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ABSTRACT 

 

Bedingt durch den medizinischen Fortschritt und den besseren Lebensstandard erreicht die 

heutige Gesellschaft ein immer höheres Durchschnittsalter. Ältere Menschen leben 

zunehmend seltener im familiären Kontext, sodass der Anspruch an unbeeinträchtigte 

Kommunikation und ein gutes Hörvermögen steigt. An einem Hördefizit zu leiden, bedeutet 

nicht nur eine Verschlechterung des Sprachverstehens, sondern kann auch mit sozialer 

Isolation einhergehen. Eine erfolgreiche Hörgeräteversorgung kann die Lebensqualität der 

betroffenen Person erheblich verbessern, jedoch nur dann, wenn das Hörgerät regelmäßig 

getragen wird. Percy versucht über einen alternativen konzeptionellen Ansatz, die 

Nutzerfreundlichkeit binauraler Hörgeräte zu verbessern und eine intuitive und spontane 

Selbstanpassung durch den Hörgerätetragenden (bei wechselnden Hörumgebungen) zu 

ermöglichen. Durch Gestensteuerung wird eine alternative Schnittstelle zwischen Mensch und 

Hörgerät geschaffen. 

 

As a result of medical progress and better living standards, today's society is reaching an ever 

higher average age. Older people are living less and less in a family context, so that the 

demand for unimpaired communication and good hearing is increasing. Suffering from a 

hearing deficit not only means a deterioration in speech understanding, but can also be 

accompanied by social isolation. A successful hearing aid fitting can significantly improve the 

quality of life of the affected person, but only if the hearing aid is worn regularly. Percy is 

trying to improve the usability of binaural hearing aids through an alternative conceptual 

approach and to enable intuitive and spontaneous self-adaptation by the hearing aid wearer 

(in changing listening environments). An alternative interface between human and hearing 

aid is created by gesture control. 
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ERLÄUTERUNG DER ZITIERWEISE 

In dieser Bachelorarbeit wird nach den Richtlinien der American Association (APA) zitiert. 

Quellennachweise werden in Klammern, an der entsprechenden Stelle, direkt hinter der 

Aussage gekennzeichnet. Die Angaben in den Klammern werden durch ein Komma getrennt.  

 

Beispiel: (Name, Jahr, Seitenzahl). 

DIREKTES ZITAT 

Bei einem direkten Zitat werden Textstellen aus fremden Quellen wörtlich übernommen. 

Diese Zitate werden unter Anführungszeichen gesetzt und exakt wiedergegeben.  

 

Beispiel: „Erst als ich begriff, dass ich ein tiefes Bedürfnis nach Stille habe, begann ich, die 

Stille zu suchen“ (Kagge, 2016, S. 11). 

INDIREKTES ZITAT 

Bei einem indirekten Zitat werden die Inhalte aus einer fremden Quelle nicht wörtlich, 

sondern sinngemäß und in eigenen Worten wiedergegeben. Dabei muss das Zitat nicht unter 

Anführungszeichen gesetzt werden.  

 

Beispiel: Erst als er begriffen hat, dass er ein tiefes Bedürfnis nach Stille habe, begann er, sich 

auf die Suche nach ihr zu machen (Kagge, 2016, S. 11). 

LITERATURVERZEICHNIS 

Im Literaturverzeichnis, am Ende des Dokuments, sind alle in der Forschungsarbeit 

verwendeten Quellen, alphabetisch nach den Nachnamen der Autoren, geordnet aufgeführt.  

 

Beispiel: Kagge, Erling (2016). Stille ein Wegweiser (1. Aufl.). Oslo, Norwegen: Insel Verlag. 

  



 

 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

vgl.   vergleiche 

Abb.   Abbildung 

bzw.   beziehungsweise 

etc.   et cetera, und so weiter 

o.J.   ohne Jahr 

ca.   circa 

Bsp.   Beispiel 

ERLÄUTERUNG ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Die entsprechenden Abbildungsquellen stehen unter der Abbildung mit einer kurzen 

Beschreibung. Das Abbildungsverzeichnis ist am Ende des Dokuments zu finden. Wenn eine 

Abbildung mit dem Vermerk „In Anlehnung an“ gekennzeichnet ist, handelt es sich um eine 

Abwandlung der originalen Darstellung. 

GENDERERKLÄRUNG 

Es wurde versucht, in personenbezogene Bezeichnungen, die sich auf ein bestimmtes 

Geschlecht beziehen, zu vermeiden. Für einen besseren Lesefluss wurden die auf ein 

Geschlecht bezogenen Bezeichnungen in einem gleichmäßigen Verhältnis verwendet. 

 

Bsp.: „Hörgeräteakustiker“ oder „Hörgeräteakustikerin“ anstelle von „Hörgeräteakustiker*inn“ 

oder „Hörgeräteakustiker und Hörgeräteakustikerinnen“ 

 

Es soll gegenüber anders identifizierenden Personen nicht zu einer 

Geschlechterdiskriminierung bzw. Verletzung des Gleichheitszustandes kommen. Jegliche 

Menschen, gleichgültig welcher Identität, sollen sich gleichermaßen von dieser Bachelorarbeit 

angesprochen fühlen. 

 

Danke für Ihr Verständnis. 
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BEGRIFFSERKLÄRUNGEN 

SCHWERHÖRIGKEIT 

Unter dem Terminus „Schwerhörigkeit“ ist eine Verminderung der Hörleistung zu verstehen. 

Dabei kann es sich um eine leichte, kaum wahrnehmbare Hörminderung handeln, aber auch 

um eine Gehörlosigkeit. Es wurde bewusst der Begriff Schwerhörigkeit und nicht 

Altersschwerhörigkeit oder Lärmschwerhörigkeit gewählt, da eine Schwerhörigkeit stets im 

Gesamtkontext der betroffenen Person gesehen werden muss. Eine rein im Alter oder rein 

durch Lärmexposition hervorgerufene Schwerhörigkeit ist eher selten und wird in der 

vorliegenden Arbeit nicht vordergründig thematisiert (J. Verheyen, persönliche 

Kommunikation, 27.05.2020). Lärm und der natürliche Alterungsprozess gelten als 

kombinierte Hauptursache und werden demzufolge in der vorliegenden Bachelorarbeit 

fokussiert. Von dieser Bachelorarbeit ausgenommen sind Menschen, die nur an einer 

kurzzeitigen Schwerhörigkeit leiden, beispielsweise bedingt durch eine einmalige zu hohe 

Lärmexposition. Bei der hier thematisierten Schwerhörigkeit handelt es sich um einen 

andauernden und nicht kurzzeitigen Zustand. Weiterhin findet eine Abgrenzung zu anderen 

Erkrankungen wie dem Tinnitus statt. 

COCHLEA-IMPLANTAT 

Das Cochlea-Implantat ist eine Hörprothese für gehörlose Menschen, deren Hörnerv jedoch 

noch funktionstüchtig ist. Das Implantat ersetzt die Cochlea, einen Teil des Innenohrs. 

BINAURALES HÖRGERÄT 

Die Binauralität ist eine Funktion des Hörgeräts. Binaurale Hörgeräte sind angelehnt an das 

natürliche Hören, wobei das linke und rechte Hörgerät über Funk miteinander verbunden 

sind und miteinander kommunizieren. Somit sind eine intelligente Weiterleitung, Verstärkung 

und Verarbeitung des ankommenden Schalls über beide Ohren möglich (Audibene, o. J.).
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THEMA DER FORSCHUNGSARBEIT 

Die Forschungsarbeit, welche die Grundlage für das vorliegende Bachelorprojekt darstellt, 

befasste sich mit Stille im 20. und 21. Jahrhundert. 

Der Forschungsarbeit lag die These zugrunde, dass Interaktive Medien ein Maß an 

notwendiger Stille im Leben des Menschen behindern. Diese These konnte im Fazit weder 

verifiziert noch falsifiziert werden, da Interaktive Medien gleichermaßen einen negativen 

sowie positiven Einfluss nehmen können. Es stellte sich jedoch heraus, dass der Kontrast von 

Lärm und Stille in der Gesellschaft eine sehr bedeutende Rolle spielt. Lärm spiegelt in diesem 

Zusammenhang nicht nur die Anwesenheit von als negativ empfundenen akustischen 

Geräuschen wider, sondern auch Stress mit und durch Medien. Der Mensch hat kaum mehr 

Zeit dafür, vollständig herunterzufahren. Als besonders problematisch für die Gesundheit 

haben sich laut Studien die Folgen einer zu hohen chronischen Lärmbelästigung 

herausgestellt. Eine chronische Lärmbelastung versetzt den Körper in einen dauerhaften 

„Alarmzustand“, der sich allmählich auf das Herz-Kreislauf-System, das Bildungsniveau und 

insbesondere auf Hörvermögen und Sprachverstehen auswirkt (Brembach, 2020). 

LEITFRAGE 

Welche alternativen, digitalen Therapieformen kann es geben, um Menschen mit einer 

Schwerhörigkeit ein besseres Sprachverstehen zu ermöglichen? 
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RECHERCHE 

 

Die Recherche soll Aufschluss über verschiedene Themen, deren 

Zusammenhänge und Problematiken geben. Zum einen sollen 

Problemstellungen eruiert werden, zum anderen soll herausgefunden 

werden, welche Gewichtung die verschiedenen Bereiche im 

Zusammenhang mit dem Sprachverstehen haben. 

 

 

 

 

ALLGEMEINER AUFBAU DER RECHERCHE 

 

• Wie funktioniert das menschliche Hören? 

 

• Was ist eine Schwerhörigkeit und wie ist sie zu differenzieren? 

 

• In welchem Zusammenhang steht eine Schwerhörigkeit mit 

dem Sprachverstehen? 

 

• Welche Auswirkungen hat sie auf das Leben der Betroffenen 

und wie wird damit umgegangen? 

 

• Welche Bedeutung hat die Hörgeräteversorgung bei 

Schwerhörigkeit für das Leben und das Sprachverstehen? 

 

• Welche Rolle spielt das Gehirn oder speziell der auditorische 

Kortex beim Hören/der Schwerhörigkeit? 

 

• Was ist eine Hörtherapie/ein Hörtraining und in welchem 

Zusammenhang steht sie mit der Schwerhörigkeit, der 

Hörgeräteversorgung und dem Sprachverstehen? 

 
  



RECHERCHE 
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DER AUFBAU DES MENSCHLICHEN GEHÖRS 

Der Gehörapparat besteht, oberflächlich betrachtet, aus dem Außenohr, dem Mittelohr und 

dem Innenohr, welche die erfassten Signale an das Gehirn, den auditorischen Kortex, 

weiterleiten. Dort werden sie dann verarbeitet (Früchtenicht, 2014, S. 12). 

 

 
Abb. 1: Der Aufbau des menschlichen Gehörs (In Anlehnung an: Boenninghaus & Lenarz, 2007. S. 6) 

 

Bei der Sinneswahrnehmung Hören wird differenziert zwischen dem peripheren Hören und 

dem zentralen Hören. Das periphere Hören ist der Vorgang, bei dem der physikalische Schall 

mithilfe des Außen-, Mittel- und Innenohrs weitergeleitet wird. Das zentrale Hören hingegen 

ist zuständig für die Wahrnehmung und Verarbeitung der auditiven Informationen vom 

Hörnerv bis zum Gehirn (Boenninghaus & Lenarz, 2007, S. 6). 
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DIE SCHWERHÖRIGKEIT 

Eine Schwerhörigkeit kann viele Ursachen haben. So kann sie beispielsweise genetisch 

bedingt sein, mit zunehmendem Alter auftreten oder aus einer Überbelastung des Gehörs 

resultieren. Bei einer Schwerhörigkeit ist insofern nicht die Rede von einer spezifischen 

Ursache, sondern sie wird stets im Gesamtkontext betrachtet. 

 

 
Abb. 2: Prozentualer Anteil an Schwerhörigen nach Altersgruppen (In Anlehnung an: anovum, 2018, S. 13) 

 

An dieser Abbildung ist zu erkennen, dass, bezogen auf Deutschland, die Wahrscheinlichkeit 

einer Schwerhörigkeit mit dem Alter zunimmt, auffällig oft aber auch bereits in jungen Jahren 

auftritt. „Eine Schwerhörigkeit kann in allen Situationen der Hörverarbeitung auftreten, 

sowohl im peripheren Hörorgan als auch in zentralen Situationen des Hörens bis in den 

auditorischen Kortex“ (Hesse et al., 2014). Hörprozesse ermöglichen eine bewusste und 

unbewusste Analyse der Zeit, der Frequenz und der Intensität von akustischen Signalen. 

Dadurch werden Prozesse wie die „Geräuschlokalisation und Störgeräuschbefreiung“ 

ermöglicht (Ptok & Ptok, 2001). Auf wissenschaftlicher Ebene gelten Veränderungen im 

Innenohr und in „den zentralnervösen Strukturen der Hörbahn“ (Hesse et al., 2014) als 

Indizien für Schwerhörigkeit. In diesem Zusammenhang wird beispielsweise zwischen einer 

Schallweiterleitungsschwerhörigkeit und einer Schallempfindungsschwerhörigkeit 

unterschieden. Das heißt, die Problematik besteht entweder darin, dass der ankommende 

Schall auf dem Weg durch das Außen-, Mittel,- oder Innenohr nicht richtig weitergeleitet 

wird, oder im Verlust von Neuronen im Hörnerv beziehungsweise von Haarzellen in der 

Cochlea (Bear et al., 2018). Von schlechtem Hören, im Vergleich zum normalen Hören, ist ab 

einem Verlust des Hörbereichs von ungefähr 20dB die Rede. In diesem Falle sollte eine 

Therapie begonnen und eine Hörgeräteversorgung in Betracht gezogen werden (F. Hahn, 

persönliche Kommunikation, 19.05.2020). 
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Ursachen für eine Schwerhörigkeit 

Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland etwa 13-14 Millionen behandlungsbedürftige 

Betroffene mit einer Schwerhörigkeit (Zahnert, 2011, S. 433). Die Tendenz geht dahin, dass 

unter der permanenten Schwerhörigkeit die Schwerhörigkeit im Alter sowie die 

Lärmschwerhörigkeit am häufigsten auftreten (Zahnert, 2011, S. 433). 

