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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 in dieser Aus-
gabe durch das Thema „Die Bedeutung der akus-
tischen  Ankopplung für den Erfolg einer Hörgeräte-
versorgung“. Hörgeräteträger habe die Wahl zwischen 
 Domes/Schirmchen und individuellen Otoplastiken. 
Unabhängig von der persönlichen Präferenz des Nut-
zers haben beide Varianten Vor- bzw. Nachteile – vor 

allem auch im Bezug auf den Nutzen hochwertiger 
Hörgeräte-Funktionen. In unserem Artikel möchten wir 
dieses Thema näher beleuchten und Ihnen die Vorzüge 
und Nachteile beider Tragevarianten aufzeigen.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Ihr HÖREXperte

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



2 I Hörakustikaktuell 02.2018

Die Bedeutung der akustischen Ankopplung 
für den Erfolg einer Hörgeräteversorgung

Das Ohrstück eines modernen Hörge-
rätesystems hat grundsätzlich zwei 
Funktionen: es soll (1) das Gerät 
zuverlässig und mit bestmöglichem 
Tragekomfort im Ohr fixieren und 

(2) den im Hörgerät verarbeiteten Schall mit 
definierten akustischen Eigenschaften ans 
Trommelfell des Nutzers bringen. Das gilt für 
Hinter-dem-Ohr-Systeme und im übertra-
genen Sinne auch für die Gehäuseschalen von 
Im-Ohr-Geräten. Neben guter Passform ist also 
die akustische Ankopplung des Hörgeräts an 
das Gehörgangsvolumen von besonderer Be-
deutung. Denn durch gezielte Wahl des Schall-
schlauchs und des Ohrstücks (Ausführung, 
Material, Gehörgangsrestvolumen, Grad der 
Offenheit) ist eine Optimierung der Hörgeräte-
wiedergabe an die individuellen Bedürfnisse 
und Wünsche des Nutzers möglich. 

Schallkanal
Auch wenn heute die Hörgerätehörer (Laut-
sprecher) meist im Gehörgang platziert werden 
(Receiver-in-Canal/RIC- oder Gehörgangsge-
räte), so sind Hinter-dem-Ohr-Geräte (HdO), 
bei denen der Schall mittels Mikroschlauch 
(Dünnschlauch) oder klassischem Schall-
schlauch (2 mm Durchmesser) ins Ohr geleitet 
wird, durchaus noch von Bedeutung. In diesen 
Fällen kann durch Wahl von Schlauchlänge und 
-durchmesser sowie durch andere Modifikati-
onen des Schallkanals gezielt Einfluss auf den 
Frequenzgang und das Rückkopplungsverhal-
ten des Hörgerätesystems genommen werden. 
So hängt z. B. die Lage der Resonanzfrequenzen 
von der Länge des Schallkanals ab. Und zwar ver-
schieben sich die Resonanzspitzen mit zuneh-
mender Länge des Schallschlauchs in Richtung 
tiefer Frequenzen. Diesen Effekt kennt man vom 
Anblasen einer Flasche: lange/hohe Flaschen 
erzeugen einen tiefen Ton, kurze haben eine 
höhere Resonanzfrequenz. In der Regel sind 
Resonanzspitzen auf dem Frequenzgang un-
erwünscht, d. h. es wird ein möglichst glatter 
Frequenzgang ohne Resonanzspitzen ange-
strebt, um einen natürlicheren Klangeindruck 
zu realisieren. Dies gelingt z. B. durch Einbau 
von Dämpfungselementen (akustischen Filtern) 
im Schallkanal oder – aus Reinigungs- und Ser-
vicegründen – im Hörgerät selbst.

