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HÖRAKUSTIKaktuell
Aktuelle Trends, audiologische News und neueste Technik-Entwicklungen im Überblick

Liebe Leserinnen und Leser,
die Hörgerätetechnologie hat in den vergangenen Jahren
immense Fortschritte erzielt, sodass man bei Hörgeräten
heute durchaus von Lifestyleprodukten sprechen kann. Innovative Zusatzfunktionen wie Audiostreaming, Fitness- und
Aktivitätstracking und Sprachübersetzung setzen die aktuelle Hörgerätetechnologie auf eine Ebene mit Smartphones,
Smartwatches, und Fitnesstrackern. Inwieweit sich die neuen

Zusatzfunktionen der Hörgeräte in den Alltag integrieren
lassen und welche Vorteile der Hörgerätenutzer daraus ziehen kann, erläutert Ihnen Prof. Dr. J. Kießling in der neuen
Ausgabe des HÖRAKUSTIKaktuell.
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!
Ihr HÖREXperte

Wir sind einer von über 500 HÖREXperten in Deutschland . www.hoerex.de

Vom Hörgerät zum Lifestyleprodukt:
Wireless-Konnektivität, Multisensorik und Internetzugang

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

B

eim Lesen der Überschrift mögen Sie
sich gefragt haben, ob diese Textzeile
vielleicht doch ein bisschen übertrieben sein könnte. Nein, durchaus nicht!
Denn die Hörgerätetechnologie hat in
den letzten Jahren faszinierende Fortschritte
gemacht: dies sowohl in der Kernkompetenz,
besseres Hören und Verstehen in den Hörsituationen des Alltags zu ermöglichen, als auch
durch mehr Komfort und innovative Zusatzfunktionen. Zu Recht werden Hörgeräte heute als Im-Ohr-Computer bezeichnet, denn sie
basieren tatsächlich auf Computertechnologie
und bieten zunehmend auch Funktionen, die
wir bereits von Lifestyleprodukten wie Smartphones, Smartwatches und anderen am Körper
getragenen Computersystemen (= Wearables)
kennen. Durch ein immer breiter werdendes
Angebot an Zusatzfunktionen, die dem Fitnessund Gesundheitssektor zuzuordnen sind, wandeln sich moderne Hörsysteme in sogenannte
Healthables (abgeleitet von Health-Wearable).
Aktueller Stand
Technologischer Hardware-Fortschritt
Der technologische Hardware-Fortschritt, der
die innovativen Zusatzfunktionen in Hörgeräten ermöglicht, beruht in erster Linie auf den
Errungenschaften der Wireless-Konnektivität,
die eine Vielzahl von innovativen Anwendungen
eröffnet haben. So wurden in den letzten Jahren energieeffiziente Übertragungstechnologien
implementiert, damit Audiosignale und Hörgerätedaten untereinander (rechts/links) und mit
externen Geräten mono- bzw. bidirektional ausgetauscht werden können. Die klassische, seit
Jahrzehnten bekannte Lösung dieser Art ist die
Telefonspule, die allerdings nur eine sehr limitierte Funktionalität bietet, nämlich die induktive
Übertragung des Nutzsignals vom Telefon oder
von einer um den Hals getragenen bzw. im Raum
verlegten Induktionsschleife.
Die nächste Innovation waren Übertragungstechnologien mit kurzer Reichweite, um Hörgeräte untereinander sowie mit externen Geräten (Telefone, Streamer, Funkmikrofone) in
Körpernähe zu verbinden (BAN: Body Area
Network). Der wichtigste Repräsentant dieser
Art ist die sogenannte NFMI-Technologie (Near
Field Magnetic Induction), die auf magnetischer
Induktion beruht. Trotzdem konnten Hörgeräte
auf dieser Technologiestufe noch nicht direkt
mit Fernsehgeräten oder anderen distanten
Audioquellen verbunden werden. Hierzu waren zwischengeschaltete Streamer/Transmitter nötig, da der Energiebedarf der klassischen
Bluetooth-Technologie so hoch war, dass er von
herkömmlichen Energiequellen in Hörgeräten
nicht dauerhaft gedeckt werden konnte.
