
des Nutzers, so dass dieser mühelos jedes Detail versteht, ganz egal wie unruhig die Hörumgebung 
ist. Das neue, formschöne COM-Dex Remote Mic ist federleicht und verfügt über wieder aufladbare 
Batterien, die bis zu acht Stunden Einsatzbereitschaft garantieren. 

Mit dem leistungsstarken Design-Hörsystem FASHION POWER präsentiert Widex das neue High-
light der Unique-Produktserie. Das Power-Hörsystem erweitert das Anwendungsspektrum ideal, da 
es insbesondere für mittlere bis hochgradige Hörminderungen gedacht ist. Erhältlich ist das neue  
Power-Hörsystem der Widex Unique-Serie ab sofort.

Mit Liebe zum Detail: COM-Dex Remote Mic

Das Premium Hörgerät von Sonic! 
Alltagssituationen sind wieder besonders. Erlebnisreicher. Einfach fröhlicher. Diese Erfahrung machen Hörgeräteträger 
mit Celebrate. Das kleine miniRITE Hörgerät von Sonic ist für verschiedene Hörverluste geeignet und steckt voller 
innovativer Technologien. 

Celebrate überzeugt mit einem klaren und natürlichen Klang und ist jeder Hörsituation gewachsen. Während sich das 
Universalprogramm automatisch perfekt einstellt, bieten Programme, wie „Flugzeug“ in speziellen Umgebungen zu-
sätzliche Vorteile. Features wie Frequency Transfer und Nachhallunterdrückung ziehen in schwierigen Hörsituationen 
alle Register für optimales Sprachverstehen und möglichst wenig Höranstrengung. Besonders hilfreich ist die inte-
grierte Wireless Funktion, denn damit profitieren Hörgeräteträger vom kabellosen Zubehör und empfangen Signale 
per Bluetooth direkt in den Hörgeräten – für eine einfachere und bequemere Kommunikation. Celebrate kann mit 
SoundGate 3 und der SoundLink App ganz einfach per Smartphone gesteuert werden. 

Sonic Hörgeräte sind in Deutschland exklusiv bei den HÖREX HörExperten erhältlich.

Das Aha-Erlebnis: Mit BeFlex gibt es eine einzigartige Lösung, mit der man clever und komfortabel  
das richtige Hörgerät findet. 
Wenn das Hörvermögen nachlässt, verstärken Hörgeräte die akustische Welt. Aber sie können noch mehr: 
viele Ausstattungs- und Komfortfunktionen erleichtern den Höralltag zusätzlich und ermöglichen eine ak-
tive Teilnahme am Leben. Aber die Suche nach einem passenden Gerät gestaltet sich für Kunden oftmals 
schwierig. Denn welche Funktionen sind für den persönlichen Alltag wirklich wichtig? Jeder Mensch hat seine 
eigenen Vorstellungen von einem guten Klang. BeFlex vereinfacht die Entscheidungsfindung, insbesondere 
bei der Erstanpassung, da Hörgeräte mit BeFlex nicht mehr nacheinander angepasst und verglichen werden, 
sondern in einem Gerät – und in nur einer Anpassphase. So können Kunden Höreindrücke realistisch bewer-
ten und eine gesicherte Entscheidung treffen. Besonders praktisch: Der Träger kann direkt innerhalb einer 
Hörsituation am Gerät oder per Fernbedienung zwischen den für ihn einprogrammierten Geräteklassen hin 
und her „zappen“. 

Mehr über BeFlex erfahren Sie im Audiologischen Support von Bernafon telefonisch unter 030 - 723 937 12.

Celebrate – Mehr Freude im Alltag

So testet man Hörgeräte heute

Redaktion: HÖREX Hör-Akustik eG, Flipses Wiese 14, 57223 Kreuztal, www.hoerex.de

Verstehen ist ein kognitiver Prozess. Für Menschen mit Hörminderung bedeutet das: je eher sie diese behan-
deln lassen, umso besser schützen sie ihre kognitiven Fähigkeiten.* Oticon Opn sorgt für besseres Verstehen 
bei gleichzeitig weniger Höranstrengung. Unsere neueste Technologiegeneration unterstützt die Arbeits- 
weise des Gehirns. Wir nennen diesen Ansatz BrainHearing™. Oticon Opn simuliert die Art und Weise, wie das  
Gehirn in Situationen mit vielen Sprechern versteht. Das Ergebnis: Oticon Opn-Nutzer verstehen nachweislich 
in komplexen Situationen mit vielen Sprechern viel leichter und schonen dabei ihre mentalen Ressourcen.**

*Amieva et al. (2015), „Self-Reported Hearing Loss, Hearing Aids, and Cognitive Decline in Elderly Adults:  
A 25-year Study”, Journal of the American Geriatric Society,63:2099-2104.
**Le Goff, Wendt, Lunner, Ng: „Klinische Studien“, White Paper Oticon 2016

Oticon Opn™ macht es dem Gehirn nachweisbar leichter

Verpassen Sie nie wieder wichtige Details:  
Das drahtlose Widex COM-Dex Remote Mic  

macht zielgerichtetes Zuhören noch einfacher.


