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Einleitung 
Die spontane Akzeptanz eines neu angepassten Hörgerätes 
ist ein Schlüsselfaktor zu einer erfolgreichen Versorgung. 
Dabei spielt die Genauigkeit der Vorberechnung („first fit“) 
eine entscheidende Rolle. Wenn keine oder nur geringfügige 
Änderungen der Hörgeräteeinstellungen nötig sind, bis der 
Kunde Sprachverstehen, Klang und Lautstärke akzeptiert, ist 
eine positive und solide Basis für die weitere Anpassung und 
Beratung gegeben. Denn moderne Hörgeräte bieten 
Möglichkeiten, die weit über die Einstellung der 
Verstärkungsparameter hinausgehen. Beispiele dafür sind 
adaptive Direktionalität, Multi-Programm-Funktionen oder 
eine Programmwahlautomatik. Gerade diese zusätzlichen 
Möglichkeiten haben oft einen entscheidenden Einfluss auf 
die dauerhafte Zufriedenheit des Kunden – und damit auf 
den letztendlichen Anpasserfolg. 

Die vorberechneten Hörgeräteeinstellungen werden aus dem 
Audiogramm abgeleitet und folgen dabei entweder 
Anpassformeln wie DSL oder NAL, oder 
herstellerspezifischen Regeln. Wie gut aber sind die 
Vorberechnungen moderner Hörsysteme? Werden die 
Verstärkungsbedürfnisse des Kunden mit hoher Genauigkeit 
erfüllt? Mit anderen Worten, wie viel Feinanpassung der 
Verstärkungseinstellungen wird in der Praxis eigentlich 
durchgeführt? Dies hat einen unmittelbaren Einfluss auf die 
Entwicklung neuer Strategien zur Anpassung von 
Hörgeräten. In den letzten Jahren haben 
hörproblemorientierte Anpass-Werkzeuge Einzug in die 
Anpass-Methodik gehalten. Sie ergänzen die klassischen 
Hörgeräteparameter-orientierten Anpass-Funktionen. Die 
jüngsten Entwicklungen und ihre Bedeutung für die Anpass-
Methodik werden vorgestellt. 

Retrospektive Analyse von Anpassdaten 
Um die Qualität der Vorberechnung eines modernen 
Hörsystems zu untersuchen (hier: das Perseo von Phonak), 
wurde eine große Zahl von regulären Anpassungen 
ausgewertet. Insgesamt wurden 1028 Perseo-Anpassungen 
(1663 Ohren) retrospektiv analysiert. Sie wurden von 69 
Akustikern in Belgien und Deutschland durchgeführt. Die 
individuellen Hörverluste reichten von mild bis hochgradig, 
mit einem Mittelwert (PTA) von 51 dB. Das mittlere Alter 
der Kunden war 69 Jahre (+/- 15 Jahre). In 96% aller 
Anpassungen wurde die “Phonak digital” Anpassformel 
verwendet (Phonak digital ski slope: 3%, DSL[i/o] oder 
NAL-NL1: 1%). Es kamen alle verfügbaren Perseo Modelle 
zum Einsatz.  Die im Rahmen der Anpassungen 
durchgeführten Verstärkungsänderungen sind in Abbildung 
1 gezeigt. Dargestellt ist die mittlere Abweichung zwischen 
der vorberechneten Verstärkung und der Verstärkung nach 
Feinanpassung in allen 20 Frequenzbändern. Je geringer die  
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Abbildung 1: Durchschnittliche Feinanpassung, also 
Verstärkungsänderung gegenüber der Vorberechnung. 

 
 
Abweichung, desto besser ist der first fit. Die 
durchschnittliche Abweichung der Verstärkung über alle 
Frequenzen hinweg ist sehr niedrig (-0.6 dB). Es ist lediglich 
ein leichter Trend zur Verringerung der Verstärkung in 
hohen Frequenzen ab 3 kHz erkennbar. Für die meisten 
Frequenzen fluktuieren die Änderungen um 0 dB. Dies zeigt, 
dass die Vorberechnung in der Tat sehr präzise ist und nicht 
systematisch zu viel oder zu wenig Verstärkung liefert. 

Anpassaufwand vs. Hörverlust  
Der Zusammenhang zwischen dem individuellen Hörverlust 
und den durchgeführten Verstärkungsänderungen ist in 
Abbildung 2 dargestellt. Bei geringen Hörverlusten kann ein 
Trend zur leichten Abschwächung der Verstärkung erkannt 
werden. Dies bestätigt die alltägliche Erfahrung. Der Anteil 
von neuen Versorgungen unter Kunden mit geringem 
Hörverlust ist relativ hoch. Diese Kunden haben noch keine 
Verstärkungserfahrung und wünschen sich zunächst gerade 
im Hochtonbereich etwas weniger Verstärkung als erfahrene 
Kunden mit vergleichbarem Hörverlust. 