Die Lärmschwerhörigkeit 

Eine Überbelastung des Gehörs durch Lärm kann zwei Ursachen haben. Sie kann entweder 

dadurch entstehen, dass das Gehör einem kurzzeitigen hohen Schall ausgesetzt ist, oder 

durch einen Dauerschall über dem von der Weltgesundheitsorganisation und dem 

Umweltbundesamt empfohlenen Pegel (Umwelt Bundesamt, 2011). Wird Schwerhörigkeit als 

Folge von Lärmexposition (Lärmdauer und Lärmintensität) betrachtet, so kommt es demnach 

auf die Lärmsumme insgesamt an, also auf die dauerhafte Belastung ebenso wie auf die 

kurzzeitig hohen Belastungen. Durch die Lärmexpositionen kommt es zu einer dauerhaften 

Schädigung der Haarzellen in der Cochlea im Ohr (Umwelt Bundesamt, 2011). Gemäß einer 

Untersuchung des Bundesministerium für Arbeit und Soziales zählt die Lärmschwerhörigkeit 

zu den am häufigsten anerkannten Berufskrankheiten (Bundesanstalt Für Arbeitsschutz Und 

Arbeitsmedizin (BAuA), 2019, S. 40). 

Im Alter auftretende Schwerhörigkeit 

Häufig wird Schwerhörigkeit mit dem Alter in Verbindung gebracht; die Rede ist dann von 

einer „Altersschwerhörigkeit“. Dieser Begriff ist jedoch nicht zu verallgemeinern, da mit 

zunehmendem Lebensalter nicht zwangsläufig eine Verschlechterung des Gehörs eintreten 

muss. Viele Menschen hören auch im Alter noch sehr gut. Die Rede kann daher eher von 

einer im Alter hervorgerufenen Schwerhörigkeit sein (Brusis, 1987, S. 31). Aufgrund der im 

Leben stattfindenden Lärmexpositionen und der physiologischen Veränderungen des 

Gehörapparats steigt mit dem Alter die statistische Wahrscheinlichkeit, an einer 

Schwerhörigkeit zu leiden (Umwelt Bundesamt, 2011). 

 

Nicht im Fokus stehend ist der rein altersbedingte Anteil der Schwerhörigkeit, also 

beispielsweise die natürlichen Veränderungen des Gehörapparats (Brusis, 1987). 

Gleichermaßen gilt dies auch für die rein durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit 

(Lärmschwerhörigkeit). Das Gehör ist ein komplexes System und muss stets im gesamten 

Kontext betrachtet werden (E. Kruse, persönliche Kommunikation, 27.05.2020). 
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Der Umgang mit einer Schwerhörigkeit 

Zunächst ist festzuhalten, dass eine Schwerhörigkeit nicht pauschalisiert werden kann. Sie 

kann sich auf vielerlei Art und Weise äußern und unterscheidet sich individuell je nach 

Schweregrad. Es kann sich zum Beispiel um eine anfängliche Schwerhörigkeit mit leichten 

Verständnisproblemen handeln, oder so stark ausgeprägt sein, dass ein Cochlea-Implantat 

notwendig ist (in diesem Fall wird die Cochlea durch ein Implantat ersetzt). „Hören ist ein 

wichtiger Teil unseres bewussten Erlebens. […] Auch wenn man ein Objekt nicht sieht, kann 

man häufig seine Präsenz wahrnehmen, seine Position identifizieren […]. Und wir können 

nicht nur Schall wahrnehmen und seine Quelle lokalisieren, sondern auch Schallnuancen 

erkennen und deuten“ (Bear et al., 2018, S. 390). So kann der Mensch problemlos ein 

Hundebellen von der Stimme eines Bekannten oder dem Meeresrauschen unterscheiden 

(Bear et al., 2018). Der Mensch ist in seinem Leben einer Vielzahl an Geräuschen, Tönen und 

Klängen ausgesetzt, doch nicht alle kann er von Natur aus hören. Sehr leise, hohe und tiefe 

Töne sind für den Menschen, beziehungsweise für das menschliche Ohr, nicht wahrnehmbar. 

Das menschliche Ohr kann Frequenzen und Laustärkenwerte nur in einem bestimmten 

Bereich erfassen. Dieser Bereich wird als Hörbereich bezeichnet. „Der Hauptfrequenzbereich 

des menschlichen Gehörs liegt zwischen 1000 und 5000 Hz, was dem Hauptsprachfeld 

entspricht“ (Früchtenicht, 2014, S. 16, zitiert nach Beckendorf et al., 2016 ).  

 

 
Abb. 3: Das menschliche Sprachfeld (In Anlehnung an: Kaija, 2014, S. 17) 
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Abbildung 3 zeigt das Sprachfeld. Auf der x-Achse ist die Tonhöhe abgebildet, auf der y-

Achse der Frequenzbereich. Aus der Grafik geht hervor, dass die hohen Frequenzen 

besonders wichtig für das Sprachverständnis sind. Wird also der Frequenzbereich durch eine 

Schwerhörigkeit eingeschränkt, so wird das Sprachverständnis erschwert.  

 

„Durch die bei der [Schwerhörigkeit][…] dominierenden Hörminderung im höheren 

Frequenzbereich können [zum Beispiel] Stimmen verschiedener Sprecher nicht mehr anhand 

ihrer individuellen Obertonspektren voneinander differenziert werden“ (Löhler et al., 2019, S. 

303). Das bedeutet: Je mehr der hörbare Frequenzbereich eingeschränkt ist, desto schlechter 

wird das Sprachverstehen. Daraus resultieren dann beispielsweise eine 

Geräuschüberempfindlichkeit, das Verwechseln und Vertauschen von ähnlich klingenden 

Lauten und das mangelhafte Lokalisieren von Schallquellen (Rosenkoetter, o. J.). 

 

 
 
Abb. 4: Der Grad des Hörverlustes (In Anlehnung an: World Health Organiszation, o. J.) 

 

Abbildung 4 kann entnommen werden, wie die WHO den Grad einer Schwerhörigkeit 

einstuft. Auch geht aus der Grafik hervor, ab wann eine Hörgeräteversorgung zu empfehlen 

ist und dass ein Mensch bereits ab 25dB Hörgrenze als geringfügig schwerhörig gilt. „Eine 

beginnende Schwerhörigkeit kann von den Betroffenen relativ lange kompensiert werden. 

Häufig verhalten sich Schwerhörige so, dass sie das Radio oder Fernsehgerät lauter stellen 

oder bei einseitiger Schwerhörigkeit das gesunde Ohr zur Schallquelle hinwenden.“ Als 

weitere Auffälligkeiten gelten häufiges Nachfragen sowie das falsche Verstehen und 

Beantworten von Fragen (Zahnert, 2011, S. 435). Eine Hörbeeinträchtigung zeigt sich häufig 

erstmals in Gesprächssituationen mit „schwierigen akustischen Bedingungen, wie zum 

Beispiel gleichzeitigen Hintergrundgeräuschen, Räumen mit Nachhall sowie bei einer großen 

Sprecher-Hörer Distanz.“ Weitere Schwierigkeiten treten unter anderem auch beim 

Richtungshören auf (Löhler et al., 2019. S. 302). Bei der klassischen altersbedingten 

Schwerhörigkeit kommt es zudem zu einer sogenannten Hörentwöhnung, was bedeutet, dass 

das Gehirn sich bereits an das Hördefizit gewöhnt hat (F. Hahn, persönliche Kommunikation, 

19.05.2020). Probleme entstehen dann insbesondere in der Spracherkennung der Buchstaben 

b und p oder u und i. Eine schwerhörige Person hört also noch viel, kann  
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jedoch das Gehörte nicht differenzieren. Als besonders traumatisch wird dabei das Hören von 

Musik empfunden, wenn Melodien nicht mehr erkannt werden können (J. Verheyen, 

persönliche Kommunikation, 27.05.2020). 

 

 „Sie hat mir das [Hörgerät] in die Ohren gemacht und ich habe Stereo gehört“ (Frau Fitz, 

persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

Die Auswirkungen einer Schwerhörigkeit auf das Leben 

Dank des medizinischen Fortschritts wird die heutige Gesellschaft durchschnittlich immer 

älter. Da ältere Menschen oftmals nicht mehr im familiären Kontext leben, steigt der 

Anspruch Älterer an der Teilhabe am sozialen Leben „und damit an unbeeinträchtigter, 

genussvoller Kommunikation“ (Hesse et al., 2014). So werden aufgrund dieses Bedürfnisses 

nach Kommunikation „die Anforderungen an gutes Hörvermögen immer größer“ (Hesse et 

al., 2014). Findet diese soziale Teilhabe nicht statt und entsteht (bedingt durch eine 

Schwerhörigkeit) eine Kommunikationsbarriere, kann dies „zu Misstrauen und häufig zu 

sozialer Isolation führen“ (Hesse et al., 2014). Bei einer vorangeschrittenen Schwerhörigkeit 

fungiert das Gehör zudem kaum noch als Alarmorgan, und „Schallreize wie Telefonklingeln, 

Türläuten, Knall, Schrei […] und Hupen“ verlieren ihren Warncharakter. Hinzu kommt eine 

Einschränkung in der Ortung von Geräuschen und somit eine eingeschränkte 

Orientierungsfähigkeit (Deutsches Grünes Kreuz e.V., o. J.). Eine Schwerhörigkeit geht folglich 

mit einer Vielzahl an Einschränkungen im alltäglichen Leben einher, angefangen bei einer 

sinkenden Kommunikationskompetenz bis hin zu Informationsdefiziten aus der Umwelt. Es 

gilt an dieser Stelle zu erwähnen, dass ein Hörverlust nicht nur Probleme im Sprachverstehen, 

der Kommunikation und der Wahrnehmung aus der Umwelt mit sich bringt, sondern auch 

weitreichende Auswirkungen auf Gesundheit und Psyche hat (Deutsche Gesellschaft für Hals-

Nasen-Ohren-Heilkunde und Hals-Chirurgie e.V., 2019). 

 

„Du sitzt dann in der Gruppe, in einer Runde, in der Familie, und Bahnhof, ich hab 

nicht gewusst was die alles erzählen. Und dann das hat sich verstärkt mit der Zeit“ 

(Frau Fitz, persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

 

„Jeder merkt das ja wenn du da nicht reagierst wenn du angesprochen wirst oder in 

einem Gespräch“ (Frau Fitz, persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

 

„Alleine in kleinen Kreisen habe ich das Gespräch nicht verfolgen können. Das ist aber 

auch jetzt immer noch ein Problem, wenn jemand eine schlechte Aussprache hat, also 

nicht gut artikuliert“ (Frau Fitz, persönliche Kommunikation, 01.06.2020).  
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DER AUDITORISCHE KORTEX 

Ein sehr bedeutender Teil der Wahrnehmung von Tönen und Sprache spielt sich im Gehirn 

ab, denn „[d]ie auditive Wahrnehmung geschieht im Gehirn“ (Rosenkoetter, o. J.). Sie findet 

im auditorischen Kortex, dem Hörzentrum des Menschen, statt. Der auditorische Kortex zählt 

zu den auditiv-sensorischen Arealen des Gehirns (Herrmann, 2013). Zu den Aufgaben der 

auditiven Wahrnehmung gehören primär die Analyse von Tönen, Geräuschen und 

sprachlichen Signale wie Lauten und Silben, und damit verbunden die Fähigkeit, diese Töne, 

Laute und Silben in den Kontext der Sprache zu setzen (Rosenkoetter, o. J.). Folglich zeigen 

sowohl die auditive Wahrnehmung als auch die Verarbeitung im auditiven Kontext „fließende 

Übergänge zum Sprachverständnis, zur Kognition und somit zum Lernen […]“ (Rosenkoetter, 

o. J.). Bevor eine Verarbeitung im auditorischen Kortex stattfinden kann, müssen mehrere 

Bedingungen erfüllt sein. Es muss eine Schalquelle vorhanden sein, die Informationen 

bereitstellt, welche über ein Trägermedium (zum Beispiel Luft) zum Außenohr transportiert 

werden. Diese Signale werden in ein „Erregungspotential“ umgewandelt, welches dann 

schließlich im auditorischen Kortex verarbeitet werden kann (Schweizer, 2014, S. 9). 

 

Vor der eigentlichen Spracherkennung findet demnach zunächst einmal eine „Schallortung, 

Schalllokalisation und Mustererkennung statt (Schweizer, 2014, S. 8). „Der auditorische Kortex 

selbst, ist damit nur für die Erkennung und somit der Bedeutungszuweisung zuständig“ 

(Schweizer, 2014, S. 7). Er „verbindet besonders die Äußerung mit der Bedeutung“ (Schweizer, 

2014, S. 8). 

Die Plastizität des Gehirns 

Zunächst gilt es, zwei Aspekte festzuhalten: zum einen, dass derzeit noch verhältnismäßig 

wenig darüber bekannt ist, was im Gehirn als Folge eines Hörverlusts passiert, und zum 

anderen, dass die Ursache nie gänzlich auf eine einzige Quelle zurückzuführen ist (Western 

The Brain and Mind Institute, o. J.). 