Für die Wiedergabe im Hochtonbereich ist der 
Durchmesser des Schallkanals (im Hörgerät, 
Schallschlauch und Otoplastik) das entschei-
dende Kriterium. Physikalisch betrachtet wirkt 
der Schallschlauch als Tiefpass, d. h. mit ab-
nehmendem Schlauchdurchmesser nimmt die 
Verstärkung oberhalb 1 kHz kontinuierlich ab. 
Bei Verwendung von Mikroschlauch-HdO-Syste-
men wird diesem Effekt durch Verstärkungsan-
hebung im Hörgerät entgegengewirkt, um eine 
ausreichende Höhenwiedergabe zu erzielen. 
Wenn es die Gehörgangsabmessungen er-
lauben, kann mit einer hornartigen Ausformung 

der Schallaustrittsöffnung an der Otoplastik 
eine bessere Impedanzanpassung beim Über-
gang von Schallkanal zum Gehörgangsrestvo-
lumen und damit eine zusätzliche Höhenanhe-
bung von etwa 10–15 dB erreicht werden. 

Otoplastik
Verstärkung und Ausgangsschalldruckpegel 
können gezielt variiert werden, indem man das 
Ohrstück bzw. die Gehäuseschale von Gehör-
gangsgeräten mehr oder weniger tief in den Ge-
hörgang eintreten lässt. So führt z.B. eine Hal-
bierung des Restvolumens zwischen Ohrstück 
und Trommelfell theoretisch zu einer Pegelerhö-
hung um 6 dB. Diese 6 dB-Regel gilt allerdings 
nur für Volumina mit schallharten Wandungen. 
In der Realität fällt der Effekt etwas geringer 
aus, da der Gehörgang keine schallharte Kavität 
darstellt. Die Abhängigkeit der Verstärkung vom 
Residualvolumen ist insbesondere bei der Ver-
sorgung von Kleinkindern zu beachten, deren 
Gehörgangsdimensionen sich in den ersten Le-
bensjahren stark verändern, was sich wiederum 
auf die Hörgeräteverstärkung auswirkt. 

Die wirkungsvollste Möglichkeit, den Frequenz-
gang von Hörgerätesystemen in gewünschter 
Weise zu modifizieren, bieten sogenannte Zu-
satzbohrungen in der Otoplastik (Vents) bzw. 
total offene Versorgungen. In der Regel wer-
den Vents parallel zum Schallkanal angelegt, 
d.h. sie eröffnen das Gehörgangsrestvolumen 
nach außen (Abb. 1, Beispiel 2). Ähnlich wie der 
Schallschlauch stellen Vents einen akustischen 
Tiefpass dar, der für niedrige Frequenzen  
(< 1 kHz) durchlässig und für hohe Frequenzen 
(> 1 kHz) weniger durchlässig ist. Durch eine 
Zusatzbohrung fließen also bevorzugt tieffre-
quente Schallanteile aus dem Gehörgangsrest-
volumen nach außen ab, was zu einer Ab-
senkung der Verstärkung im Tieftonbereich 
unterhalb 1 kHz führt. Dabei hängt das Ausmaß 
der Tieftonabsenkung vom Durchmesser und 
der Länge der Zusatzbohrung ab: mit zuneh-
mendem Durchmesser und abnehmender Län-
ge (= Materialstärke der Otoplastik) wird die 
Verstärkung im Tieftonbereich zunehmend ab-
gesenkt (Abb. 1). Wählt man ein langes Vent mit 
geringem Durchmesser (Abb. 1, Beispiel 1) bleibt 

die Verstärkung im Tieftonbereich erhalten. Bei 
einer Hohlschalenotoplastik (Abb. 1, Beispiel 
3) entspricht die Ventlänge der Materialstärke  
(< 1 mm), so dass sich eine relativ offene An-
passung mit geringer Tiefenverstärkung ergibt.

Offene Versorgung
Zunehmendes Venting führt im Extremfall zu 
komplett offenen Versorgungen (Abb. 1, Bei-
spiel 4). Deren praktische Realisierung wurde 
erst durch zwei entscheidende Fortschritte der 
Hörgerätetechnik möglich, nämlich die Verfüg-
barkeit von (1) wirksamen Verfahren zur Rück-
kopplungsunterdrückung und (2) schneller 
Signalverarbeitung. Damit kann heute lästiges 
Rückkopplungspfeifen und störender Zeitver-
satz von Direktschall (durch das Vent) gegen-
über verarbeitetem Schall (durch das Hörgerät) 
vermieden werden.

