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Einleitung 
Seit der Einführung des ersten kommerziellen volldigitalen 
Hörgeräts im Jahr 1996 konnte die für die Signal-
verarbeitung verfügbare Rechenleistung kontinuierlich 
gesteigert werden. Dies ermöglicht neue, interessante 
Perspektiven für die Rehabilitation von Schwerhörigkeit, 
jedoch werden bisher nur Teilaspekte der Möglichkeiten 
einer digitalen Signalverarbeitung tatsächlich ausgenutzt. 
Beispielsweise stellen viele der derzeit verwendeten 
Algorithmen nur etwas verallgemeinerte Kopien der bisher 
bekannten analogen Signalverarbeitung dar, und die 
Leistung aktueller Hörgeräte in Bezug auf die Rehabilitation 
von Kommunikationsstörungen in störgeräuschbehafteter 
Umgebung ist trotz umfangreicher Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten noch begrenzt. Weitere Grundlagen-
forschung zur Verbesserung von Algorithmen und der 
Methoden zu ihrer Anpassung an den individuellen 
Hörverlust erscheint daher notwendig. Ein möglicher 
grundlegender Ansatz dazu ist die Nutzung von Modellen 
des Hörsystems und weiterer Ergebnisse der psycho-
akustischen Forschung zur Entwicklung und Bewertung von 
komplexen Signalverarbeitungsstrategien. Dieser Beitrag 
stellt den Stand der Arbeiten kurz dar und verweist auf 
weiterführende Übersichtsliteratur. 

Ursachen von Schwerhörigkeit 
Die Innenohrschwerhörigkeit ist die bei weitem am 
häufigsten vorkommende Form von Schwerhörigkeit (ca. 
90% der Fälle) und lässt sich am schwersten mit Hörhilfen 
kompensieren. Typisch für diese Art Hörverlust ist eine 
verringerte Sensitivität (erhöhte Hörschwelle) und ein 
verringerter Schallpegelbereich zwischen Hörschwelle und 
Unannehmlichkeitsschwelle (‚Recruitment’-Phänomen). Als 
Ursache der Innenohrschwerhörigkeit wird ein Verlust von 
äußeren Haarzellen vermutet, die eine wichtige Rolle für die 
aktive Verstärkung im Innenohr spielen (nichtlinearer 
„cochleärer Verstärker“). Der Verlust an Dynamik und 
Sensitivität geht zudem mit einer Verringerung der 
Frequenzselektivität einher, die zu einer verminderten 
Trennbarkeit spektral ähnlicher Signalkomponenten führt. Es 
wird vermutet, dass die nachfolgenden neuronalen 
Strukturen aufgrund des verzerrten Eingangssignals eine 
geringere Verarbeitungsleistung zeigen (z. B. Verschlech-
terung binauraler (zweiohriger) Verarbeitung). Innnenohr-
schwerhörigkeit führt aufgrund der o. a. Veränderungen in 
der Hörverarbeitung zu einer insgesamt verschlechterten 
Sprachwahrnehmung, insbesondere in komplexen Hör-
situationen mit räumlich verteilten Störgeräuschquellen und 
Nachhall. Dieser Verlust kann durch aktuelle Hörgeräte nur 
teilweise ausgeglichen werden. Weitere Informationen zu 
diesem Themenbereich finden sich in [1,2,3]. 

Modellbasierte Signalverarbeitung 
Der Ansatz der „modellbasierten Signalverarbeitung“ 
verfolgt das Ziel, eine Brücke zwischen Grundlagen-
forschung im Bereich des Hörens und Hörgeräte-
Anwendungen zu schlagen, um eine Verbesserung der 
Rehabilitation mit Hörgeräten zu erreichen. Ausgehend von 
Modellen der Signalverarbeitung im Gehör, die aus 
psychoakustischen sowie physiologischen Messungen 
abgeleitet werden, werden Unterschiede in der Signal-
verarbeitung bei Normal- und Schwerhörenden identifiziert. 
Ausgehend davon gibt es zwei grundlegende Ansätze zur 
Umsetzung der Modelle in Hörgerätealgorithmen: 

- Kompletter Ersatz fehlender Leistungen des 
gestörten Gehörs durch geeignete Signal-
verarbeitung („Replacement“; z. B. Störgeräusch-
unterdrückung/Verbesserung des Signal-Rausch-
Abstandes (SNR)) 

- Signalvorverarbeitung mit dem Ziel, eine ver-
änderte Hörverarbeitung im gestörten Gehör zu 
normalisieren, so dass die Kombination aus 
Vorverarbeitung und gestörter Hörverarbeitung 
möglichst ähnlich der normalen Hörverarbeitung ist 
(„Compensation“; z. B. Ausgleich des Recruitment-
Phänomens durch automatische Verstärkungs-
regelung (Dynamikkompression)) 

Weiterführende Informationen zu diesem Themenbereich 
finden sich in [2,3]. 