 

Das Gehirn und die menschliche Wahrnehmung „zeichne[n] sich durch hohe Flexibilität aus“ 

(Herrmann, 2013). Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Menschen, sich „dynamisch an die 

akustische Umwelt“ (Herrmann, 2013) anzupassen. „Die Fähigkeit des Gehirns sich zu 

verändern, wird als „Plastizität“ bezeichnet“ (Western The Brain and Mind Institute, o. J.). Der 

Mensch, beziehungsweise das Gehirn, hat demnach die Fähigkeit, sich an „die wechselnden 

akustischen Situationen“ (Herrmann, 2013), mit denen er täglich konfrontiert wird, 

anzupassen. 

 

Beispiel: „So sitzen wir zum Beispiel im Café und hören den Erzählungen eines 

Freundes zu oder wir stehen vor einer Konzertbühne und nehmen die Gespräche der 

Menschen neben uns wahr“ (Herrmann, 2013). 
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Der Mensch hat im Normalfall keine Probleme damit, trotz Hintergrundgeräuschen 

„jemandem beim Sprechen zuzuhören, Musik wahrzunehmen, oder – allgemeiner – zu einer 

stabilen auditiven Wahrnehmung zu gelangen“ (Herrmann, 2013). Die Fähigkeit des Hörens 

stellt sich in solchen Situationen flexibel auf die wechselnden Bedingungen ein. Das Gehirn 

verfügt folglich über die bemerkenswerte Fähigkeit, Veränderungen des Inputs über 

Sinnesbeeinträchtigungen zu kompensieren (Keating et al., 2016). Entwicklungsstudien zur 

Schallokalisation konnten zeigen, dass bei asymmetrischem Hörverlust eine Anpassung 

stattfindet, und zwar durch Neuinterpretation der räumlichen Signale. Das Gehirn passt sich 

sozusagen an diesen Hörverlust an und lernt von Neuem, Töne genau zu lokalisieren (Keating 

et al., 2016). Im Rahmen dieser Erkenntnisse wurden erwachsene Menschen darin geschult, 

Geräusche (Breitbandrauschen) aus 12 Lautsprechern zu lokalisieren, während sie einseitig 

einen Ohrstöpsel trugen. Diese Untersuchungen haben aufgezeigt, dass kurze Perioden eines 

Verhaltenstrainings beim Menschen den Hörverlust auf einem Ohr ausgleichen und die 

Fähigkeit zur Lokalisation von Geräuschen wiedererlangt werden kann (Keating et al., 2016). 

Diese Ergebnisse konnten im Rahmen von Untersuchungen an Frettchen bestätigt werden, 

bei denen die auditorischen Fähigkeiten zur Lokalisation von Schallquellen durch ein 

multisensorisches Training optimiert wurden (Isaiah et al., 2014). Diese Untersuchungen 

tragen zu neuen Methoden bei, um die Einschränkungen einer Hörminderung zu überwinden 

und eine erhöhte Plastizität des Gehirns zu fördern (Western The Brain and Mind Institute, 

o. J.). 
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DAS SPRACHVERSTEHEN 

Als Leitsymptom einer Schwerhörigkeit gilt, nicht nur im fortgeschrittenen Alter, eine 

Kommunikationsstörung aufgrund des reduzierten Sprachverstehens (Löhler et al., 2019). 

Sprache spielt für die Kommunikation in der Gesellschaft eine wichtige Rolle, und somit 

kommt auch dem Hören eine wesentliche Bedeutung innerhalb der Kommunikation zu. Eine 

Beeinträchtigung des Gehörs führt folglich zu einer defizitären Kommunikationsfähigkeit. 

Davon sind insbesondere Kinder in ihrer Entwicklung und Menschen mit einer im Alter 

auftretenden Schwerhörigkeit betroffen (Streppel & Robert-Koch-Institut, 2006, S. 7). Für die 

Bewertung des Sprachverstehens existiert eine Vielzahl an standardisierten Verfahren. Die 

meisten dieser Verfahren untersuchen das Sprachverstehen von Wörtern und Sätzen sowohl 

in ruhiger Umgebung als auch mit Umgebungsgeräuschen. Eine Studie der National Library 

of Medicine and National Center of Biotechnology Information untersuchte das 

Sprachverstehen im Zusammenhang mit Weißrauschen. Es stellte sich heraus, dass die 

Aktivierung des auditorischen Kortex‘ während des selektiven Hörens von Sprache unter dem 

Einfluss von Weißrauschen bei älteren Probanden, im Vergleich zu jungen Probanden, 

abnahm (Hwang et al., 2007). Zu erwähnen ist, dass das Sprachverstehen nicht nur durch die 

Hörfähigkeit beeinflusst wird, sondern auch durch andere Faktoren wie kognitive Fähigkeiten 

(Freimann, 2017, S. 64).  

DIE HÖRGERÄTEVERSORGUNG 

Das Hörgerät 

Um die Hörfähigkeit zu verbessern, werden bei Menschen mit einer Schwerhörigkeit 

Hörgeräte eingesetzt. Hörgeräte sollen den physiologischen Nachteil, der durch die 

mangelnde Hörfähigkeit des Gehörapparats entsteht, ausgleichen. In schweren Fällen besteht 

die Möglichkeit des Einsatzes von Cochlea-Implantaten. Ein Hörgerät gleicht den erwähnten 

physiologischen Nachteil aus, indem es Geräusche empfängt, analysiert, filtert und schließlich 

bereinigt und verstärkt über einen Lautsprecher wieder ausgibt (Brandt, 2018, S. 11). Ein 

Hörgerät zielt darauf ab, „die für die Kommunikation nötigen Schallsignale wahrnehmbar, 

differenzierbar zu machen und einen natürlichen Klang zu erzeugen“ (Brandt, 2018, S. 11). Die 

Problematik besteht darin, dass die Akzeptanz von Hörgeräten in der Gesellschaft sehr 

schlecht ist. „Besonders alte Menschen sind zur Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeit 

und damit zum Erhalt sozialer Kompetenz oft auf Hörhilfen angewiesen, lehnen diese häufig 

ab oder lassen sich Geräte zwar anpassen, tragen sie aber faktisch nie“ (Deutsches Grünes 

Kreuz e.V., 2004). Diese mangelnde Akzeptanz äußert sich auch in Zahlen: Etwa 14 Millionen 

Menschen in Deutschland haben Probleme mit dem Hören (Deutsches Grünes Kreuz e.V., 

2004). Von diesen 14 Millionen Menschen sind nur ungefähr 15 Prozent der 

Hörgerätepflichtigen  
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mit einer Hörunterstützung versorgt (Hesse, 2004), obwohl Hörgeräte die Kommunikation 

und die Aktivitäten im alltäglichen Leben positiv beeinflussen. Bereits  

die dreimonatige Nutzung eines Hörgeräts führt nachweislich zu einer Verbesserung der 

psychosozialen und kognitiven Bedingungen, insbesondere in der Kommunikation (Acar et 

al., 2011). Eine erfolgreiche Hörgeräteversorgung und deren korrekte Anwendung führen 

somit langfristig zu einer Verbesserung der Lebensqualität. Eine Hörminderung kann im 

Allgemeinen nur in sehr seltenen Fällen komplett behoben werden. Die Problematik besteht 

unter anderem darin, dass viele Menschen nicht bereit sind, den ganzen Tag lang ein 

Hörgerät zu tragen. Dies mag darin begründet liegen, dass das Hören mit einem Hörgerät 

zunächst einmal schrill und aggressiv klingt. Der Nutzer eines Hörgerätes geht also 

gewissermaßen einen Kompromiss ein (F. Hahn, persönliche Kommunikation, 19.05.2020). 

 

„Das ist das Schlimmste, wenn du daran rum pulst oder das rausnimmst. Dann kannst 

du dich mit dem Gehör gar nicht dran gewöhnen. Also du musst es drin lassen. Es ist 

der Anfang, ganz schlimm, weil du jedes Geräusch, wenn ein Löffel fällt, meinst du 

müsstest in Deckung gehen. Es ist ein riesen Unterschied. Wenn du das jetzt immer 

unterbrichst, ist das der größte Fehler, den du machen kannst“ (Frau Fitz, persönliche 

Kommunikation, 01.06.2020). 

 

Hörgeräte werden, je nach Bedürfnis und Schwere des Hördefizits, in verschiedene 

Bauformen unterteilt. Die meistgenutzten Modelle sind die klassischen Im-Ohr- und Hinter-

dem-Ohr Hörgeräte. Weiterhin gibt es Knochenleitungshörgeräte, Knochenverankerte 

Hörgeräte, Implantierte Mittelohrhörgeräte, Cochlea-Implantate, Hirnstamm-Implantate und 

Tinnitus Noiser.  

 

 
Abb. 5: Im-Ohr- und Hinter-dem-Ohr Hörgerät (GEERS, o. J.) 

Die Gewöhnungsphase 

Eine Hörgeräteanpassung führt nach durchschnittlich 90 Tagen zu Zufriedenheit. Alle 3-6 

Monate wird das Hörgerät nachgestellt. Wichtig ist eine baldige Versorgung mit einem 

Hörgerät, sodass möglichst früh etwas gegen die Schwerhörigkeit und insbesondere die 

Hörentwöhnung unternommen wird. Wenn es darum geht, sich an ein Hörgerät zu  
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gewöhnen und es regelmäßig zu tragen, kann davon ausgegangen werden, dass die 

Gewöhnungskurve recht flach verläuft. Für jeden Tag, den das Hörgerät nicht genutzt  

wird, benötigt der Mensch drei Tage, um sich wieder daran zu gewöhnen (Frau Högel, 

persönliche Kommunikation, 16.06.2020). 

DIE FUNKTIONALITÄTEN DES HÖRGERÄTS 

Eine Möglichkeit zur Beobachtung des Nutzungsverhaltens von Hörgerätetragenden besteht 

in der Datalogging Funktion von Mittelklasse- bis High-End-Geräten. Mithilfe dieser Funktion 

kann das Nutzungsverhalten aktiv beeinflusst werden, da hier die Nutzungsdaten für die 

Hörgeräteakustikerin aufgezeichnet, analysiert, ausgelesen und visuell dargestellt werden 

können. Die Daten können dann beispielsweise mit dem subjektiven Empfinden der 

Tragenden verglichen werden.  

Datalogging 

Datalogging wird schon seit mehreren Jahren im Kontext von Hörgeräten verwendet. Primär 

wird beim Datalogging von Hörgeräten das Nutzungsverhalten des Hörgeräteträgers 

aufgezeichnet, analysiert und gespeichert (Kießling, 2006, S. 2). Das Datalogging kann als eine 

Art Logbuch für die Hörgerätenutzung angesehen werden. Folgende Daten werden analysiert 

und gespeichert: Tragedauer, Situationen, in denen das Hörgerät getragen wurde 

(beispielsweise: Umgebungsgeräusche, Gespräche), und Einstellungen, die beim Tragen 

getätigt wurden (beispielsweise: Veränderung der Lautstärke) (Liß & Kreikemeier, 2019). 

Datalogging soll der Hörgeräteakustikerin, welche die Hörgeräteberatung und -anpassung 

vornimmt, dabei helfen, die Aussagen der Kunden in Bezug auf die Tragedauer und das 

Nutzungsverhalten abzugleichen. Überdies kann die Hörgeräteakustikerin nachvollziehen, in 

welchen Situationen das Hörgerät getragen wird und wie es in diesen Situationen angepasst 

werden muss. Mithilfe dieser Daten wird die individuelle Hörgeräteanpassung optimiert (Liß 

& Kreikemeier, 2019). 

Blutooth 

Viele der neuen Hörgerätemodelle weisen eine Bluetooth Schnittstelle auf, über die das 

Hörgerät, zusammen mit dem Smartphone, mehr Funktionalität erhält als lediglich die 

Funktion als reines Hörgerät. Funktionen, die über das Smartphone bedient werden können, 

sind vor allem allgemeine Einstellungen wie beispielsweise Lautstärkeregelung, verschiedene 

Hörprogramme, Batteriestatus und Stummschaltung. Zusätzlich bieten viele Hersteller 

Streaming-Funktionen für das Musikhören, Fernsehschauen und Telefonieren über das 

Hörgerät an. Diese Funktionen sollen verschiedene Lebenssituationen vereinfachen und dem 

Hörgerät mehr Attraktivität und Akzeptanz bringen. Gemäß Aussage einer 

Hörgeräteakustikerin nutzen, unabhängig vom Alter,   
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rund 80 Prozent der Hörgerätetragenden die Bluetooth-Funktion ihres Hörgeräts (Frau 

Högel, persönliche Kommunikation, 16.06.2020). 

Binauralität 

Bei einer beidseitigen Hörgeräteversorgung werden immer häufiger binaurale Hörgeräte 

eingesetzt. Binaurale Hörgeräte sollen das natürliche Hören imitieren, wobei das Hörgerät 

des linken Ohrs mit dem Hörgerät im rechten Ohr über Funk verbunden ist. So können beide 

Hörgeräte miteinander kommunizieren und die ankommenden Signale intelligent 

verarbeiten. Eine der Besonderheiten von binauralen Hörgeräten ist, dass sie in der Lage sind, 

ihr Mikrofon in die Richtung zu drehen (Richtmikrofon), aus der das Sprechersignal kommt. 

Das Hörgerät kann folglich durch den variablen Hör-Fokus intelligent auf wechselnde 

Hörumgebungen reagieren. Außerdem ist es in der Lage, eintreffenden Schall einer Position 

im Raum zuzuordnen (Audibene, o. J.). 