Erst mit der aktuellen Technologiestufe wurde
es möglich, Hörgeräte direkt mit externen Audiogeräten zu verbinden. Das erfolgte zunächst
auf der Basis von herstellereigenen, stromsparenden 2,4- bzw. 0,9-GHz-Technologien.
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Im nächsten Entwicklungsschritt kam dann die
energieeffiziente BLE-Technologie (Bluetooth
Low Energy), die als Industriestandard universelle Verbindungsmöglichkeiten bietet. Erste
Vertreter dieser Art waren die sogenannten
„Made for iPhone“-Hörsysteme, die mit iOS-basierten Smartphones direkt verbunden werden
können. Damit können (1) Audiosignale sämtlicher iOS-Smartphone-Anwendungen und
anderer Bluetooth-fähiger Audiogeräte direkt
und stereophon in beide Hörgeräte gestreamt,
(2) die Hörgeräte mittels Smartphone fernbedient und (3) individuell feinangepasst werden.
Diese Technologiestufe ist inzwischen auch für
Android-Smartphones verfügbar (ASHA: Audio
Streaming for Hearing Aids), sodass Bluetoothfähige externe Audioquellen direkt mit der neuesten Generation von Hörsystemen (ab Android
10 und Bluetooth 5.0) verbunden werden können – inklusive GPS und Internetverbindung.
Der bis dato letzte und entscheidende Schritt
vom Hörgerät zum Multifunktionsgerät (Multi
Purpose Device) besteht darin, dass neben den
bekannten Komponenten zur Aufnahme des Eingangssignals (Mikrofone, Wireless, Telefonspule)
weitere Sensoren in moderne Hörgeräte implementiert werden, die nicht der Aufnahme von
Audiosignalen sondern z.B. zur Registrierung
der Beschleunigung (Accelerometer) oder der
Bewegung bzw. Orientierung im Raum (Gyroskope) dienen. Und diese Entwicklung wird in
naher Zukunft weitergehen. Da sich der äußere
Gehörgang perfekt zur Ableitung von Biosignalen (Herzfrequenz, EEG, Sauerstoffsättigung,
Temperatur usw.) eignet, ist für die nächste Hörgerätegeneration abzusehen, dass Körperfunktionen über Elektroden in der Otoplastik von
Hörgeräten registriert und für Gesundheitsanwendungen genutzt werden.
Innovative Anwendungen durch
Wireless-Konnektivität
Die Wireless-Technologie ermöglicht
den Datenaustausch zwischen rechtem
und linkem Hörgerät, was zur situationsgerechten Optimierung der Hörgeräteeinstellung genutzt wird. Zudem kann die Wireless-Verbindung zwischen Hörgeräten und
Smartphone zur Fernsteuerung der Hörgeräte
dienen und eröffnet so umfangreiche Einstellmöglichkeiten für den Nutzer.
Der entscheidende Zusatznutzen von Wireless-Hörgeräten ergibt sich aus der drahtlosen
Übertragung von mobilen oder stationären
Telefongesprächen, Musikdateien, Fernsehton
und allen anderen Audiosignalen von externen,
Bluetooth-fähigen Geräten. Damit werden Hörgeräte zu innovativen Bluetooth-Ohrhörern, die
dem Träger drahtlosen, stereophonen Hörgenuss mit exzellenter Klangqualität ermöglichen.
Während Normalhörende für solche Zwecke
Bluetooth-Ohrhörer mit Standardohrstücken
anschaffen müssen, haben Nutzer moderner
Hörsysteme alle diese Funktionen parallel zu
den Hörgerätegrundfunktionen in Verbindung
mit komfortablen Ohrpassstücken ganztägig zur
Verfügung. Außerdem können Normalhörende
ihre Ohrhörer für den jeweiligen Zweck nur
temporär tragen, weil sie die zwischenmenschliche Kommunikation stören, keine ganztägige
Energieversorgung bieten und die Passform
Kompromisse aufzwingt. Der Nutzer akkubetriebener Hörgeräte erfährt dagegen keine Einschränkungen dieser Art.
Mit dieser Technologie sind Hörgerätenutzer in
manchen Hörsituationen sogar Normalhörenden
überlegen. Das gilt z. B. für mobiles Telefonieren: Der Normalhörende muss auf verkehrsreicher Straße oder im Stimmengewirr ein Ohr

