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Einleitung

Aus verschiedenen Gründen ist ein großer Teil der ca.
17% der deutschen Bevölkerung, die ein eingeschränktes
Hörvermögen haben, unversorgt. Hierzu trägt zum einen
das Stigma, das Hörgeräten noch anlastet, zum ande-
ren der Respekt vor dem Umgang mit der Technik bei.
Ein Ansatz beides zu mindern sind Apps, welche auf
dem Smartphone mit Kopfhörern zur Hörunterstützung
genutzt werden können. Bisher existieren jedoch keine
systematischen Analysen zur Wirkungsweise oder Nut-
zerwahrnehmung solcher Apps. Das Ziel dieser Studie
ist es daher vier Apps zur Hörunterstützung in Bezug
auf Sprachverständlichkeit und Klangqualität zu unter-
suchen.

Untersuchte Apps

Alle der ausgewählten Apps bieten Hörunterstützung
durch frequenzabhängige Verstärkung und Dynamikkom-
pression, sind jedoch verschieden strukturiert und weisen
unterschiedliche Zusatzfunktionen und Anpasskonzepte
auf. Screenshots der vier hier verwendeten Apps sind in
den folgenden Abbildungen 1, 3, 4, 2 zu sehen.

Abbildung 1: Screenshot der App EarMachine (EM) [1]

Abbildung 2: Screenshot der Jacoti Listen App (JA) [2]

Abbildung 3: Screenshot der App AuditoryMic (AM)

Abbildung 4: Screenshot der App von miMi (mM) [3]

Bis auf die AuditoryMic App (entwickelt am Fraunhofer
IDMT, unveröffentlicht) umfassen die GUIs aller Apps
mehrere Seiten, auf welchen jeweils Informationen oder
Funktionen, wie beispielsweise die Wahl zwischen dem
Headset- und dem Smartphone-Mikrofon, zu finden sind.
Den Apps EM, JA und AM liegt ein ähnliches Anpas-
skonzept zu Grunde, die Anpassung erfolgt hier durch
die Einstellung der Lautstärke und der Frequenzgewich-
tung. Bei der App miMi wird durch die Auswahl der
ungefähren Form des eigenen Hörverlusts eine Grundan-
passung vorgenommen, danach kann zudem noch die
Lautstärke und der Störgeräuschfilter eingestellt werden.

Methode

Um die Wirkungsweise der Apps zu untersuchen, wur-
den verschiedene Probandenmessungen mit gering- bis
mittelgradig Scherhörenden durchgeführt.
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Probanden

An der Studie nahmen 10 Probanden teil, vier Frauen
und sechs Männer. Diese waren zwischen 68 und 80 Jah-
re alt und wiesen alterstypische Hörverluste auf. Alle wa-
ren erfahren im Umgang mit dem Smartphone und na-
hezu alle täglich Nutzer. Die Hälfte der Probanden hatte
vor der Studie schon ein Mal über die Anschaffung eines
Hörgerätes nachgedacht.

Stimuli und Klangdarbietung

Die Messungen sollten so realitätsnah wie möglich sein,
weshalb die Störgeräuschwiedergabe nach [4] und [5] bei
65dB erfolgte. Hierfür wurde ein Aufbau, wie in Ab-
bildung 5 skizziert, genutzt. Als Störgeräusch wurde

Abbildung 5: Skizze des Messaufbaus des ersten Experi-
ments. 1: Proband/Kunstkopf, 2: Ziellautsprecher, 3: iPho-
ne, 4: Tisch, 5.x: Störgeräuschlautsprecher, 6: Störgeräusch-
Subwoofer

Pubnoise [8] und als Sprache der Oldenburger Satztest
(OLSA) verwendet. In dieser Umgebung bei 0dB SNR
stellte jeder Proband die Apps so ein, dass dieser die
Sprache bestmöglich verstand. Außerdem wurde in die-
sem Aufbau und mit diesem Störgeräusch, sowie dieser
Sprache Experiment 1 durchgeführt und Experiment 2
vorbereitet.

Experiment 1

Das erste Experiment umfasste einen Fragebogen
zur Person und zur Techniknutzung, eine Sprach-
verständlichkeitsmessung, sowie einen Fragebogen zur
subjektiven Wahrnehmung der Probanden hinsichtlich
der Apps. Die 50%-Sprachverständlichkeitsschwelle (50%
- SRT) wurde mittels des OLSA [6] im Störgeräusch ge-
messen.

Experiment 2

Als zweites Experiment wurde eine blinde Klangbewer-
tungsmessung durchgeführt, welche in Anlehnung an ei-
ne MUSHRA-Messung [7] konzipiert wurde. Hierfür wur-
den als Signale Kunstkopfaufnahmen mit den indivi-
duellen Einstellungen der Probanden verwendet. Die-

se wurden auf einer Skala von 0 bis 100 hinsichtlich
der Gesamtqualität, Natürlichkeit, Lautheit der Spra-
che, Höranstrengung und Sprachverständlichkeit bewer-
tet. Die Messkonditionen hierbei waren:

- Referenz: Aufnahme-SNR 12dB über individueller
50% - SRT

- Anker: Aufnahme-SNR = 50% - SRT

- Testsignale: Aufnahme-SNR 3dB bzw. 6dB über der
individuellen 50% - SRT, jeweils mit und ohne Ver-
arbeitung durch die Apps

Ergebnisse

Im Vergleich zeigen die Ergebnisse der objektiven Sprach-
verständlichkeitsmessung im Mittel eine andere Tendenz
als die Ergebnisse der subjektiven, blinden Klangbewer-
tungsmessung. Bei beiden Messungen zeigen sich zum
Teil große Unterschiede zwischen den einzelnen Proban-
den.