Hörprogramme 

Viele Hörgeräte, vor allem im hochpreisigen Segment, passen sich mittels verschiedener 

Hörprogramme automatisch an wechselnde Hörumgebungen an. Diese Hörprogramme 

wurden vom Hörgeräteakustiker auf die jeweiligen Situationen eingestellt und können bei 

Bedarf auch manuell über eine Bluetooth-App verstellt werden. Dabei stehen insbesondere 

die Störgeräuschreduktion und der Hör-Fokus (über das Richtmikrofon) im Vordergrund. In 

der Regel verfügen die meisten Hörgeräte über fünf individuelle Hörprogramme. Bei der 

automatischen Situationserkennung wird über verschiedene Parameter die Hörumgebung 

differenziert und intelligent reagiert (Kind, o. J.). 

Fokusbereich 

Mit dem Richtmikrofon haben binaurale Hörgeräte neue Möglichkeiten dazugewonnen. Der 

Hör-Fokus des Hörgeräts kann vom Tragenden für verschiedene Situationen manuell gezielt 

angepasst werden, um beispielsweise in einer Gesprächssituation den Gegenüber besser 

verstehen zu können. Der Fokusbereich kann individuell festgelegt werden.  

 

 
Abb. 6: Beispiel des Hör-Fokus anhand eines Signia Hörgeräts (SIGNIA, o. J., S. 22)   
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Geo-Tag 

Moderne Hörgeräte können über das GPS des Smartphones, mit dem sie verbunden sind, 

ortsbedingt zwischen verschiedenen Hörprogrammen wählen.  

Erkennung von Sprache 

Eine Herausforderung für das Hörgerät besteht darin, Sprache in verschiedensten 

Hörsituationen verständlich zu machen. Die Hörunterstützung muss unterscheiden können 

zwischen Sprache und Umgebungsgeräuschen. Wird eine sprechende Person erkannt, so wird 

sie hervorgehoben, während der Umgebungslärm prozentual reduziert wird. Die 

Verarbeitung dieser Signale geschieht im Hörgerät über eine ständige Analyse der 

Wellenform aller Audiosignale. Sprache wird dabei vor allem anhand der Charakteristik der 

Vokale erkannt (proauris, o. J.). 

DIE VERSORGUNG BEIM HÖRGERÄTEAKUSTIKER 

Eine Hörgeräteversorgung besteht im Normalfall aus zwei Teilbereichen: der 

Hörgeräteverifikation und der Hörgerätevalidierung. 

Hörgeräteverifikation 

Hierbei werden über Sprachverständlichkeitsmessungen (in Ruhe/im Störschall), 

Lautheitsskalierungen, Hörschwellenbestimmungen, Sondenmikrofonmessungen und 

Kuppler- und Ohrsimulatormessungen, „Untersuchungen in der Anpassungsumgebung des 

Hörgeräteakustiker[s] [gemacht], ohne oder mit aktiver Mitwirkung des Hörgerätenutzers“ 

(Kießling et al., 2008, S. 112). Dabei geht es darum, zu messen, ob die 

„Hörgerätesignalverarbeitung […] das leistet, was beabsichtig ist“ (Kießling et al., 2008, S. 

112). 

Hörgerätevalidierung 

Die Hörgerätevalidierung soll „den Nutzen für den Hörgeräteträger im Alltag erfassen und 

bewerten“ (Kießling et al., 2008, S. 112). Im Zuge der Hörgerätevalidierung können zur 

subjektiven Selbstwahrnehmung des/Hörgerätetragenden auch die Eindrücke von 

nahestehenden Personen (Familie, Partner, Freunde) Aufschluss über den Hörgerätenutzen im 

Alltag geben (Kießling et al., 2008, S. 113). Für die Hörgerätevalidierung eignen sich 

Hörtagebücher und persönliche Gespräche zwischen dem Hörgeräteakustiker und dem 

Hörgerätetragenden besonders gut. Bei der subjektiven Beurteilung wird der Fragestellung 

nachgegangen, „ob sich die Hörgeräte   
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wie gewünscht verhalten“ (Kießling et al., 2008, S. 112). Ein wichtiger Teil der 

Hörgeräteanpassung ist auch das Gespräch mit dem Hörgerätetragenden. Da subjektive 

Empfindungen stets einen Einfluss auf die objektiven Messungen haben, muss kommuniziert 

werden, was mit dem Hörgerät gut funktioniert und welche Schwierigkeiten aufgetreten sind, 

sodass anschließend eine Feinanpassung vorgenommen werden kann.  Es kann man mit 

verschiedenen Wertungssystemen gearbeitet werden (Frau Högel, persönliche 

Kommunikation, 16.06.2020). 

 

„Du kannst dir nicht vorstellen, was das bedeutet. Wenn man wieder ordentlich hört“ 

(Frau Fitz, persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

 

„Für mich ist das [Hörgerät] ein Zugewinn, das kann ich nicht beschreiben“ (Frau Fitz, 

persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

Das Hörtagebuch 

Hörtagebücher werden zumeist im Zuge der Hörgeräte-Erstversorgung dazu genutzt, dass 

Hörgerätetragende ihr subjektives Empfinden hinsichtlich des Hörgeräts dem 

Hörgeräteakustiker gegenüber besser beschreiben können. Diese Eindrücke sind für die 

Feineinstellung des Hörgeräts wichtig, da es nur so an die individuellen Bedürfnisse 

angepasst werden kann. Oftmals wird ein Hörtagebuch im Zusammenhang mit der 

Hörgeräteauswahl eingesetzt, um in Testphasen über einen Verlauf von mehreren Wochen 

zwischen verschiedenen Hörgerätemodellen zu entscheiden. Das Hörtagebuch wird dann im 

Zusammenhang mit den Datalogging-Daten verwendet, um das Nutzungsverhalten der 

Hörgerätetragenden mit den Aussagen der Träger zu vergleichen. Durch eine Kombination 

dieser beiden Methoden (persönliches Nachfragen und Mitteilen von Erfahrungswerten) kann 

der Hörgeräteakustiker die Wünsche, Empfindungen und Eindrücke des Hörgerätetragenden 

verstehen, richtig deuten und eine optimale Feinanapassung vornehmen.  

DIE HÖRTHERAPIE ODER DOCH EHER 

DESENSIBILISIERUNGSTHERAPIE? 

Bei einer Hörtherapie oder einem Hörtraining handelt es sich zumeist um eine begleitende 

Therapie im Rahmen einer Hörgeräteversorgung. Hörtherapien/Hörtrainings werden meist 

vom Hörgerätehersteller angeboten und unterscheiden sich in ihrer Form und in ihren 

Inhalten. Das Ziel eines solchen Trainings besteht in der Optimierung des Sprachverstehens. 

Die klassische Hörtherapie wird in der Literatur teils befürwortet, teils kritisiert. In diesem 

Zusammenhang drängt sich oftmals die Frage auf, ob eine solche Therapie wirklich einen 

positiven Langzeiteffekt auf das Sprachverstehen beziehungsweise auf die 

Kommunikationskompetenz hat. In  
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gewisser Weise wird sie eher als eine Art Desensibilisierungstherapie bezeichnet, welche den 

Einstieg in die regelmäßige Nutzung eines Hörgeräts erleichtern soll. 

Die Hörtherapie 

„Selbst geringe Hörstörungen können in einer Welt des immer schneller werdenden 

Informationsaustausches zum Nachteil werden. Wer dem hörsprachlichen Austausch nicht 

mehr schnell genug folgen kann, läuft sogar Gefahr, beruflich, familiär und sozial isoliert zu 

werden“ (Zahnert, 2011, S. 433). Eine Höreinschränkung gehört zu den häufigsten Defiziten 

der Wahrnehmung. Es ist wichtig, gegen dieses Defizit anzugehen, denn „die Grenzen 

zwischen Höreinschränkungen und intellektuellen wie auch psychischen Einbußen“ stehen in 

einem engen Zusammenhang (Hesse et al., 2014). Eine Therapie ist unter anderem deshalb 

wichtig, da sich dadurch insbesondere „degenerative Veränderungen der Neuronen der 

Hörbahn und/oder des auditiven Kortex auch im hohen Alter noch kompensieren“ lassen 

(Hesse et al., 2014). Das bedeutet, dass eine Hörtherapie auch mit dem Ziel der Verbesserung 

der Lebensqualität eingesetzt werden kann. In einer Studie der Universität Oldenburg wurde 

die Wirksamkeit von Hörtraining mit Musik bei Kindern im Vorschulalter mit einer schwachen 

Sprachverständnisleistung untersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass ein regelmäßiges (alle 

zwei Tage jeweils 30 Minuten) Hörtraining zu einer Verbesserung des Arbeitsgedächtnisses 

und des Hochtonverstehens beiträgt (Früchtenicht, 2014). Daraus kann die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass durch ein regelmäßiges Hörtraining, in diesem Fall durch Musik, das 

Hochtonverstehen und somit das Sprachverstehen optimiert wird. Eine besondere Rolle spielt 

dabei „die rechtzeitige und differenzierte Diagnosestellung“ (Zahnert, 2011, S. 433), um 

anschließend eine effektive Hörtherapie einleiten zu können. Die Voraussetzung für eine 

effektive Hörtherapie ist, je nach Schwere der Hörminderung, eine Hörgeräteversorgung 

(Hesse et al., 2014).  

 

Das Ziel einer Therapie richtet sich nach dem individuellen Anspruch und der Schwere (ohne 

Hörgerät, mit Hörgerät, Cochlea-Implantat) der Hörminderung. Folgende Ziele können 

verfolgt werden: Verbesserung der allgemeinen kognitiven Leistung, Förderung des 

Sprachverstehens, Unterscheidung von Tönen und Geräuschen, auditive Trennung von 

spezifischen Buchstaben und Silben. 

Doch eher eine Desensibilisierungstherapie? 

Oftmals wird eine Hörtherapie als Desensibilisierungstherapie bezeichnet, um den Einstieg in 

ein Hörgerät zu vereinfachen und ein dauerhaftes Tragen zu fördern. Dies liegt darin 

begründet, dass „[t]rotz eines vorhandenen Hörgeräts […] 15-30% der Schwerhörigen ihr 

Hörgerät nicht [tragen]. Von diesen geben zwei Drittel als Ursache an, dass sie mit der 

Hörhilfe in geräuschvoller Kulisse nichts verstehen. Ein Hörtraining nach   
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der Hörgeräteanpassung soll dazu führen, dass mit dem Hörgerät besser in Störgeräuschen 

gehört werden kann. Zielsetzung ist eine Beeinflussung der Plastizität des Audiokortexes, um 

eine verbesserte Hörleistung mit Hörgerät zu erlernen“ (Brandt, 2018, S. 7). „Dabei soll eine 

effizientere Hörverarbeitung trainiert und eine erhöhte  

Akzeptanz der Hörgerätetechnik gefördert werden.“ (Brandt, 2018, S. 13). Das Gehör 

(beziehungsweise das Gehirn) muss sich an die neuen Geräuschkulissen, die oft über mehrere 

Jahre nicht gehört wurden, gewöhnen und diese akzeptieren. Es ist folglich unabdingbar, 

dass das Hörgerät dauerhaft getragen und akzeptiert wird. 

Kritik an der Desensibilisierungstherapie 

Einige Studien zeigen, dass für eine Gehörtherapie mit Trainingsgerät kein Langzeiteffekt 

nachgewiesen werden konnte. „Weitere Ergebnisse der Studie belegten, dass eine 

signifikante Verbesserung […] im Verlauf der Studie mit und ohne Hörgerät auftrat“ (Brandt, 

2018, S. 8). Insgesamt ließ sich lediglich bei den Versuchsgruppen mit sehr geringem 

Hörverlust eine signifikante Verbesserung des Hörvermögens unmittelbar nach einer 

Hörtherapie nachweisen (Brandt, 2018, S. 76). 

 

Resümierend kann festgehalten werden, dass es gemäß einiger Studien sehr stark auf den 

Grad der Schwerhörigkeit ankommt, ob eine Hörtherapie/Hörtraining einen positiven Erfolg 

verzeichnen kann und dass es sich dabei nicht nachweislich um einen Langzeiterfolg handelt. 

Weiterhin wurde jedoch ein positiver Effekt auf die Verarbeitung von Geräuschen und auf das 

Sprachverstehen nachgewiesen, ebenso wie eine bessere Akzeptanz von Hörgeräten. 
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DAS FAZIT DER RECHERCHE 

Abschließend kann hinsichtlich der Recherche konstatiert werden, dass Schwerhörigkeit für 

die Lebensqualität und insbesondere für das Sprachverstehen beziehungsweise die soziale 

Interaktion eine bedeutende Rolle spielt. Ein Großteil der Bevölkerung ist (vor allem im hohen 

Alter) auf eine Hörgeräteversorgung angewiesen. Die Ursachen für eine Schwerhörigkeit sind 

meistens nicht auf einen Ursprung zurückzuführen, sondern resultieren aus den gesamten 

Einflüssen des Lebens, dem Alter und den genetischen Gegebenheiten. Die 

Wahrscheinlichkeit, einen Hörverlust zu erleiden, steigt statistisch gesehen mit dem Alter an. 