verschließen, um den Gesprächspartner übers
Smartphone gerade noch verstehen zu können.
Dagegen hört der Hörgerätenutzer die Stimme
des Gesprächspartners in bester Klangqualität
auf beiden Ohren. Dabei kann das Smartphone
sogar in der Tasche bleiben, wenn der Hörgerätenutzer ein externes Funkmikrofon trägt
oder über ein Hörgerätemodell verfügt, das die
Sprache über die Hörgerätemikrofone aufnimmt.
Auch beim Telefonieren mittels Freisprechanlage im Auto hört der Hörgerätenutzer den Gesprächspartner komfortabel in beiden Ohren,
ohne vor Fahrtantritt ein Bluetooth-Set einsetzen zu müssen oder die Mitreisenden durch
Lautsprechergebrüll zu stören.
Gesundheits- und Fitnessanwendungen
durch Multisensorik
Verfügt das Hörgerätemodell zusätzlich über integrierte Bewegungs- und
Beschleunigungsmesser, „weiß“ das
Gerät ständig, ob und wie lange der
Nutzer an einer Stelle verharrt, ob er geht oder
rennt. Diese Daten werden von der Smartphone-App über den Tag gesammelt und
statistisch aufbereitet, sodass dem Anwender
– ähnlich wie beim Fitness-Tracker – ein Profil
der körperlichen Aktivität (Schritte, Aktivität,
Bewegung) angeboten werden kann.
Parallel dazu können die Hörgeräte auf Basis der
akustischen Situationsklassifikation auswerten,
wie lange der Nutzer sich in ruhiger Umgebung
aufgehalten hat, in einem Restaurant war, mit
anderen Menschen in der Gruppe oder im Dialog
geredet hat und manches andere mehr. Damit
kann neben dem körperlichen Aktivitätsprofil ein
Profil der sozialen und geistigen Aktivität abgeleitet werden (Abb. 1). Auf der Grundlage von
Dauer und Intensität körperlicher und geistiger
Aktivität können dem Hörgerätenutzer Ratschläge und Empfehlungen erteilt werden, wie er sein
Verhalten optimieren, seine vordefinierten Ziele
erreichen und sich körperlich und mental fit halten kann. Auch kann die Hörgeräte-App genutzt
werden, um den Nutzer per Sprachausgabe an
wichtige Dinge wie z. B. die Medikamenteneinnahme zu erinnern. Da die Bedeutung körperlicher und geistiger Aktivität für die kognitiven
Funktionen wissenschaftlich belegt ist, kann ein
duales (körperlich vs. geistig) Aktivitätsmonitoring für Hörgeräteträger zweifellos von Nutzen
sein.
Abb. 1: Darstellung des
körperlichen
und geistigen
Aktivitätsprofils
(Quelle: Starkey).