Weiterhin können die Hörmodelle direkt verwendet werden, 
um die perzeptive Qualität der von Hörgerätealgorithmen 
verarbeiteten Signale für eine individuelle Gruppe von 
Schwerhörenden mit ähnlichem Hörverlust vorherzusagen. 
Weiterführende Informationen zu diesem Themenbereich 
finden sich in [4,5,6,20]. 

Realitätsnahe Evaluation von Hörgeräte-
Algorithmen 
Um sicherzustellen, dass die Leistung neu entwickelter 
Hörgerätealgorithmen realitätsnah getestet wird, müssen die 
Algorithmen in Kombination mit allen für ein Hörgerät 
wichtigen Komponenten gestestet werden. Dies umfasst die 
Einbettung in einen komplette Signalverarbeitung (siehe 
unten: Richtmikrofone, Dynamikkompression, Störgeräusch-
unterdrückung, Rückkopplungs-Reduktion bzw. –Kontrolle, 
etc.) sowie die Verwendung bzw. Simulation aller 
akustischer Komponenten wie Mikrofone und Lautsprecher 
(„Hörer“). Weiterhin ist dazu die Simulation realistischer 
Hörsituationen mit verteilten Störgeräuschquellen und 
Nachhall im Labor erforderlich. Ein Ansatz dazu ist die 
Realisierung flexibler Echtzeit-Signalverarbeitungssysteme 
auf PC-Basis, wie etwa dem „Master-Hearing-Aid“ [7]. 
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Diese Systeme weisen auch das für die Hörgeräteanwendung 
notwendige geringe zeitliche Delay auf, das bei 7 ms oder 
darunter liegen sollte. In der angegebenen Veröffentlichung 
finden sich weiterführende Informationen zu diesem 
Themenbereich. 

Verstärkung und Dynamikkompression: 
Ausgleich des Recruitment-Phänomens 
Zur Kompensation des „Recruitment“-Phänomens, also der 
eingeschränkten Hördynamik, werden Algorithmen zur 
Dynamikkompression eingesetzt, die den großen 
Dynamikbereich der natürlichen akustischen Umgebung auf 
die individuell  eingeschränkte Hördynamik zwischen 
Schwelle und Unannehmlichkeitsschwelle (U-Schwelle) 
frequenzabhängig abbilden. Zur Messung der individuellen 
Hördynamik werden verschiedene audiologische 
Meßverfahren eingesetzt, wobei neben der Messung des 
Audiogramms und der U-Schwelle zunehmend die 
kategoriale Lautheitsskalierung eingesetzt wird (siehe z.B. 
[19]). Die derzeit in Hörgeräten eingesetzten 
Kompressionsalgorithmen unterscheiden sich in der 
Auswahl der Kompressionskennlinien, der Anzahl der 
Frequenzkanäle, sowie der Wahl der Regelzeitkonstanten. 
Die Strategie mit dem bislang größten praktischen Erfolg ist 
es, das Gerät möglichst linear arbeiten zu lassen, d.h. lange 
Zeitkonstanten und wenige Frequenzkanäle zu verwenden. 
Diese empirischen Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den 
Gehörmodellen und physiologischen Daten, nach denen das 
Recruitment eine Folge des Ausfalls einer im normalen 
Gehör vorhandenen instantanen Kompression der 
Schwingung der Basilarmembran ist. Die Zeitkonstante 
dieser Kompression beträgt nach diesen Daten 1-2 ms oder 
weniger. Demnach sollte die aus diesem Modellansatz 
abgeleitete optimale Kompensation des Recruitments durch 
eine schnelle Kompression in vielen Frequenzbändern 
erfolgen, wobei die Frequenzbänder gemäß der natürlichen 
Verbreiterung der Erregungsverteilung auf der 
Basilarmembran gekoppelt sein sollten. Ansätze dieser 
„modellbasierten“ Kompression wurden bereits vorgestellt 
und getestet (siehe z.B. [8,9,10]). 

Störgeräuschunterdrückung 
Normalhörende erreichen in Cocktail-Party-Situationen ein 
eine gute Trennung verschiedener Schallquellen, ein gutes 
Richtungshören sowie eine hohe Sprachverständlichkeit. 
Schwerhörende haben in dieser Situation dagegen 
gravierende Kommunikationsprobleme. Die verringerte 
Sprachverständlichkeit im Störgeräusch („Cocktail-Party-
Effekt“) ist eines der wesentlichen Probleme von 
Schwerhörenden und kann mittels Sprachaudiometrie im 
Störgeräusch individuell bestimmt werden. Hier stellt man 
fest, dass eine zweiohrige Versorgung mit Hörhilfen in den 
allermeisten Fällen eine Erhöhung der Sprach-
verständlichkeit im Störgeräusch bewirkt, da der 
Kopfabschattungseffekt und ein meist noch vorhandenes 
binaurales Resthörvermögen eine Verbesserung bringen. 
Zusätzlich ist aber eine weitere Störgeräuschunterdrückung 
für die Rehabilitation notwendig, die die Überlagerung von 
zeitlichen und spektralen Komponenten von Sprache und 

Rauschen in der geräuschbehafteten Umgebung gleichsam 
‚rückgängig’ macht. 