Die zunehmende Verbreitung von offenen Ver-
sorgungen ist weniger den bereits dargestellten 
Möglichkeiten zur Frequenzganganpassung zu-
zuschreiben als vielmehr dem positiven Einfluss 
auf Klang und Tragekomfort. Denn mit offenen 
Anpassungen wird der sogenannte Okklusions-
effekt vermieden, der sich durch Unnatürlichkeit 
der eigenen Stimme, von Kaugeräuschen oder 
anderen selbst verursachten Geräuschen äußert. 
Das heißt mit zunehmendem Ventdurchmesser 
und abnehmender Länge, also zunehmendem 
Grad der Offenheit, nimmt der Okklusionseffekt 
ab und die Natürlichkeit des Klangs zu (Abb. 1).

Die Entstehung des Okklusionseffekts erklärt 
sich so, dass der Schall der eigenen Stimme 
sowohl auf dem Luftleitungsweg als auch – 
und das ist für das Auftreten des Okklusions-
effekts entscheidend – körpergeleitet über die 
Gehörgangswand in den Gehörgang gelangt. Im 
unversorgten Fall fließt ein Teil dieses Schalls 
nach außen ab. Der so entstehende Klangein-
druck aus zu- und abfließendem Schall wird als 
natürlich empfunden. Wird dagegen ein Hör-
gerät weitgehend geschlossen angepasst, ist 
ein Schallabfluss von körpergeleitetem Schall 
nicht möglich. Infolgedessen wird der Klang 
der eigenen Stimme als unnatürlich empfun-
den (Okklusionseffekt). Bei offener Versorgung 

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

Abb. 1: Der Einfluss von Durchmesser und Länge der Zusatzbohrung (Vent) auf die Verstärkung im 
Tieftonbereich und die Klangnatürlichkeit mit Beispielen: (1) Maßotoplastik mit kleinem Vent (< 1 
mm), (2) Maßotoplastik mit großem Vent (> 2 mm), (3) Hohlschalenotoplastik mit großem Vent, (4) 
offenes Standardsilikonohrstück.
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entsteht dagegen kein Okklusionseffekt, denn 
ähnlich wie beim unversorgten Ohr kann Schall 
durch das offene Ohrstück nach außen abflie-
ßen und der Klang der eigenen Stimme wird 
als natürlich empfunden. Bei der Entscheidung 
für eine offene Versorgung ist allerdings auch 
zu bedenken, dass mit zunehmendem Grad der 
Offenheit die Wirksamkeit von Signalverarbei-
tungsalgorithmen (Kompression, Störschallun-
terdrückung, Richtwirkung usw.) abnimmt, da 
durch das offene Ohrstück unverarbeiteter 
 Direktschall ans Trommelfell gelangt.

 

Maßotoplastik vs. Standardsilikonohrstück
Die akustische Ankopplung des Hörgeräts an 
den Gehörgang kann optional mittels Maßoto-
plastik (Abb. 2 links) oder Standardsilikonohr-
stück (Dome/Schirmchen: Abb. 2 rechts) er-
folgen. Im Falle einer Maßotoplastik können 
die gewünschten akustischen und passform-
relevanten Eigenschaften durch die oben be-
schriebenen Modifikationen erreicht werden. 
Bei Standardlösungen gelingt dies durch ge-
eignete Wahl von Größe und Form. Mit Stan-

dardsilikonohrstücken kann ein extrem hohes 
Maß an Offenheit und damit ein sehr geringer 
Okklusionsgrad realisiert werden, da die soge-
nannten „offenen Schirmchen“ (Abb. 3 links) 
mehrere Öffnungen (= großer effektiver Vent-
durchmesser) und eine extrem geringe Material-
stärke (= Ventlänge) aufweisen (siehe auch Abb. 
1, Beispiel 4). Daneben werden auch etwas ge-
schlossenere, tulpenförmige Varianten (Abb. 3 
Mitte) bis hin zu Power-/Doppeldomes (Abb. 3 
rechts) jeweils in unterschiedlichen Größen an-
geboten. Dabei ist zu beachten, dass selbst die 
doppelllippigen Power-Domes den Gehörgang 
akustisch nicht hundertprozentig verschließen, 
d.h. Schallabfluss zulassen und damit keine ex-
trem hohen Verstärkungen im Tieftonbereich 
erlauben. So kann der gewünschte Grad an 
Offenheit wahlweise mit einer entsprechend 
gestalteten Maßotoplastik oder mit einem pas-
send gewählten Standardsilikonohrstück (offen, 
tulpenförmig, doppelllippig) erzielt werden. 