wegungssensoren erkennen die Hörgeräte einen
möglichen Sturz, wenn der Kopf impulsartig
beschleunigt wird. Derartige Bewegungen sind
auf andere Weise nicht möglich, Fehlalarme also
praktisch ausgeschlossen. Eine solche Zuverlässigkeit kann mit Smartphones oder Smartwatches nicht erreicht werden. Denn ein Smartphone kann hinfallen, ohne dass der Nutzer
gestürzt ist, und mit Smartwatches sind Fehlalarme aufgrund impulsartiger Armbewegungen
vorprogrammiert.
Weitere innovative Anwendungen
Weitere innovative Hörgerätefeatures ergeben
sich aus GPS- und Internetverfügbarkeit. Mittels
GPS kann zum Beispiel eine Form von Geotagging realisiert werden, d. h. der Hörgeräteträger kann an Orten, die regelmäßig aufgesucht
werden und eine weitgehend gleichbleibende
Akustik aufweisen (Arbeitsplatz, Lieblingslokal,
Fitnessstudio usw.), eine individuell erprobte
Hörgeräteeinstellung hinterlegen, sodass dieses „Hörprogramm“ beim nächsten Besuch
wieder verfügbar ist. Auch ist mit sogenannten
selbstlernenden Hörgeräten eine nutzergesteuerte Feinanpassung für spezielle Hörsituationen
möglich. Dabei kann der Nutzer mittels systematischer Paarvergleiche die individuell beste
Hörgeräteeinstellung für die betreffende Situation ermitteln. Dabei beziehen manche Hörgerätemodelle cloudbasierte Strategien ein, d.h. es
wird auf die Erfahrungswerte einer großen Zahl
von Hörgerätenutzern zugegriffen, deren Daten
in Cloud-Servern gespeichert sind (Big Data).
Weitere futuristische Hörgeräteanwendungen
beziehen sich auf die Steuerung und Überwachung von Haushaltsgeräten und Haustechnik
(Heizung, Klimaanlage, Rollläden, Sicherheits-

technik usw.) – Stichwort Internet of Things
(Abb. 2). Beispielsweise kann dem Hörgerätenutzer akustisch mitgeteilt werden, dass die
Waschmaschine ihr Programm abgearbeitet hat.

Abb. 2: Steuerung und Überwachung von Haushaltsgeräten und Haustechnik durch Hörgeräte
(Hörsystem Oticon Opn S™; Quelle: Oticon GmbH)
In Verbindung mit dem Smartphone
bietet sich auch die Möglichkeit der
Echtzeitübersetzung mit Sprachausgabe über die Hörgeräte, ohne andere
Personen zu stören. Dieses Feature bietet Echtzeitübersetzung aus bzw. in 27 Sprachen. Voraussetzung für störungsfreien Betrieb ist der
Zugang zu schnellem Internet, was im 5G-Netz
gegeben sein sollte. Außerdem erlauben manche
Hörgerätetypen den Zugriff auf Sprachassistenzsysteme, die durch Antippen des Hörgeräts oder
durch Sprachaufruf (z. B. „Hey Siri“) aktiviert
werden können, um beliebige Informationen per
Spracheingabe abzufragen oder eine Telefonverbindung herzustellen. Weitere aktuelle Stichworte und Features sind: Maschinelles Lernen,

Künstliche Intelligenz, Hörgeräte-Selbsttest,
Untertitel für Alltagssituationen aufs Smartphone (Sprache-Text-Transkription). Abschließend noch ein Beispiel dafür, dass die Symbiose
zwischen Hörgeräten und Smartphone auch in
umgekehrter Richtung funktionieren kann, also
die Nutzung des Smartphones für Hörgeräteträger komfortabler wird. Wenn ich bei den Sperrbildschirm-Einstellungen meine Hörgeräte als
„Vertrauenswürdige Geräte“ eintrage, wird, solange ich das Telefon bei mir habe, der Sperrbildschirm nicht eingeschaltet. Wenn ich es aber
irgendwo liegen lasse, ist es passwortgeschützt.
Fazit
Die Hörgerätetechnologie hat in den letzten
Jahren faszinierende Fortschritte erfahren. Insbesondere hat die Einführung innovativer Zusatzfunktionen auf der Basis von Wireless-Konnektivität, Multisensorik und Internetzugang
dazu geführt, dass Hörgeräte zunehmend zu
Multifunktionsgeräten werden und den Charakter
von Lifestyleprodukten annehmen. Das erhöht
den Gebrauchsnutzen und ist für die Akzeptanz
von Hörgeräten in unserer Gesellschaft förderlich. Die Frage, ob der Hörgerätenutzer derartige
Zusatzfunktionen benötigt bzw. haben will, wird
der Markt beantworten. In diesem Kontext mag
man sich an die Anschaffung des ersten Smartphones erinnern, als der Verkäufer die anfänglich
noch überschaubaren Zusatzfunktionen erläutert
hat und der Käufer zaghaft erwiderte, er wolle
doch nur ein Mobiltelefon kaufen. Heute werden
die Zusatzfunktionen in Mobiltelefonen gar nicht
mehr infrage gestellt, sondern erwartet und wie
selbstverständlich genutzt. Man muss also kein
Prophet sein, um eine ähnliche Entwicklung auch
im Hörgerätesektor für möglich zu halten.