Kommt es dann zu einer Schwerhörigkeit, bringt dies weitreichende Veränderungen im Alltag 

mit sich, denn „Hören ist ein wichtiger Teil unseres bewussten Erlebens“ (Bear et al., 2018), 

des menschlichen Sprachverstehens und somit auch der Kommunikationsfähigkeit. Um dieses 

physiologische Defizit des Gehörs auszugleichen, sind eine rechtzeitige Hörgeräteversorgung 

und eine durchgehende Nutzung von Relevanz. Nur so können eine signifikante 

Verbesserung des Hörvermögens, eine Akzeptanz gegenüber dem Hörgerät und eine 

Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit erreicht werden. Eine regelmäßige Nutzung und 

Akzeptanz führen langfristig zu einer verbesserten Lebensqualität. Insbesondere die 

Feldrecherche hat gezeigt, dass ein Hörgerät anfänglich gewisse Anstrengungen mit sich 

bringt, da die schwerhörige Person an verschiedene Geräuschkulissen aus dem Alltag nicht 

mehr gewöhnt ist. Das Gehirn benötigt eine gewisse Zeit, um sich an die  

wiederentdeckten Klänge zu gewöhnen. Begleitend zu einer Hörgeräteversorgung wird von 

vielen Hörgeräteherstellern zur Schulung des Gehörs sowie zur Verbesserung der kognitiven 

Leistung für das Sprachverstehen eine Hörtherapie beziehungsweise ein Hörtraining 

angeboten. Hörtherapien und Hörtrainings werden deshalb angeboten, da das Gehirn bei der 

Hörleistung eine übergeordnete Rolle spielt, denn “[d]ie auditive Wahrnehmung geschieht im 

Gehirn“ (Rosenkoetter, o. J.). Das Gehörte wird im Gehirn verarbeitet, und jede Äußerung wird 

mit einer Bedeutung verknüpft. Das Gehirn passt sich in diesem Zuge dynamisch an die 

akustische Umwelt an. Die Hörtherapien werden nichtsdestotrotz teilweise kritisch betrachtet 

respektive ihr nachweislicher Langzeiterfolg wird angezweifelt, da sich Hörgerätetragende 

auch ohne eine Hörtherapie im gleichen Maße entwickeln.  
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RECHERCHEMETHODEN/VORGEHEN 

Im Rahmen der Bachelorarbeit an der Hochschule Darmstadt wurde eine Problemstellung, ein 

Lösungsansatz sowie eine prototypische Umsetzung zu einem frei gewählten Thema 

erarbeitet.  

 

Zunächst wurde die Projektphase in einzelne Abschnitte separiert. Begonnen wurde dann mit 

einem intensiven Desk-Research. Im Zuge dessen konnten verschiedene Themenfelder 

erarbeitet werden, um daraus eine grundlegende Thematik abzuleiten.  

Im weiteren Verlauf wurde diese Thematik konkretisiert und durch Interviews validiert. 

Desk-Research 

Für das Desk-Research wurden wissenschaftliche Quellen zu den Gebieten der 

Lärmschwerhörigkeit, der Altersschwerhörigkeit, des Sprachverstehens, der 

Hörgeräteversorgung und den damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Problemen 

sowie der Hörtherapie untersucht. Daraus resultierend ergaben sich verschiedene 

Problembereiche/Bedürfnisse.  

Field-Research 

Um diese Problembereiche/Bedürfnisse zu verifizieren, wurden Experteninterviews mit 

Hörgeräteakustikern sowie Gespräche mit der potenziellen Zielgruppe und dem betroffenen 

Umfeld geführt. Aus den Interviews ergab sich ein konkretes Bedürfnis, das dann in einer 

zweiten Interviewreihe mit Hörgeräteakustikern und Hörgeräteträgern oder zukünftigen 

Hörgerätetragenden Aufschluss darüber gegeben hat, wie derzeit damit umgegangen wird.  

 

Aus diesen Erkenntnissen wurde ein POC (Proof Of Concept) erstellt und getestet. Dies hatte 

einen Einfluss auf die prototypische Umsetzung. Der Prototyp konnte aufgrund der aktuellen 

Lage (Coronavirus-Pandemie) nicht an der eigentlichen Nutzergruppe getestet werden, 

sondern wurde anhand einer Ersatzgruppe erprobt. 
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DIE ZIELGRUPPE/NUTZERGRUPPE 

Primäre Ziel- und Nutzergruppen 

1. 

Hörgerätetragende mit einem binauralen Hörgerät, die in ihrem 

Alltag darauf angewiesen sind und nutzerfreundlich eigene 

Feineinstellungen des Hörgeräts festlegen möchten 

 

2. 

Neuversorgte und langjährige Hörgerätetragende, die ihr binaurales 

Hörgerät nicht regelmäßig tragen, weil sie unzufrieden mit den 

Funktionalitäten ihrer Hörgeräte sind 

 

 

 

 

Sekundäre Zielgruppen 

1. 

Hörgeräteakustiker und Hörgeräteakustikerinnen, die ihren Kunden 

eine nutzerfreundliche Integrität des Hörgeräts in den Alltag 

ermöglichen möchten 

 

2. 

Krankenkassen, die zum Ziel haben, dass verschriebene Hörgeräte 

akzeptiert und regelmäßig getragen werden 
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DIE STAKEHOLDER MAP 

 
Abb. 7: Steakholder Map  
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EMPATHY MAP CANVAS (HÖRGERÄTETRAGENDE) 

 
Abb. 8: Empathy Map Canvas der Ziel-/Nutzergruppe  
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EMPATHY MAP CANVAS (HÖRGERÄTEAKUSTIKER) 

 
Abb. 9: Empathy Map Canvas der Hörgeräteakustiker  
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PERSONAS 

Irma (Hörgerätetragende) 

Statement: „Ich kann endlich wieder die Vögel hören.“ 

 

Irma ist 72 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann, mit dem sie vor Kurzem ihren 50-jährigen 

Hochzeitstag gefeiert hat, in einer Doppelhaushälfte in einem Neubaugebiet.  

Sie ist stolze Mutter von drei Kindern, die teilweise auch schon Kinder haben. Irma ist 

Hausfrau, seitdem sie ihr erstes Kind auf die Welt gebracht hat, half jedoch zwischendurch als 

Bürokauffrau bei ihrem Mann aus. Seit einigen Jahren hat sie verstärkt Probleme damit, im 

Alltag und insbesondere bei Familientreffen Gesprächen folgen zu können. Infolgedessen 

entschied sie sich zu einem Hörtest beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt. Der Arzt verwies sie an 

einen Hörgeräteakustiker, bei dem Irma sich schließlich ein Hörgerät anpassen ließ. Die 

Kosten werden größtenteils von der Krankenkasse übernommen.  

 

Beim Hörgeräteakustiker hat sie sich, nach einem ersten Besuch und mehreren Hörtests, 

gemeinsam mit ihrem Mann für ein etwas teureres High-End In-dem-Ohr-Hörgerät 

entschieden. Das Hörgerät lässt sich mit dem Smartphone verbinden und der 

Hörgeräteakustiker kann sehen, ob und in welchen Situationen sie es getragen hat. Er hat 

Irma mitgeteilt, dass sie in den nächsten Wochen auf mögliche Probleme achten soll, sodass 

beim nächsten Termin Feineinstellungen vorgenommen werden können. Der Arzt empfahl ihr 

ein schriftliches Hörtagebuch. 

 

Seit einigen Wochen kommt Irma mit dem Hörgerät prinzipiell gut zurecht. Die Situation ist 

für sie nach wie vor ein wenig überfordernd und anstrengend, da viele Geräusche schrill und 

laut klingen und der Fokus oftmals zu sehr auf den Hintergrundgeräuschen liegt. Zwar kann 

Irma dies in der App anpassen, dies ist ihr jedoch zu umständlich. Beim nächsten 

Anpassungstermin möchte sie dem Hörgeräteakustiker diese Problematik mitteilen. Sie 

versucht, das alles so gut wie möglich im Hörtagebuch festzuhalten, oft hat sie jedoch keine 

Schreibutensilien dabei oder keine Möglichkeit, Zeit oder Lust für das Führen des 

Hörtagebuchs. Wenn ihr das Hörgerät zu anstrengend oder unangenehm wird, nimmt sie es 

heraus. Sie kommt mit der Smartphone-App, die es zum Hörgerät dazu gibt, eigentlich gut 

zurecht. Meistens verstellt sie nur zu Hause die Lautstärke, beispielsweise beim Fernsehen, 

weil sie im Alltag ihr Smartphone nicht immer zur Hand hat. Allgemein ist sie zufrieden mit 

dem Hörgerät, denn sie kann jetzt endlich an Familiengesprächen teilhaben und hört sogar 

die Vögel wieder singen.   

 

Adjektive: liebevoll, bedacht, optimistisch, anpassungsbereit 

Technologien: Smartphone, Smartwatch 

 

Ziel: Gewöhnung an das Hörgerät und Zufriedenheit   
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Mareike (Hörgeräteakustikerin) 

Statement: „Wenn ich jemandem wieder mehr Lebensqualität zurückgeben kann, macht mich 

das glücklich.“ 

 

Mareike ist 46 Jahre alt, Hörgeräteakustiker-Meister und hat einen eigenen kleinen Laden in 

der Nähe eines Seniorenheims. Sie ist sehr passioniert in ihrem Beruf und versucht ihren 

Kunden stets eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Sie lebt in einer kleinen 

Wohnung, 15 Minuten vom Laden entfernt in einem ruhigen Dorf, gemeinsam mit ihrem 

Freund, den sie vor etwa einem Jahr kennengelernt hat. 

 

Im Beruf begegnen ihr täglich neue Herausforderungen. Sie muss die Hördefizite, Wünsche 

und Empfindungen ihrer Kunden richtig deuten können, die Hörschädigung objektiv mithilfe 

von Hörtests beurteilen und anschließend nach ihren Erfahrungswerten das Hörgerät neu 

anpassen. Sie ist dabei insbesondere auf die Tagesform des Kunden und dessen subjektives 

Empfinden angewiesen, damit die Feineinstellung den Kundenvorstellungen entspricht. 

Mareike empfiehlt bei einer Erstversorgung und in der Anfangsphase mit einem neuen 

Hörgerät stets das Führen eines Hörtagebuchs. Viele ihrer Kunden vergessen dies jedoch 

oder sehen es als einen zu großen Aufwand an. In besonders problematischen Fällen macht 

Mareike auch Hausbesuche, um sich gezielt die Hörumgebung anschauen zu können. 

 

Mareike versucht stets, ihr Bestes zu geben und in kleinen Schritten das Hörgerät 

anzupassen. Manchmal wünscht sie sich, dass die Hörgeräte ihre Kunden mehr 

zufriedenstellen und nicht nur in der Schublade landen würden. Für mehr Komfort und 

Automatiken empfiehlt sie stets High-End-Geräte, da die Kunden mit diesen 

erfahrungsgemäß besser zurechtkommen. Mareike vertritt die Meinung, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das Hörgerät akzeptiert und nutzt, steigt, je mehr er das 

Hörgerät an seine eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Das größte Lob für sie ist, wenn durch 

das Hörgerät wieder mehr Lebensqualität entsteht. 

 

Adjektive: ehrgeizig, zielstrebig, verantwortungsbewusst, einfühlsam  

 

Ziel: Zufriedenstellen der Kunden für mehr Lebensqualität 
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DIE ERARBEITUNG DER PROBLEMSTELLUNG 

Aus den Erkenntnissen der Recherche sind drei Problembereiche/Bedürfnisse 

hervorgegangen. 

Primär 

Da die Hörgeräte größtenteils nicht regelmäßig und durchgehend getragen werden, kann die 

Trägerin sich nicht an die wieder verfügbaren Geräuschkulissen gewöhnen, die in der 

Anfangszeit als stressig und unangenehm empfunden werden. Diese Problematik entsteht 

insbesondere im Zuge der Erstversorgung mit einem Hörgerät, da hier die Gewöhnungs- und 

Anpassungsphase außerordentlich lang und anstrengend ist. 

 

„Wenn du das Hörgerät nicht hast oder eines das nicht so gut ist dann ist der Lärm in 

Anführungszeichen net so groß. Damit bin ich dann auf die Straße und hab gedacht: 

Wahnsinn, das halte ich nicht aus. Das hat eigentlich auch nicht lange gedauert [(dass 

sie sich daran gewöhnt hat)] weil ich das so toll fand, dass ich jetzt auch auf der 

anderen Seite etwas wahrnehme, dass ich die Vögel wieder singen höre, die habe ich 

seitdem nicht mehr gehört“ (Frau Fitz, persönliche Kommunikation, 01.06.2020). 

Sekundär 

Die schönen Geräusche des Lebens, wie beispielsweise Musik oder Vogelgezwitscher, können 

nicht mehr wahrgenommen werden.  

Tertiär 

Viele der angebotenen Hörtherapien sind nicht mit Spaß verbunden, sondern sind 

größtenteils deprimierend und zeigen oftmals lediglich die eigenen Grenzen auf. 
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DIE PROBLEMSTELLUNG 

Basierend auf Literaturrecherche, Interviews mit Experten aus dem Bereich der Audiotherapie 

und Akustik sowie Gesprächen mit Hörgerätetragenden kann festgehalten werden, dass die 

Thematik einer digitalen Therapie bei Lärmschwerhörigkeit für ein besseres Sprachverstehen 

in der Hörgeräteversorgung keine zentrale Rolle spielt. Zudem wurde ihr Langzeitnutzen 

weder verifiziert noch falsifiziert.  

 

Als eigentliche Hauptproblematik hat sich indes herausgestellt, dass Hörgeräte nicht 

durchgehend und täglich getragen werden. Eine erste Vermutung bestand darin, dass es sich 

dabei um ein Motivationsproblem handelt und dass das Hörgerät nicht genügend Anreize 

bietet, es zu tragen.  

Warum werden Hörgeräte trotz Anpassung nicht getragen? 

1.  

Warum schlägt eine Hörgeräteversorgung oftmals nicht an? 

Weil die angepassten Hörgeräte nicht getragen, sondern lieber in der Schublade 

gelagert werden. 

2.  

Warum bleiben Hörgeräte in der Schublade? 

Weil sie sich schrill, laut und unangenehm anhören. Sie sind mit Anstrengungen 

verbunden. 

3.  

Warum hören sie sich schrill und laut an und sind anstrengend? 