Für die Störgeräuschunterdrückung gibt es mehrere Ansätze. 
Ein Ansatz, der in vielen Hörhilfen bereits realisiert ist, ist 
die monaurale spektrale Subtraktion, bzw. Varianten davon 
(siehe z.B. [6,20]). Die Annahme für dieses Verfahren ist, 
dass das Störgeräusch stationär ist und sein 
Frequenzspektrum während der Sprachpausen geschätzt 
werden kann. Das geschätzte Störgeräusch wird dann 
fortlaufend abgezogen. Ein weiterer Ansatz, der den 
aktuellen Standard darstellt, ist ein Richtmikrofon bestehend 
aus zwei miteinander verschalteten Mikrofonen mit wenigen 
Millimetern Abstand in einem Hörgeräte-Gehäuse. Die 
Verschaltung bewirkt eine einstellbare (adaptive) räumliche 
Nullstelle, d.h. Schallquellen aus genau einer (einstellbaren) 
räumlichen Richtung werden ausgeblendet. Dieser Ansatz ist 
einfach zu realisieren und sehr robust, erzielt aber wegen des 
geringen Abstandes zwischen den Mikrofonen nur eine 
relativ geringe Richtwirkung von ca. 4 dB im Signal-
Rausch-Abstand (SNR). Eine Idee, auf „natürliche“ Weise 
zu Mikrofonen mit relativ großem Abstand zu kommen, ist 
der binaurale Ansatz, bei dem zwei Mikrofone an beiden 
Ohren über einen zentralen Prozessor gekoppelt werden. 
Dabei werden die durch den Kopf und die Ohrmuscheln 
erzeugten und von der Schalleinfallsrichtung abhängigen 
interauralen Differenzen ausgenutzt: Durch die 
unterschiedlichen Laufzeiten des Schalls und durch die 
Kopfabschattung entstehen sowohl Zeitdifferenzen (ITD) als 
auch Pegeldifferenzen (ILD) zwischen den Ohrsignalen. 
Aufbauend auf einer binauralen Konfiguration wurden 
binaurale Richtungsfilter („Beamformer“) und binaurale 
Enthallungsalgorithmen untersucht (siehe z.B. [4,5,11]). Das 
Richtungsfilter unterdrückt Schallanteile, deren interaurale 
Differenzen nicht denen einer Zielrichtung (z.B. Schall von 
vorne) entsprechen. Die Richtwirkung des binauralen 
Richtungsfilters ist relativ stark, allerdings verringert sich 
die Richtwirkung in halligen Umgebungen und eine 
Unterscheidung zwischen den Richtungen vorn und hinten 
ist schwierig. Der binaurale Enthaller unterdrückt 
Schallanteile, die zwischen rechtem und linken Ohrsignal 
eine geringe ‚Ähnlichkeit’ (Kohärenz) aufweisen und somit 
dem diffusen, unerwünschten Hallanteil zuzurechnen sind. 
Durch eine Kombination des binauralen Enthallers mit 
einem einfachen Richtmikrofon lässt sich insgesamt eine 
gute Richtwirkung nach vorne sowie gleichzeitig eine 
Unterdrückung der diffusen Anteile erzielen. 