NEUESTE HÖRGERÄTETECHNOLOGIE

TF 10-2PLUS: Die nächste Generation innovativer Hörsysteme
Die neueste Generation der Hörsysteme unter der Marke TELEFUNKEN ist mit integrierten Sensoren und künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Entwicklungsschritt voraus. Dank dieses „Mitdenkens“ können die Hinter-dem-Ohr- und Im-Ohr-Hörsysteme bestimmte Aufgaben
übernehmen, die üblicherweise menschliche Intelligenz voraussetzen. So beispielsweise das
Tracken der mentalen und aktiven Fitness oder das Erkennen von Stürzen mit automatischer
Benachrichtigung ausgewählter Notfallkontakte via Smartphone.
Preisgekrönte Technologie: Die weltweit ersten Healthable-Hörsysteme, zu denen auch TELEFUNKEN
Hörsysteme zählen, wurden 2019 zu einer der 100 besten Erfindungen des Jahres gekürt. Denn
erstmals berücksichtigen künstliche Intelligenz und integrierte Sensoren den engen Zusammenhang zwischen gutem Hörvermögen und allgemeinem Wohlbefinden.
Wieder einmal trägt innovative Technik den Namen TELEFUNKEN: Neueste Hörsysteme mit
Sprachübersetzung, Sturzalarm sowie mentalem Fitness- und Aktivitätstracker. Seit Herbst
2019 sind die innovativen Hörsysteme exklusiv bei den bundesweit fast 550 HÖREX Mitgliedsfachbetrieben erhältlich.

WIDEX MOMENT: Das erste Hörsystem, das nicht klingt wie ein Hörsystem.

Auch mit Smartphones, Fitness-Trackern und anderen Wearables ist ein
Monitoring körperlicher Aktivitäten
möglich, aber die geistige Inanspruchnahme kann bis dato nur mithilfe von Hörgeräten
erfasst werden. Auch eine weitere Form der Gesundheitsanwendung ist aktuell nur in Hörgeräten mit der gebotenen Zuverlässigkeit realisierbar: eine Sturzerkennung mit Notruf und
Standortmeldung des Verunfallten über das
Smartphone. mithilfe der implementierten Be-