Weil das Gehirn sich nach der jahrelangen Hörentwöhnung an die neue 

Geräuschkulisse gewöhnen muss und weil eine Hörgeräteanpassung, bei täglichem 

Tragen, durchschnittlich 3 Monate dauert, bis sie zufriedenstellend ist. 

4.  

Warum ist eine Anpassung nicht direkt zufriedenstellend? 

Weil der Hörgeräteakustiker die individuellen und subjektiven Empfindungen sowie 

die objektiven Beobachtungen und den Gesundheitszustand mit einbeziehen muss. 

Weil das Hörgerät an die wechselnden Hörumgebungen im Alltag individuell und 

bestmöglich angepasst werden muss. Weil der Hörgerätetragende lernen muss, mit 

dem Hörgerät im Alltag umzugehen. 
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Vordergründig handelt es sich also nicht um ein Motivationsproblem, sondern es geht 

vielmehr darum, dass das Tragen eines Hörgeräts in der Anfangsphase mit sehr viel 

Anstrengung und Gewöhnung verbunden ist und als unangenehm empfunden wird. Eine 

individuelle und gute Feineinstellung des Hörgeräts ist maßgeblich dafür, dass der Träger mit 

seinem Hörgerät zufrieden ist.  

 

„Die Feineinstellung macht das aus, dass der Hörgeräteträger sein Hörgerät gerne 

trägt“ (Frau Högel, persönliche Kommunikation, 22.06.2020). 
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DIE FEINANPASSUNG DES HÖRGERÄTS 

Um die Feineinstellung eines Hörgeräts besser zu verstehen, wurde sie in drei Teilbereiche 

gegliedert.  

Die Feinanpassung bei der Hörgeräteakustikerin 

Um eine gute Feinanpassung zu gewährleisten, muss die Hörgeräteakustikerin zwischen den 

objektiven Untersuchungen und dem subjektiven Empfinden des Hörgerätetragenden einen 

möglichst passenden Mittelweg finden. Daraus ergibt sich die Problematik, dass der 

Hörgerätetragende sein subjektives Empfinden richtig mitteilen und die Hörgeräteakustikerin 

dieses richtig deuten muss. 

 

Für die Feinanpassung bei der Hörgeräteakustikerin werden häufig sogenannte 

Hörtagebücher empfohlen, mithilfe derer über verschiedene Wege und Bewertungssysteme 

das Empfinden dokumentiert werden soll. Diese Tagebücher bieten dem Hörgerätetragenden 

eine Möglichkeit, seine Empfindungen, Eindrücke und Wünsche festzuhalten, und für die 

Hörgeräteakustikerin sind sie eine wichtige Hilfestellung bei der Hörgeräteanpassung und 

der Auswahl des richtigen Modells. Den größten Nutzen hat ein Hörtagebuch in den ersten 

drei Monaten der Hörgeräteversorgung (Erst- oder Neuversorgung) (Frau Högel, persönliche 

Kommunikation, 22.06.2020). In einem Nachfassinterview (Frau Högel, persönliche 

Kommunikation, 22.06.2020) hat sich gezeigt, dass es für die Hörgeräteakustikerin prinzipiell 

am besten wäre, wenn sie in der jeweiligen Hörsituation dabei sein könnte, sodass der 

Hörgerätetragende seine Probleme mit eigenen Worten erläutern kann. Durch diese 

Informationen und Erfahrungswerte kann dann die Hörgeräteanpassung vorgenommen 

werden. Auch fällt es vielen Hörgerätetragenden schwer, die Höreindrücke in 

problematischen Hörumgebungen zu beschreiben.  

Die eigene Feinanpassung (manuell am Hörgerät oder per 

Bluetooth-App) 

Einerseits ist es wichtig, dass die Hörgeräteakustikerin einen Mittelweg zwischen subjektiven 

Empfindungen und objektiven Messungen findet, um das Hörgerät an  

möglichst alle Eventualitäten im Alltag anzupassen. Andererseits spielt die manuelle oder 

durch Apps gesteuerte individuelle Einstellung des Trägers eine ebenfalls bedeutende Rolle, 

da das Hörgerät hierbei situationsbedingt durch die persönlichen Bedürfnisse und die 

wechselnde Hörumgebung nachjustiert wird. Wichtig sind dabei vor allem die Fokusrichtung 

und die Lautstärke. 

 

Die eigene Anpassung des Hörgeräteträgers findet bei aktuellen Modellen (Stand: 

22.07.2020) über zwei verschiedene Wege statt: entweder direkt am Hörgerät oder über  
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eine Bluetooth-App, die mit dem Hörgerät verbunden ist. Es können in den meisten Fällen 

verschiedene vorprogrammierte Hörsituationen ausgewählt oder auch die  

Lautstärke oder die Fokusrichtung verändert werden. Beobachtungen während des Interviews 

mit Hörgerätetragenden zeigten jedoch, dass eine manuelle Einstellung und eine Bedienung 

über eine Bluetooth-App bei ständig wechselnden Hörumgebungen nicht praktikabel sind. 

So kann beispielsweise nicht spontan auf verändernde Bedingungen reagiert werden, und 

außerdem kommt es (aufgrund Automatiken des Hörgeräts) immer wieder zu 

Verschiebungen des Hör-Fokus. 

Die automatisierte Anpassung des Hörgeräts an wechselnde 

Hörumgebungen 

Damit ein Hörgerät sich an die wechselnden Hörumgebungen anpassen kann, besitzt es 

gewisse Automatiken, die zwischen verschiedenen Einstellungen umschalten, sobald sich die 

Hörumgebung verändert. Die Grundeinstellungen dieser Automatiken werden in der 

Feineinstellung von der Hörgeräteakustikerin getätigt und dann durch individuelle 

Einstellungen des Trägers an die jeweilige Hörsituation und Bedürfnisse erneut angepasst. 

 

Beispiele: Wind, Gesprächssituation, Straßenverkehrslärm, etc. 
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DIE IDEENPHASE 

Aus der Recherche- und Ideenphase, den Problemstellungen, einer Ideenevaluation, aus 

Interviews mit einer Hörgeräteakustikerin sowie Beobachtungen bei Interviews mit 

Hörgerätetragenden ergaben sich drei Bereiche, an denen mit interaktiven Konzepten 

angesetzt werden könnte. Sie wurden nach Relevanz für potenzielle Ziel-/Nutzergruppen 

geordnet. 

1. Selbstanpassung und bessere Integrität des Hörgeräts im Alltag 

Das Ziel besteht darin, dem Hörgeräteträger im Alltag eine bessere Integrität, eine 

nutzerfreundliche Bedienung und eine individuelle Feinanpassung des Hörgeräts zu 

ermöglichen. Im Fokus stehen der Hör-Fokus und die Lautstärkenanpassung.  

 

Ziel: Dem Hörgerätetragenden die Möglichkeit geben, intuitiver mit dem Hörgerät zu 

interagieren und somit die Akzeptanz und Funktionalität im Alltag zu verbessern. Dies geht 

dann mit einer Verminderung der Höranstrengung einher. 

2. Beschreiben der subjektiven Eindrücke in einer problematischen 

Hörsituation 

Es geht im Vergleich zum Darstellen einer problematischen Hörumgebung nicht darum, die 

akustische Umgebung anders visuell, haptisch oder akustisch erfassbar zu machen, sondern 

primär darum, die subjektiven Eindrücke, welche das Hörgerät beim Hörgerätetragenden 

auslöst, für den Hörgeräteakustiker besser dokumentieren zu können.  

 

Ziel: Dem Hörgerätetragenden eine Hilfestellung zur Beschreibung seiner subjektiven 

Eindrücke (ausgelöst durch das Hörgerät und die auditive Umwelt) zu bieten, sodass der 

Hörgeräteakustiker daran ansetzen kann. 

3. Erfassen einer problematischen Hörsituation 

Hierbei geht es darum, eine alternative Möglichkeit dafür zu finden, eine problematische 

Hörumgebung des Hörgerätetragenden für den Hörgeräteakustiker darzustellen. 

 

Ziel: eine alternative Darstellung der akustischen Umgebung für den Hörgeräteakustiker. 
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DIE IDEENFINDUNG 

In Bezug auf die Nutzergruppe fiel die Entscheidung darauf, den Bereich „Selbstanpassung 

und bessere Integrität des Hörgeräts im Alltag“ weiterzuverfolgen, da hierdurch mehrere 

Bedürfnisse erfüllt werden. Das „Beschreiben der subjektiven Eindrücke in einer 

problematischen Hörsituation“ sowie das „Erfassen einer Problematischen Hörsituation“ 

wurden zudem in kleinem Umfang (Proof Of Concept) nochmals getestet mit dem Ziel, deren 

Relevanz erneut zu hinterfragen (siehe Anhang). 

 

 

KONZEPTIONELLE ZIELE 

 

• Verbesserung der eigenen Anpassungsmöglichkeit  

 

• Bessere Usability 

 

• Höhere Akzeptanz und Integrität im Alltag 

 

• Individuelle Reaktionsmöglichkeit auf wechselnde Hörumgebungen 

 

• Mehr Individualisierbarkeit und Flexibilität 

 

• Verbesserung des Hör-Fokus 

 

• Verringerung der Höranstrengung 

 
 

 

LEITFRAGEN 

Inwieweit können Gesten eine neue Möglichkeit zur Interaktion mit dem Hörgerät darstellen, 

um die Akzeptanz und Funktionalität im Alltag zu verbessern?  

 

Wie können bereits existierende Funktionalitäten von Hörgeräten intelligenter und 

nutzerfreundlicher angewendet werden? 
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VALUE PROPOSITION CANVAS 

 
Abb. 10: Value Proposition Canvas  
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DIE VALUE PROPOSITION 

Für Hörgerätetragende mit einem binauralen Hörgerät ist Percy ein Ring, über den mittels 

Gesten der Hör-Fokus und die Lautstärke des Hörgeräts angepasst werden können. Im 

Gegensatz zur manuellen oder App-gesteuerten Anpassung kann spontan auf 

Veränderungen der Hörumgebung eingegangen und der Hör-Fokus gezielt gesetzt werden. 
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DAS KONZEPT 

Das Konzept beschreibt einen interaktiven Ring für Hörgerätetragende eines binauralen 

Hörgeräts. Es ermöglicht eine bessere Integrität des Hörgeräts im Alltag, bietet individuelle 

Reaktionsmöglichkeiten auf wechselnde Hörumgebungen, verbessert den Hör-Fokus und 

senkt infolgedessen die Höranstrengung. Der Ring stellt eine Ergänzung zum Hörgerät dar, 

über den mithilfe von Gesten individuelle Anpassungen vorgenommen werden können.  

 

Das Konzept zielt darauf ab, die manuelle Anpassung und die Hörgeräteanpassung über eine 

App abzulösen und für mehr Zufriedenheit und Integrität im Alltag zu sorgen. Dies resultiert 

auf langfristige Sicht in mehr Selbstbestimmtheit und einer Verringerung der 

Höranstrengung. 

Die Grundvoraussetzungen des binauralen Hörgeräts 

Dem Konzept liegt die Annahme zugrunde, dass die Nutzergruppe im Besitz eines binauralen 

Hörgeräts ist, das verschiedene technische Grundvoraussetzungen erfüllt: 

 

• Es kann eine Hörumgebung automatisch erkennen (Beispiel: Hall, Wind, etc.) 

 

• Einzelne Sprecher können anhand der Stimme erkannt und differenziert werden 

(Referenzbeispiel: Amazon Alexa) 

 

• Es ist eine dynamische Anpassung des Fokusbereichs möglich 

 

• Das Hörgerät hat eine Bluetooth-Anbindung 

 

• Die Lautstärke der verstärkten Signale kann geregelt werden 

 

• Verschiedene Geräusche können anhand ihrer Wellenmuster differenziert 

werden 

 

• Geräuschquellen können einer örtlichen Position zugeordnet werden 

 

Die Funktion des Erkennens und Unterscheidens von einzelnen Sprechern anhand der 

Stimme wird bei den aktuellen Hörgeräten (Stand: 09.06.2020) noch nicht im geplanten 

Umfang genutzt. Sie wird an bereits existierende Anwendungen mit Spracherkennung 

angelehnt (Bsp.: Amazon Alexa). Zudem muss der Nutzer gesundheitlich in der Lage sein, 

verschiedene Gesten für eine Gestensteuerung auszuführen. Funktionen wie das Telefonieren 

und Streamen von Musik bzw. Fernsehen über das Hörgerät sowie die Datalogging-Daten 

werden im Konzept vernachlässigt. Der Fokus wird auf die Interaktion mithilfe von Gesten 

und des Percy Rings gelegt.  



DESIGNKONZEPT 

 54 

 

Die wichtigsten Funktionen und Situationen für das alltägliche 

Hören mit einem Hörgerät 

Aus Nutzerinterviews und dem Desk-Research haben sich Funktionen und Situationen 

ergeben, die für das Hören mit einem Hörgerät im Alltag wichtig, gleichzeitig aber auch 

problematisch sind. 

 

1. Alle Umgebungsgeräusche hören 

 

2. In einem Gespräch gezielt einzelne Personen hören  

 

3. An Gruppengesprächen teilnehmen und einzelne Personen/die Gruppe 

verstehen  

 

4. Die Möglichkeit haben, die Lautstärke individuell nach Tagesform anzupassen 

 

5. Einen gezielten Fokusbereich setzen 

 

6. Störende Umgebungsgeräusche gezielt reduzieren können 

 

7. Wechselnde Hörumgebung automatisch erkennen  
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DER PERCY RING 

Wie werden die Grundbedürfnisse über Percy abgedeckt? 

Percy versucht alle problematischen Situationen, bei denen im Alltag eine nachträgliche 

Anpassung notwendig ist, zu berücksichtigen.  