Auditorische Szenenanalyse: Mit den genannten Ansätzen 
zur binauralen Filterung und spektralen Subtraktion kann 
bisher eine Verbesserung der Verständlichkeit nur in 
bestimmten, „einfachen“ Hörsituationen erzielt werden. 
Immerhin kann aber in vielen Fällen eine subjektive 
Präferenz für diese Algorithmen und eine Verringerung der 
Höranstrengung nachgewiesen werden. Ein Grund für die 
bislang unbefriedigenden Ergebnisse kann darin liegen, daß 
die bisher vorgestellten binauralen Algorithmen und auch 
das Richtmikrofon im Prinzip sogenannte ‚Beamformer’ 
darstellen, die aus mathematischen Gründen prinzipiell bei 2 
Empfängern (2 Mikrofonen) nur genau 2 überlagerte 
(gemischte) Schallquellen trennen können. Das sog. ‚3-
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Quellen-Problem’, d.h. die Trennung von 3 überlagerten 
(gemischten) Schallquellen bei 2 Empfängern können sie 
nicht lösen, wohl aber leistet dies unser Gehör. Weitere 
Grundlagenforschung zum Cocktail-Party-Effekt ist daher 
notwendig, um das ‚3-Quellen-Problem’ zu lösen. Ein 
Ansatz dazu ist die sog. ‚Auditorische Szenenanalyse’. Sie 
geht davon aus, dass das Gehör das Schallsignale nach 
bestimmten Merkmalen analysiert (z.B., Raumrichtung, 
frequenzübergreifende ‚Onsets’, Amplituden- und Frequenz-
Modulation sowie Tonhöhe (‚Pitch’)) und anhand dieser 
Merkmale zusammengehörige Signalanteile zu akustischen 
Objekten zusammensetzt (Objektbildung oder ‚Bindung’). 
Voraussetzung für die Bindung ist, dass die Signale eine 
zeitliche Dynamik aufweisen, d.h. das ein Signalabschnitt zu 
einem Zeitpunkt nicht völlig unabhängig von den zeitlich 
früheren Abschnitten des Signals ist. Diese Eigenschaft der 
zeitlichen statistischen Abhängigkeit nennt man 
‚Redundanz’. Anhand von Hörbeispielen, den sog. 
‚Pulsationsschwellen’ kann gezeigt werden, dass die 
Redundanz bei Sprach- und Musiksignalen tatsächlich vom 
Gehör genutzt wird, um eine Stimme bei Verdeckung durch 
Rauschen zu verfolgen. Auditorische Szenenanalyse durch 
Ausnutzung von Redundanzen der Schallquellen ist daher 
vielversprechend und kann prinzipiell mit verschiedenen 
mathematischen Verfahren realisiert werden. Das sind z.B. 
die ‚Sequentiellen Monte-Carlo-Verfahren’ (SMC). Diese 
Ansätze sind aufgrund ihrer Komplexität und aufgrund noch 
bestehender „technischer“ Schwierigkeiten, wie z. B. einer 
zu hohen Signallaufzeit oder einer zu langen Adaptationszeit 
noch nicht im Hörgerät einsetzbar, stellen aber eine 
vielversprechende Grundlage für weitere Entwicklungen dar 
(sieh z.B. [12,13,14,15]). 

Weitere Ansätze 
Rückkopplungs-Reduktion bzw. -Kontrolle: Hörgeräte 
müssen eine hohe akustische Verstärkung trotz kleinen 
Abstandes zwischen Mikrofon und Hörer liefern. Der 
akustische und vibratorische Rückkopplungspfad ist daher 
nicht zu vernachlässigen und führt zu einer Begrenzung der 
möglichen akustischen Verstärkung. Wird die kritische 
Verstärkung überschritten, kommt es zu tonalen 
Rückkopplungssignalen, dem typischen „Pfeifen“ des 
Hörgeräts. Das Problem wird dadurch verschärft, dass aus 
Gründen des Tragekomforts zunehmend eine offene 
Versorgung eingesetzt wird, bei der der Gehörgang nicht 
mittels einer geschlossenen Otoplastik verschlossen wird. 
Die Öffnung wirkt als akustisches Leck, was den 
Rückkopplungspfad weiter verstärkt. Aktuelle Hörgeräte 
erhöhen die kritische Verstärkung durch Algorithmen zur 
Rückkopplungs-Reduktion bzw. –Kontrolle, die jedoch in 
der Nähe der kritischen Verstärkung teilweise unangenehme 
hörbare Artefakte erzeugen. Eine weitere Verbesserung 
dieser Algorithmen ist daher angezeigt. Grundlegende 
Ansätze für Algorithmen zur Rückkopplungs-Kontrolle und 
eine Evaluation dieser Ansätze findet sich z.B. in [16]. 

Automatische Programmwahl: Viele neuartige 
Algorithmen für Hörgerätanwendungen sind spezifisch für 
bestimmte Hörsituationen einsetzbar. So sollte etwa ein 
Richtmikrofon mit starker Richtwirkung nur in 

Gesprächssituationen mit einem Zielsprecher in der Vorne-
Richtung eingesetzt werden, auf keinen Fall aber im 
Straßenverkehr, wo die Unterdrückung seitlicher 
Schallquellen zu einer Gefährdung führen kann. Mit der 
Verbesserung und Weiterentwicklung der Algorithmen zur 
Signalverarbeitung muss also eine Weiterentwicklung der 
Algortihmen zur automatischen Klassifikation der 
Hörsituation einhergehen, die zur automatischen 
Umschaltung von Hörprogrammen oder zur automatischen 
Anpassung von Verarbeitungsparametern eingesetzt werden. 
Aktuelle Hörgeräte beinhalten bereits solche Algorithmen, 
eine weitere Verbesserung der Klassifikationsleistung ist 
jedoch geboten. Grundlegende Ansätze für Klassifikations-
algorithmen finden sich in [17,18]. 
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