Seit Erfindung des digitalen Hörsystems galt es als unveränderbare Tatsache, dass ein
Hörsystem klingt wie ein Hörsystem. Der Grund hierfür liegt darin, dass der vom Hörsystem erzeugte Klang das Trommelfell später erreicht als der direkte Schall. Es treten
Artefakte auf, die insbesondere bei offenen Versorgungen leichter und mittlerer Hörverluste das Hörerlebnis entscheidend beeinflussen.
Mit Widex PureSound™ und der ZeroDelay™ Technology der einzigartigen WIDEX
MOMENT Chip-Plattform gelingt es Widex, diese verzögerungsbedingten Artefakte zu
eliminieren. Im Zusammenspiel mit dem Personal Gain Integrator und TruAcoustics™ eröffnet WIDEX MOMENT den natürlichsten und reinsten Klanggenuss, den es jemals in
einem Hörsystem gegeben hat.
Ein besonderes Highlight der neuen Premium-Hörsystemserie ist das Modell mRIC R D
mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku. Mit seinem schlanken, leichten Design ist es
das kleinste auf dem Markt erhältliche Lithium-Ionen-RIC-Hörsystem.
Bild: WIDEX MOMENT mRIC R D mit Ladestation. Das Modell WIDEX MOMENT mRIC R D ist das kleinste auf dem Markt erhältliche Lithium-Ionen-RIC-Hörsystem.
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SOUND VON VIRON. NÄHER AN DER WIRKLICHKEIT.
Viron Hörgeräte ermöglichen Hörgeräteträgern eine bisher unerreichte natürliche
Klangwelt, die der Wirklichkeit näher ist als je zuvor. Der bisher stärkste Chip von
Bernafon überwindet die Regeln der Umgebungsklassifizierung und arbeitet ohne
vordefinierte Klangumgebungen.
Viron verbessert das Sprachverstehen signifikant, da es die Sprachsignale und andere
Geräusche der Umgebung in Echtzeit konstant analysiert und deren Verstärkung an
die individuelle Hörsituation anpasst. Mit dem wiederaufladbaren Akku-Gerät bietet Viron Energie für den ganzen Tag – auch beim Soundstreaming. Und dank 2,4
GHz Bluetooth® Low Energy (BLE) können Hörgerätenutzer den Sound moderner
Bluetooth®-Geräte direkt in ihre Hörgeräte streamen, um sich mit der Welt zu verbinden. Viron ist in insgesamt fünf Leistungsklassen, vier Bauformen und bis zu neun
attraktiven Farben erhältlich.

Oticon Ruby – das neue Hörsystem vom Marktführer Oticon.
Die Welt verändert sich stets und ständig – und wir uns mit ihr. Genau deshalb ist ein
Hörsystem, auf das man sich verlassen kann und das dieses Tempo mitgeht, enorm wichtig – so wie das neue Oticon Ruby. Dieser frische Wind in der Hörsystem-Mittelklasse ist
in fünf verschiedenen Farben erhältlich und mit überzeugenden Features ausgestattet:
Neben großartiger Soundqualität und dem neuen SuperShield Feedback-Management
– welches Rückkopplungspfeifen verhindert, bevor es entsteht – bietet Ruby neueste
Akku-Technologie (die Ladestation lädt die Hörsysteme in nur drei Stunden vollständig
auf) und smarte Konnektivität. Das bedeutet: Oticon Ruby lässt sich einfach mit dem
Smartphone, Fernseher und anderen Geräten verbinden; dies gilt auch für eine Oticon
CROS-/BiCROS-Lösung.

Styletto X – Design-Hörgeräte mit modernster Audiologie.
Styletto X verwandelt das Image von Hörgeräten: 8 von 10 Personen bevorzugen
das einzigartige SLIM-RIC-Design von Styletto.*
Die dritte Generation der Design-Hörgeräte ist ausgestattet mit Signia Xperience,
der modernsten Chip-Plattform von Signia und der weltweit ersten, integrierten
Akustik-Bewegungs-Sensorik. Die Hörgeräte messen mehr akustische Aspekte des
Umgebungsschalls als je zuvor und zusätzlich eine weitere Dimension: Bewegung.
Damit wird eine besonders fein abgestimmte Klangverarbeitung ermöglicht.
Der Signia Assistant, das erste neuronale Netzwerk für Hörgeräte, bietet Unterstützung rund um die Uhr. Per Chat-basiertem Dialog in der App kann Feedback zur
gegenwärtigen Hörsituation gegeben werden, mithilfe von Machine Learning wird
die Klangverarbeitung der Hörgeräte dann sofort auf die individuellen Bedürfnisse
angepasst.
* Hakvoort, Burton: Increasing Style, Reducing Stigma: The Styletto Solution (Signia Backgrounder, 2018).
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