Experiment 1

Die 50% - SRTs der Probanden weisen große interindi-
viduelle Streuungen auf. Manche Probanden profitieren
sehr durch die Verarbeitung durch die Apps (z.B. vp03),
im Mittel zeigt sich jedoch keine SRT-Verbesserung
durch die Appnutzung. Außerdem zeigen sich keine nen-
nenswerte Unterschiede zwischen den einzelnen Apps.
Die Abbildung 6 zeigt die Messergebnisse in Form der
SRT-Differenz (= 50%−SRTmitApp−50%−SRTohneApp)
eines jeden Probanden, sowie den Mittelwert mit Stan-
dardfehler für jede App.

Abbildung 6: Diese Abbildung zeigt die Ergebnisse der
Sprachverständlichkeitsmessung. Dargestellt ist die SRT-
Differenz (50% − SRTApp − 50% − SRTohneApp) für jeden
einzelnen Probanden und der Mittelwert mit Standardfehler.
Es ist eine große Streuung bei den SRT-Differenzen, aber im
Mittel keine Verbesserung erkennbar.

Experiment 2

Nachfolgend sind die Ergebnisse für den Aufnahme-SNR
der Testsignale 3dB über dem jeweiligen 50% - SRT
der Dimensionen Gesamtqualität, Sprachverständlichkeit

DAGA 2016 Aachen

985



und Höranstrengung dargestellt. In den Abbildungen
7 (Gesamtqualität), 8 (Sprachverständlichkeit) und 9
(Höranstrengung) sind diese in Form des Mittelwertes
mit Standardfehler zu sehen. Hierbei ist der Proband
vp04 von der Auswertung ausgenommen, da bei diesem
Widersprüche in der Bewertung aufgetreten waren.
Alle Ergebnisse des zweiten Experiments weisen ebenfalls
eine große interindividuelle Streuung auf. Jedoch zeigen
die Konditionen, dass die Apps im Mittel die Klangbe-
urteilung verbessern.

Gesamtqualität

Abbildung 7: Mittelwert der Bewertung der Gesamtqua-
lität mit Standardfehler (oA = ohne App). Eine Verbesserung
durch die Apps im Vergleich zum unverarbeiteten Signal (oA)
ist erkennbar. Zwischen den Apps ist kein deutlicher Unter-
schied ersichtlich.

Sprachverständlichkeit

Abbildung 8: Mittelwert der Bewertung der Sprach-
verständlichkeit mit Standardfehler (oA = ohne App). Es ist
erkennbar, dass die Apps die Sprachverständlichkeit verbes-
sern, zwischen ihnen jedoch kein deutlicher Unterschied be-
steht.

Die Bewertung der Sprachlautheit (hier nicht gezeigt)
weist ähnliche Tendenzen auf wie die der drei hier darge-
stellten Dimensionen.
Bei diesen vier Dimensionen zeigen sich auch ähnliche
Trends bei einem Aufnahme-SNR 6dB über dem jeweili-
gen 50% - SRT. Bei all diesen Bewertungen sind jedoch
keine eindeutigen Vorteile einer einzelnen App erkenn-
bar.
Die Bewertungen der Natürlichkeit (hier ebenfalls nicht
dargestellt) zeigen, dass die Apps bei schlechterem SNR
künstlicher klingen.

Höranstrengung

Abbildung 9: Mittelwert der Bewertung der
Höranstrengung mit Standardfehler (oA = ohne App).
Hier zeigt sich die deutlichste Verbesserung durch die Apps,
zwischen denen jedoch kein Unterschied erkennbar ist.

Diskussion und Fazit

Die Messungen und die Fragebögen zeigen, dass die Apps
zur Hörunterstützung nicht für alle Nutzer gleich wirk-
sam sind. In dieser Studie war keine mittlere Verbesse-
rung des Sprachverstehens nachweisbar. Jedoch deutet
die Klangbewertung unterschiedlicher Dimensionen auf
perzeptive Vorteile der Hörunterstützung der Apps hin.
In beiden Experimenten zeigt sich kein deutlicher Unter-
schied zwischen den Apps.
Die App-Gestaltung erwies sich häufig als zu komplex
für die Nutzergruppe, die Usabilitybewertung fällt deut-
lich unterschiedlich aus. Dies trat auf, obwohl alle Pro-
banden ihr Smartphone häufig, größtenteils sogar täglich,
und für verschiedenste Dinge nutzte. Darauf deuten auch
die sehr verschiedenen Anpassdauern für die Selbstanpas-
sung durch die Nutzer hin. Diese reichen von knapp 20s
bis hin zu fast 8min. Die App-Gestaltung führte auch
dazu, dass nicht alle Optionen, wie beispielsweise die
Möglichkeit zwischen dem Headset- und dem Handymi-
krofon zu wählen, der Apps genutzt wurden.
Diese Studie kann somit als Grundlage dafür dienen, Ap-
ps zur Hörunterstützung genauer zu testen, deren Wir-
kungsweise unter Nutzung all ihrer Funktionen zu ana-
lysieren und sie dann entsprechend weiterzuentwickeln.
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