 

 

1. Alle Umgebungsgeräusche hören: 

Alle Umgebungsgeräusche/-signale weiterzuleiten, ist der Grundzustand des Hörgeräts. 

Dabei werden die eintreffenden Signale mithilfe von Wellenanalysen verarbeitet, die 

jeweiligen Hörumgebungen erkannt und die vorher vom Hörgeräteakustiker festgelegten 

Einstellungen abgerufen. 

 
Abb. 11: Grafik Nummer eins: Hör-Fokus 

 

 

2. In einem Gespräch gezielt einzelne Personen hören 

Um in schwierigen Situationen gezielt Einzelgespräche oder einzelne Personen hören zu 

können, muss der Hörbereich des binauralen Hörgeräts auf eine bestimmte Person fokussiert 

werden können. Dies geschieht dadurch, dass das Hörgerät einzelne Sprecher intelligent 

anhand ihrer Stimme erkennen und differenzieren kann. Der Hörgerätetragende kann dann 

einen bestimmten Gesprächspartner dauerhaft in den Fokus setzen. Mögliche störende 

Geräuschquellen werden gedämpft und die Sprache hervorgehoben. 

 
Abb. 12: Grafik Nummer zwei: Hör-Fokus  



DESIGNKONZEPT 

 56 

 

3. An Gruppengesprächen teilnehmen und einzelne Personen/die Gruppe verstehen 

Gruppengespräche stellen eine größere Herausforderung dar, denn hier muss der Fokus auf 

einzelnen Sprechern, aber auch auf der gesamten Gesprächsgruppe liegen. Die 

Sprecherstimmen sollten fokussiert und Hintergrundgeräusche sowie störende 

Umgebungsgeräusche leicht gedämpft werden. Um dies zu gewährleisten, wird der jeweilige 

Blickkontakt zum Gesprächspartner genutzt. Der Fokusbereich des Hörgeräts wird enger 

gefasst und liegt dort, wo die hörgerätetragende Person hinschaut. Alle anderen beteiligten 

Sprecherstimmen werden prozentual leiser, aber trotzdem hörbar. Somit ist eine barrierefreie 

Kommunikation möglich. 

 
Abb. 13: Grafik Nummer drei: Hör-Fokus 

 

 

4. Die Möglichkeit haben, die Lautstärke individuell nach Tagesform anzupassen 

 Je nach guter oder schlechter Tagesform ist der/die Hörgerätetragende darauf angewiesen, 

das Hörgerät herunterregeln zu können. Es ist wichtig, dass auf unerwartete Hörumgebungen 

und persönliche Bedürfnisse mit eigenen Feineinstellungen eingegangen werden kann. So 

kann beispielsweise die Lautstärke der ausgegebenen Signale verändert und das Hörgerät an 

wechselnde Tagesformen des Hörgerätetragenden angepasst werden. 

 
Abb. 14: Grafik Nummer vier: Lautstärke 
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5. Einen gezielten Fokusbereich setzen 

Ebenso wie die Lautstärkenregulierung dienen Veränderungen am Fokusbereich dazu, das 

Hörgerät selbst an unerwartete Umgebungen und persönliche Bedürfnisse anpassen zu 

können. Hierbei kann der Fokusbereich nach vorne oder nach hinten verlagert werden, um 

die gesamte Hörumgebung wahrzunehmen oder störende Hintergrundgeräusche 

auszublenden.  

 
Abb. 15: Grafik Nummer fünf: Hör-Fokus 

 

 

6. Störende Umgebungsgeräusche gezielt reduzieren können 

Das Hörgerät besitzt Automatiken, die in der Lage sind, wechselnde Hörumgebungen zu 

erkennen. Es werden (je nach wechselnder Situation) verschiedene, vom Hörgeräteakustiker 

festgelegte Voreinstellungen abgerufen. Insgesamt können vier Voreinstellungen gewählt 

werden. Diese orientieren sich an aktuellen Hörgerätemodellen und unterstützen 

automatisiert im Alltag. Der Hörgerätetragende kann durch die Feineinstellung beim 

Hörgeräteakustiker oder persönliche Anpassungen der Lautstärke oder des Fokusbereichs im 

Alltag Einfluss nehmen. 

 

 

Umgebungsgeräusche: Störende, 

monotone Umgebungsgeräusche werden 

gedämpft 

 

Hall: Störender Hall/Echo wird 

automatisch blockiert 

 

Wind: Windgeräusche werden 

automatisch herausgefiltert und gedämpft 

 

Autofokus Gespräch: Der lauteste 

Sprecher wird hervorgehoben 
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INTERAKTION ÜBERSICHT 

 
Abb. 16: Interaktionsübersicht  
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DIE INTERAKTION IM DETAIL 

Die Interaktion mit dem Percy Ring findet über Gesten statt. Mit diesen Gesten können 

verschiedene individuelle Anpassungen am Hörgerät im Alltag vorgenommen werden. Die 

Gesten werden entweder mit dem linken oder rechten Finger ausgeführt. Es werden 

Fingerbewegungen genutzt, welche dem Nutzer eine intuitive Ausführung ermöglichen und 

die Lernkurve flach halten. Verschiedene Gesten können miteinander kombiniert werden, um 

beispielsweise den Fokusbereich nach vorne zu richten und dann die Lautstärke anzupassen. 

Alle Gesten müssen nacheinander ausgeführt werden.  

Warum Gesten? 

Gestik und Mimik sind ein wichtiger und unterstützender Teil der menschlichen 

Sprachkompetenz und Sprachverarbeitung. Insbesondere Handgesten während des 

Sprechens vermitteln einen Großteil der zu übermittelnden Nachricht. Sie verbildlichen und 

unterstützen das Gesprochene und ergänzen ein Gespräch durch eine weitere Ebene. Der 

Mensch verwendet Gesten in alltäglichen Gesprächssituationen größtenteils unterbewusst. So 

gestikulieren viele Menschen beim Telefonieren, um ihre Aussagen zu stützen, obwohl der 

Gesprächspartner nicht vor Ort ist. Gesten sind ein essenzieller Teil der menschlichen 

Kommunikation. Sie sind in der Gesellschaft akzeptiert und können unterbewusst in den 

Alltag eingebaut werden. Der Mensch lernt bereits im Kindesalter, Gesten zu interpretieren 

und einzusetzen. Es ist somit ein bekanntes Medium, über das etwas kommuniziert wird 

(Holler et al., 2018). Percy nutzt diese Kommunikationsebene, um eine bessere Integrität des 

Hörgeräts im Alltag zu schaffen.  

Problemstellungen der Gestensteuerung  

Um mögliche Probleme zu vermeiden, müssen alle Gesten voneinander differenzierbar sein. 

Anderenfalls könnte der Percy Ring einige Gesten missverstehen, da es keine universelle 

Sprache für Gesten gibt. Auch muss eindeutig differenzierbar sein, ob es sich um eine 

Gesprächsgeste oder um eine Anweisung für das Hörgerät handelt. 

Um diesen Problemen entgegenzuwirken, wurde auf folgende vier Eigenschaften abgezielt: 

 

• Angenehm in der Ausführung 

 

• Nicht zu viel körperliche Bewegung 

 

• Einen Bezug zu Bekanntem haben 

 

• Intuitive und geringe Lernkurve 

 

• Unmissverständliche Ausführung
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DIE GESTEN 

Die Entscheidung fiel auf eine Gestensteuerung für Handgesten beziehungsweise 

Fingergesten, da diese für die Integration in den Alltag mit nur wenig Aufwand verbunden 

sind. Zudem sollten sie alle mit einer Hand ausgeführt werden können, um eine flexible 

Anwendung bei wechselnden Tagessituationen zu garantieren. Insgesamt sind für eine 

optimale tägliche Nutzung des Hörgeräts lediglich fünf Einstellungen und somit auch nur 

fünf zu lernende Gesten/Eingaben vonnöten. Dabei wurde sich an aktuellen 

Hörgerätemodellen, Funktionen und Nutzerbefragungen orientiert. 

Initialisieren einer Geste 

Damit der Percy Ring weiß, dass es sich bei einer 

Bewegung um eine auszuführende Geste handelt, muss 

vor Beginn der Ausführung der Ring an der 

Kontaktfläche mit einem beliebigen Finger kurz berührt 

werden. Anschließend können die jeweiligen Gesten 

ausgeführt werden. Wird keine Geste mehr erkannt, wird 

die Eingabe beendet. Die kurze Berührung der 

Kontaktfläche dient als „Wake-Up“-Funktion. 

Abb. 17: Initialisierung 

Anpassen der Lautstärke 

Eine Rotation nach rechts erhöht die allgemeine Umgebungslautstärke, eine Rotation nach 

links verringert sie. Diese Bewegung ist der Drehbewegung an einem Drehknopf von 

herkömmlichen Stereoanlagen nachempfunden.  

 
Abb. 18: Lautstärke 
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Hör-Fokus verengen (Blickkontakt) 

Bei einem Gruppengespräch wird der Fokusbereich beispielsweise nach vorne verlagert und 

dort stark verengt, sodass ein Fokus auf einzelne Person möglich ist. Um den Fokusbereich 

vom Grundzustand aus zu verändern, wird die/der Hand/Finger zum Verengen des 

Fokusbereichs horizontal nach vorne geführt. Zum Beenden wird die Kontaktfläche erneut 

angetippt und die/der Hand/Finger nach hinten geführt. Die Hand deutet folglich durch die 

Bewegung an, wohin der konzentrierte Hör-Fokus gerichtet ist. 

 
Abb. 19: Fokusbereich Blickkontakt 

Hintergrundgeräusche ausblenden 

Um Hintergrundgeräusche auszublenden und den Hör-Fokus somit leicht nach vorne zu 

richten, wird die/der Hand/Finger vertikal nach unten geführt. Zum Beenden wird die 

Kontaktfläche erneut angetippt und die/der Hand/Finger wieder nach oben geführt. Diese 

Geste stellt eine vertikale Anlehnung an die „Cut It Out“-Bewegung dar. 

 
Abb. 20: Hintergrundgeräusche ausblenden  
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Gezielter Hör-Fokus auf einen 

Sprecher (Spracherkennung) 

Durch schnelles, doppeltes Tippen auf die 

Kontaktfläche des Percy Rings wird die 

automatische Spracherkennung gestartet. 

Dabei wird für den lautesten Sprecher 

kurzzeitig ein Stimmenprofil angelegt, 

sodass der Hör-Fokus immer auf diese 

Person ausgerichtet ist. Durch erneutes 

doppeltes Tippen wird dies beendet. 

 

 

 
Abb. 21: Spracherkennung 

Default zurücksetzen 

Um alle getätigten Einstellungen 

zurückzusetzen, muss die Kontaktfläche des 

Rings fünf Sekunden lang berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 22: Default-Mode 
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FEEDBACK 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für eine gelungene Interaktion stellt das Feedback dar. Drei 

Feedbackbereiche sind hier von Relevanz. Um dem Nutzer ein ausreichendes Feedback zu 

geben, werden alle drei Ereignisse mithilfe von leichten Vibrationen angedeutet.  

Eine Geste wurde nicht erkannt 

Der Ring gibt nach der Eingabe einer Geste einen kurzen Vibrationsstoß an den Finger ab. 

Eine Anpassung konnte nicht ausgeführt werden 

Diese Fehlermeldung ähnelt einer nicht erkannten Geste. Aus diesem Grund wird auch hier 

ein Vibrationsstoß an den Finger abgegeben. Zusätzlich erhält der Nutzer Feedback durch die 

akustischen Veränderungen seines Hörgeräts bei einer gelungenen Eingabe. 

Der Akku wird bald leer sein 

Der Ring deutet einen leer werdenden Akku damit an, dass er zweimal hintereinander leicht 

vibriert. Dies geschieht einmal, wenn der Ring noch über 10% Akkuleistung verfügt, und noch 

einmal bei 5%, sodass der Nutzer grob einschätzen kann, wie viel Zeit ihm zum Aufladen 

bleibt.  
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MENTALES MODELL 

Percy bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich wie ein Dirigent zu fühlen. Er hat durch den 

Ring, die Gesten und die Art und Weise, wie die Gesten ausgeführt werden, die Möglichkeit, 

wie ein Dirigent die für ihn hörbaren Klänge seiner Umgebung zu verändern. Er kann die 

Lautstärke und den Fokus der Geräusche in einem gewissen Rahmen nach seinen Wünschen 

und Vorstellungen verändern. Der Finger, an dem der Ring sitzt, ist dabei äquivalent zum 

Dirigierstab, mithilfe dessen er durch Gesten Anweisungen gibt. Der Nutzer dirigiert somit die 

Wahrnehmung seiner auditiven Umwelt. Die einzelnen Gesten bedienen sich verschiedener 

Assoziationen und ermöglichen eine intuitive und vertraute Nutzung. 
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DER PRODUKTCHARAKTER 

Für eine bessere Akzeptanz muss der Produktcharakter an die Bedürfnisse der Nutzergruppe 

angepasst sein. Dies ermöglicht es dem Nutzer, eine bessere Verbindung zum Produkt 

aufzubauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 23: Produktcharakter  
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DIE PRODUKTGESTALTUNG 

Bei Percy handelt es sich um einen Ring, der nach einer kurzen Initialisierung und der Gesten-

Eingabe des Nutzers diese interpretiert und sie in Anweisungen für die Anpassung des 

Hörgeräts umwandelt. 

Warum ein Ring? 

Im Rahmen der Produkt- und Interaktionsgestaltung wurden verschiedene Ansätze für die 

Eingabe von Gesten verfolgt. So war beispielsweise ein Armband (angelehnt an heutige 

Smartwatches) angedacht, welches visuell Gesten der gegenüberliegenden Hand erkennt. 