 

 
Bei der Frage, ob im Einzelfall eher Maß- oder 
Standardohrstücke infrage kommen, ist neben 

dem Grad der Offenheit und dem Tragekomfort 
auch zu beachten, dass ein sicherer Sitz im Ge-
hörgang gewährleistet sein muss. In den mei-
sten Fällen gelingt dies mit Maß- und Standar-
dohrstücken gleichermaßen gut. Lediglich bei 
atypischer Gehörgangsform und -größe oder 
besonderen Anforderungen an die Fixierung 
im Gehörgang sind Maßotoplastiken einer Stan-
dardlösung überlegen. Ein wesentlicher Faktor 
für die Wahl geeigneter Ohrstücke ist auch der 
jeweilige Persönlichkeitstyp des Nutzers. Denn 
die Beratungspraxis zeigt, dass es offenbar zwei 
Gruppen von Hörgerätenutzern gibt: die einen 
bevorzugen grundsätzlich Maßotoplastiken, die 
anderen eher Standardohrstücke. Und ohne 
Erprobung ist vorab nicht abzusehen, wer zu 
welcher Gruppe gehört. 

Fazit für die Wahl des Ohrstücks
Wenn keine besonderen Gründe (atypische Ge-
hörgangsform, akustische Anforderungen, be-
sondere berufliche oder persönliche Ansprüche) 
für den Einsatz von Maßohrpassstücken vorlie-
gen, ist es zweckmäßig, Hörgeräteerprobungen 
zunächst mit Standardohrstücken zu beginnen. 
Das hat den Vorzug der Flexibilität und bietet 
die Möglichkeit, die Geräte sofort zur Erprobung 
im Alltag mitnehmen zu können, ohne auf die 
Anfertigung von Maßohrstücken warten zu 
müssen. Falls sich jedoch mit der Standardan-
passung (Schirmchen, Domes) Schwierigkeiten 
oder Unzulänglichkeiten ergeben sollten, kann 
auf Maßotoplastiken umgerüstet werden. Beim 
Vorgehen in umgekehrter Reihenfolge hat man 
den Nachteil einer Wartezeit bis zum Beginn der 
Erprobungsphase und es entstehen unnötige 
Kosten, wenn letztlich von Maßotoplastiken auf 
Standardohrstücke gewechselt wird. 

NEUESTE HÖRTECHNIK

Mit der Premiere des Hörsystems Widex Evoke halten erstmals Machine-Learning-Anwen-
dungen Einzug in die Welt der Hörsystem-Technologie und eröffnen völlig neue Wege, um 
individuelle Hörwünsche von Hörgeräte-Trägern direkt in deren aktuellem Hörumfeld zu 
 berücksichtigen.

Widex vereint in seinem Premium-Hörsystem Evoke eine perfekte Hörsystem-Automatik mit 
smarter Individualisierung und schlägt damit die Brücke zwischen der Hörsystem-Anpassung 
im Fachgeschäft und den individuellen Hörwünschen in der Klangeinstellung im Hier und Jetzt 
des Kunden. Realisiert wird dieser Innovationssprung mit der Funktion SoundSense Learn, die 
auf Machine-Learning-Algorithmen basiert. Der Hörgeräte-Träger hört für seine aktuelle Hör-
situation zwei unterschiedliche Klangeindrücke und wählt per App schrittweise aus, welche 
Klangeinstellung mehr seinem persönlichen Hörwunsch entspricht. Das Hörsystem lernt von 
den Benutzereingaben und führt den Anwender intuitiv und in Echtzeit zu seinem perfekten 
Hörerlebnis für die aktuelle Hörsituation. 

Mehr Infos: www.widex-hoergeraete.de

Widex Evoke: Wie Artificial Intelligence die Welt des Hörens revolutioniert. 