Abbildung 3 zeigt die Standardabweichung, also die 
Variabilität der Verstärkungsänderungen für verschiedene 
Hörverluste. Je größer die Standardabweichung, desto 
ausgeprägter sind die Verstärkungsänderungen in die eine 
oder andere Richtung. Aus der Abbildung wird deutlich, 
dass der jeweilige Anpassaufwand mit dem Hörverlust 
zunimmt.  

Der individuelle Toleranzbereich, innerhalb dessen die 
Verstärkungseinstellung akzeptiert wird, verengt sich mit 
zunehmendem Hörverlust. Dies erfordert durchschnittlich 
mehr Feinanpassungsaufwand. Auch dies entspricht der 
alltäglichen Erfahrung: Anpassungen bei hochgradigen 
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Abbildung 2: Änderungen der Verstärkung gegenüber der 
Vorberechnung (gemittelt über alle Frequenzen), in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Hörverlust. Jeder Punkt 
entspricht einem Kunden 

 
 
Hörverlusten sind in der Regel aufwendiger als bei 
geringerer Schwerhörigkeit. 

Insgesamt liegt die Standardabweichung jedoch noch unter  
5 dB. In 32% aller Anpassungen musste überhaupt keine 
Feinanpassung durchgeführt werden.  

Abbildung 4 illustriert den Anpassaufwand (mittlere 
Verstärkungsänderungen) gegenüber dem jeweiligen Alter 
des Kunden. Es besteht kein statistischer Zusammenhang 
zwischen beiden Größen. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die vorberechneten 
Einstellungen des untersuchten Hörsystems sehr gut mit den 
letztlich in der Praxis gewählten Einstellungen 
übereinstimmen. Dies belegt eine hohe Präzision des “first 
fit” und ein hohes Mass an Spontanakzeptanz.  Dadurch 
kann sich der Hörgeräteakustiker auf weiterführende 
Aspekte der Anpassung und Beratung konzentrieren. 
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Abbildung 3: Die Standardabweichung der durchgeführten 
Verstärkungsänderungen für verschiedene durchschnittliche 
Hörverluste. Je geringer die Standardabweichung, desto 
geringer der Feinanpassaufwand in die eine oder andere 
Richtung. 

 
 

 

Abbildung 4: Änderungen der Verstärkung gegenüber der 
Vorberechnung (gemittelt über alle Frequenzen), in 
Abhängigkeit vom Alter des Kunden. Jeder Punkt 
entspricht einem Kunden 

 

Werkzeuge für weiterführende Anpassung 
Moderne Hörgeräte verfügen über eine Vielzahl an 
Anpassparametern. Neben den Einstellmöglichkeiten für 
Verstärkung, Pegelbegrenzung und Kompressionskniepunkt 
in mehreren Frequenzbändern und Hörprogrammen sind dies 
Einstellmöglichkeiten für Signalverarbeitungsoptionen wie  
beispielsweise Störgeräuschunterdrückung, Rückkopplungs-
kontrolle und direktionale Mikrofoneinstellungen, um nur 
einige zu nennen. Um diese Vielzahl an 
Einstellmöglichkeiten sinnvoll einsetzen zu können, bedarf 
es entsprechend ausgestalteter Anpasswerkzeuge. Dabei 
werden beispielsweise konkrete, alltägliche  Hörsituationen 
vorgespielt. Anhand der Kundenkommentare (beispielsweise 
„zu dumpf“) kann ein entsprechend bezeichneter 
Feinanpassungsschritt durchgeführt werden, wobei die damit 
einhergehenden Veränderungen der Verstärkungsparameter  
vom Hersteller vordefiniert sind und im Hintergrund 
ablaufen.  

Ziel für den Akustiker ist dabei, die mit den Hörgeräten 
erlebten Hörerfahrungen mit den individuellen Hörwünschen 
in verschiedenen Situationen in Einklang zu bringen. Oft 
kommt es dabei jedoch zu Missverständnissen zwischen 
Schwerhörendem und Akustiker. Nicht immer können die 
Schwerhörenden ihre Hörerfahrungen und -wünsche klar 
ausdrücken, und so kann es zu Fehlinterpretationen 
kommen, die den Feinanpassprozess erschweren. Ein neuer 
Ansatz, der von verschiedenen Herstellern verfolgt wird, ist 
das so genannte Datalogging, bei dem Informationen zu 
Benutzungsdauer, manueller Programmwahl und 
durchgeführten Lautstärkeänderungen in verschiedenen 
Programmen in den Hörgeräten abgespeichert werden. Beim 
nächsten Anpasstermin werden diese Daten ausgelesen und 
liefern dem Akustiker eine objektive Grundlage für 
mögliche Feinanpassungsschritte und weitergehende 
Beratung zu individuellen Hörprogrammen. 
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