Bauchig und klobig war gestern – mit einem komplett überarbeiteten Form-
faktor bringt Signia jetzt das ultradünne Design-Hörgerät für den urbanen Li-
festyle auf den Markt.

Mit Styletto hat Signia einen vollkommen neuen Ansatz verfolgt und ein ein-
zigartiges Hörgerät entwickelt. Modernste Li-Ionen-Akkutechnologie im  Innern 
ermöglicht die  revolutionäre neue Form – und einen ganzen Tag Nutzung. 

Der kompakte Charger ist der ideale Begleiter für spontane Wochenendausflüge 
und Geschäftsreisen. Die mobile Ladefunktion erlaubt bis zu 4 Tage  bestes Hören 
und  Unabhängigkeit von jeglicher Stromquelle.

Drei sorgfältig kombinierten Farbvarianten vereinen moderne Trendfarben mit 
gebürsteter Metalloptik. Mit der Signia Nx-Technologie enthält Styletto alle Fea-
tures für  natürliches Hören auch in anspruchsvollen Situationen.

Styletto – das Design-Hörgerät. Hightech trifft Lifestyle. 

Abb. 2:  Akustische Ankopplung eines 
RIC-HdO-Hörgeräts wahlweise mit Maßoto-
plastik (links) oder Standardohrstück (rechts). 
(Quelle: Oticon)

Abb. 3: Standardsilikonohrstücke mit unter-
schiedlichem Offenheitsgrad: offen (links), tul-
penförmig (Mitte) und geschlossen (Power-/
Doppeldome: rechts). (Quelle: GN Resound)
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Ihr HÖREX HörExperte:

Die patentierte DECS™-Technologie in den ZERENA Hörgeräten von Bernafon markiert einen Quantensprung 
in der Hörgerätetechnologie. Sie verzichtet komplett auf vordefinierte Umgebungsklassifizierungen und bildet 
 immer das ganze Bild des akustischen Umfeldes ab. Erfahrene Träger von ZERENA Hörgeräten berichten über ein 
authentisches Raumgefühl, einen echten natürlichen Klang und ein verzögerungsfreies Hören bei wechselnden 
Hörumgebungen.

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

Die neue Dynamik des Hörens.

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. Flexible Features und unglaublich schnelle 
 automatische Technologien machen es möglich. Mit Enchant klingt jeder Tag besser.

Enchant ist in HdO und IdO Modellen und insgesamt fünf Preisstufen erhältlich. Die 
 aktuellste 2,4-GHz Technologie – auch in Im-Ohr Modellen - überträgt Audiosignale 
 direkt in die Hörgeräte. Das kleinste Enchant Modell kann zudem optional mit der prak-
tischen Akku-Technologie ausgestattet werden. Damit gehören Batteriewechsel der Ver-
gangenheit an.  

Enchant Hörgeräte sind exklusiv bei den Mitgliedsfachbetrieben der HÖREX Hör-Akustik  eG 
 erhältlich.

Intuitiv. Erlebbar. Enchant.

Oticon Opn™ Hörsysteme vereinen erstklassigen Klang und Konnektivität in einem 
winzigen System. Nach über 1 Mio. verkauften Opn-Hörsystemen hat Oticon nun auch 
Im-Ohr-Modelle auf den Markt gebracht.

Die nahezu unsichtbaren IdO-Hörsysteme überzeugen auf ganzer Linie: Ohne jegliche Ab-
striche hinsichtlich Klangqualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit hat Oticon die 
hochwertigen Komponenten seiner bahnbrechenden BrainHearing™-Technologie in das 
Hörsystem integriert. 

Ausgestattet mit dem leistungsstarken Velox™-Chip verfügen die diskreten IdO-Geräte 
über eine Verarbeitungsleistung, die 50-mal schneller ist als bei bisherigen Modellen. Die 
einzigartige OpenSound Navigator™-Technologie ermöglicht den Nutzern das natürliche 
Hörerlebnis auch in lauter Umgebung. 

Winzig und nahezu unsichtbar – die neuen Im-Ohr-Hörsysteme.

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