Diese Idee wurde jedoch nicht weiterverfolgt, da für die Nutzung immer zwei Hände 

notwendig sind. Dies ist in gewissen Alltagssituationen nicht praktikabel. Ein Ring kann indes 

unauffällig am Finger getragen werden und ermöglicht eine Nutzung mit nur einer Hand. Als 

besonders nutzerfreundlich hat sich eine Kombination aus Zeigefinger und Daumen 

herausgestellt. Der Daumen initialisiert den Beginn einer Geste, und der Zeigefinger, mit Ring, 

führt sie aus. Der Zeigefinder dirigiert somit die Geste. 

Zukünftige Ansätze 

Zukünftig könnte ein weiterer Ansatz verfolgt werden, da die Haut als Eingabemedium 

ebenfalls interessante Möglichkeit bietet. Dabei würde die Haut als eine Art „Skin-Touch“ 

verwendet werden, um Einstellungen am Hörgerät zu tätigen.  
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Produktanforderungen 

An den Percy Ring wurden im Zuge der Produktgestaltung verschiedene Anforderungen 

gestellt: 

 

 

Abb. 24: Darstellung des Rings 

 

• Integrierbar in den Alltag  

 

• Unauffällig und dezent  

 

• Eine Kontaktfläche haben 

 

• Individuell anpassbar sein 

 

• Kontaktlos laden können 

 

• Angenehm sitzen/sich der 

Tagesform des Fingers anpassen 

 

• Nachhaltigkeit und Wertigkeit 

 

Durch seine schlichte Form kann der Ring unauffällig getragen werden, sodass eine möglichst 

gute Akzeptanz der Nutzenden gewährleistet wird. Gleichzeitig dient der Ring als technisches 

und modisches Accessoire. Den Ring wird es anfangs nur in einer Unisex-Form geben. Der 

flache Teil des siegelringähnlichen Rings stellt die Kontaktfläche dar, über die der Nutzer 

Eingaben tätigen kann. Getragen wird der Ring am Zeigefinger, sodass er vom 

gegenüberliegenden Daumen leicht erreicht werden kann. Somit ist die Bedienung mit einer 

Hand möglich. Durch eine seitliche Öffnung kann der Ring leicht gedehnt werden und passt 

sich somit der Tagesform an. Eine kontaktlose Ladefläche ermöglicht ein unkompliziertes 

Laden. Für den Ring werden ausschließlich nachhaltige und langlebige Materialien verwendet. 

Insbesondere die Langlebigkeit ist gemäß Aussage der Hörgeräteakustikerin eine wichtige 

Eigenschaft, da Hörgeräte im Schnitt alle sechs Jahre ausgetauscht werden. Der Percy Ring 

sollte über einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren funktionsfähig sein. 
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Die Anpassung beim Hörgeräteakustiker 

Der Percy Ring wird zusammen mit dem Hörgerät bei der Hörgeräteakustikerin angepasst. 

Dort wird das binaurale Hörgerät mit dem Ring individuell gekoppelt und die Größe und 

Farbe des Rings ausgewählt. Den Ring gibt es in zehn Größen, die sich an den klassischen 

Größenverhältnissen von Ringen orientieren (40-70mm Umfang). Jede Größe ist in 

verschiedenen Farben erhältlich und wird gemeinsam mit dem Hörgerät in der ausgewählten 

Farbe und Größe bestellt. Zum einmaligen Koppeln des Hörgeräts mit dem Ring werden 

beide Geräte auf eine Kontaktfläche gelegt und automatisch über Bluetooth ausgelesen und 

verbunden. Anschließend wird das Hörgerät zusammen mit dem Percy Ring an den Kunden 

übergeben. 

Formale Aspekte 

Hinsichtlich der Gestaltung des Rings wurde sich an aktuellen Trends orientiert, da es sich bei 

einem Ring um ein modisches Accessoire handelt. Hier hat sich der formale Aspekt des 

Siegelrings als geeignet herausgestellt, da dieser Unisex getragen werden kann und 

außerdem ausreichend Platz für Technik vorhanden ist. Im Siegelring spiegeln sich zudem 

durch den geschichtlichen Hintergrund verschiedene Eigenschaften wider. So diente er 

beispielsweise in der Vergangenheit als ein Symbol der Macht, und dies ist im Konzept auf 

abstrakte Weise wiederzufinden. Der Nutzende erhält quasi die Macht, seine akustische 

Umwelt selbst zu beeinflussen. 

 

 
Abb. 25: Formale Aspekte des Percy Rings  
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DIE SERVICE MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 26: Service Map   
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USER JOURNEY MAP (NUTZER) 

 
Abb. 27: User Journey Map eines Nutzers   
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USER JOURNEY MAP (HÖRGERÄTEAKUSTIKER) 

 
Abb. 28: User Journey Map Hörgeräteakustiker  
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USER JOURNEY MAP (NUTZER MIT PERCY RING) 

 
Abb. 29: User Journey Map eines Nutzers mit Lösungsansatz  
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DIE DESIGNGRUNDSÄTZE 

Percy ist ein Produkt, das zur Verbesserung der Lebensqualität von Hörgerätetragenden 

entwickelt wurde. Durch die Unterstützung im Alltag und die Verminderung der 

Höranstrengung kommt es langfristig zu einem zufriedenstellenden Nutzererlebnis. Im 

Mittelpunkt von Percy steht der Mensch mit seinen Zielen, Wünschen und Vorstellungen. Die 

wechselnden Tagesformen und Bedürfnisse des Menschen stehen bei der 

Produktentwicklung im Mittelpunkt, sodass es besonders wichtig ist, das Nutzerfeedback in 

die Produktentwicklung mit einzubeziehen. Durch regelmäßig durchgeführte Nutzertests und 

basierend auf den Feedbacks von Hörgeräteakustikern ist eine dauerhafte Weiterentwicklung 

des Produkts gewährleistet. Der Percy Ring soll nicht die Arbeit eines Hörgeräteakustikers 

übernehmen und dem Nutzer die Feineinstellung überlassen, sondern die Möglichkeiten der 

Selbstanpassung des Hörgerätetragenden in einem festgesetzten Rahmen verbessern. 

Hörgeräteakustiker bleiben weiterhin ein wichtiger Teil der Hörgeräteversorgung. Sie beraten, 

empfehlen und unterstützen durch Erfahrungswerte und Fachwissen. Bei der 

Produktentwicklung, im Vertrieb und bei der Anpassung wird ressourcenschonend 

gearbeitet. Unnötiges Verpackungsmaterial und Versand werden vermieden. Zudem haben 

alle verwendeten Materialien einen nachhaltigen Ursprung.  

DER NAME: PERCY 

Der Name Percy ist eine Abwandlung des englischen Begriffs Perceive. Er bedeutet übersetzt 

wahrnehmen, erkennen oder empfinden. Hier wird Bezug dazu genommen, das der 

Nutzende durch den Percy Ring seine akustische Wahrnehmung selbst beeinflussen kann.  
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ZUKUNFTSPROGNOSE 

Basierend auf der durchgeführten Recherche wird davon ausgegangen, dass die 

Hörgeräteversorgung zukünftig eine zunehmend bedeutendere Rolle in der Gesellschaft 

spielen wird. Infolgedessen ist es wichtig, dass Hörgeräte besser akzeptiert und in den Alltag 

integriert werden. Die Anpassung auf die individuellen Bedürfnisse des Hörgerätetragenden 

ist maßgeblich für den Erfolg einer Hörgeräteversorgung. Die Technik für die Feinanpassung 

des Hörgeräts entwickelt sich jährlich stetig weiter. Zukünftig wird es mit großer 

Wahrscheinlichkeit praktikable Konzepte geben, welche Machine-Learning oder eine 

Auswertung von Life-EEG-Werten und intelligenter Sprach-/Sprechererkennung nutzen, 

sodass das Hörgerät in der Lage ist, automatisiert auf unterschiedlichste Hörumgebungen 

und Bedürfnisse einzugehen.  

Neue Technologien beeinflussen die Entwicklung der Hörgeräteversorgung stark. Die 

Automatiken werden zunehmend intelligenter und übernehmen feine Anpassungen für den 

Tragenden und die Hörgeräteakustikerin. Zukünftig werden Hörgeräte fast vollständig die 

natürliche Hörfähigkeit wiederherstellen können und somit zu einem intelligenten Begleiter 

im alltäglichen Leben werden. Aufgrund der steigenden technischen Veränderungen sind für 

den Percy Ring Alternativen angedacht. Es werden vermutlich Konzepte wie eine „Touch 

Skin“, also die Haut, als Eingabemedium oder das Implantieren von medizinisch relevanten 

Produkten zur Verbesserung der Hörfähigkeit eine Rolle spielen. Der medizinische Fortschritt 

legt außerdem nahe, die Notwendigkeit der Hörgeräteversorgung in naher Zukunft zu 

hinterfragen. Sind in Zukunft Hörgeräte noch notwendig oder kann ein Hördefizit 

medizinisch behoben werden? 

DIE DESIGNHERAUSFORDERUNGEN 

Die größte Herausforderung bestand darin, die Nutzergruppe richtig kennenzulernen und die 

Eindrücke und Bedürfnisse des Hörgerätetragenden gegenüber dem Hörgerät zu verstehen, 

ohne selbst an einem Hördefizit zu leiden. Infolgedessen baut der Konzeptionsverlauf 

wesentlich auf den Aussagen und Beobachtungen der einzelnen Interviews auf. Es musste 

zudem der Frage nachgegangen werden, welches Medium für die Eingabe von Gesten am 

praktikabelsten ist und wie viele Gesten für eine nutzerfreundliche Eingabe und zuverlässige 

Erkennung maximal eingesetzt werden können. Eine weitere Herausforderung bestand in der 

Planung der prototypischen Umsetzung, da unter anderem für den Anwender eine Situation 

mit Hördefizit simuliert werden, beziehungsweise eine Situation hergestellt werden müsste, 

die auch nicht-Hörgerätetragenden Personen das Gefühl vermitteln kann, wie es wäre, ein 

Hörgerät zu tragen und mit dem Produkt das Hörgerät entsprechend anzupassen. 
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TECHNISCHES KONZEPT 

 

Das technische Konzept setzt sich aus der Beschreibung der Technik von Percy und einer 

prototypischen Umsetzung zusammen. Es wurde in verschiedene Teilbereiche separiert. 

Aufbau und Funktion des binauralen Hörgeräts werden nicht detailliert beschrieben. Das 

Konzept sieht für Percy einen Ring vor, mit dessen Hilfe der Nutzer Gesten in Anweisungen 

an das Hörgerät übersetzt, eine Ladestation zum Laden des Rings sowie eine Möglichkeit, 

mithilfe derer ein Hörgeräteakustiker den Ring mit dem Hörgerät koppeln und sensibilisieren 

kann. 
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DIE LADESTATION 

Um ein einfaches Aufladen zu gewährleisten, ist jeder Ring mit einer induktiven Ladestation 

ausgestattet, über die der verbaute Akku geladen wird. Die Ladestation sollte den Ring über 

die integrierte Spule innerhalb von zwei Stunden vollständig aufladen können.  

BEIM HÖRGERÄTEAKUSTIKER 

Damit der Hörgeräteakustiker den Ring mit dem Hörgerät koppeln und an den Kunden 

anpassen kann, besitzt jede Verkaufsstelle Kopplungsplatten. Dort werden das binaurale 

Hörgerät und der Ring platziert und die einzelnen Teile automatisch mit Bluetooth 

verbunden und miteinander gekoppelt.  

DER RING 

Schnittstellen 

De Ring besitzt eine Low-Energy-Bluetooth-Schnittstelle, die unter anderem auch für viele 

Fitness-Tracker und Sensoren genutzt wird. Über diese Schnittstelle wird der Ring mit dem 

Hörgerät gekoppelt. Wichtig ist, dass es sich um eine Bluetooth-Schnittstelle handelt, da 

einige binaurale Hörgeräte untereinander über Funk verbunden sind. Es muss gewährleistet 

sein, dass es nicht zu einer Überschneidung kommt. Weiterhin bietet eine solche Schnittstelle 

für eventuelle Erweiterungen in der Zukunft gute Möglichkeiten. Über Bluetooth werden 

interpretierte Gesten beziehungsweise Anweisungen an das Hörgerät übermittelt.  

Eine weiterte Schnittstelle stellt die Kontaktfläche seitlich am Ring dar. Dort initialisiert der 

Nutzer den Beginn einer Geste mithilfe eines Kontakts mit einem beliebigen Finger. Hier wird 

eine kapazitive Kontaktfläche verbaut, der in der Lage ist, kurze oder längere Berührungen 

eines Fingers zu erkennen. Die Kontaktfläche dient als „Wake-Up“-Funktion. 
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Messung von 3D-Bewegungsdaten 

Für die Gestenerkennung hat jeder Ring ein Gyroskop sowie einen Beschleunigungssensor 

verbaut. Der Beschleunigungssensor erfasst lineare Bewegungen und den Lagewinkel des 

Rings. Ergänzt werden diese Daten durch ein Gyroskop; dieses erfasst die 

Winkelgeschwindigkeit. Das bedeutet, dass Daten über Schwerkraft, Rotation und lineare 

Bewegung zur Verfügung stehen. 

Beide Komponenten bringen folglich die Vorteile mit sich, dass sie Bewegungen im Raum 

erkennen können und zudem im Low-Power Bereich arbeiten, also einen niedrigen 

Stromverbrauch aufweisen. 

 

Damit eine Geste vom Ring erkannt werden kann, muss der Finger, an dem der Ring sitzt, in 

der entsprechenden Vorgabe der Geste bewegt werden. Die initialisierende Berührung an der 

Kontaktfläche setzt dabei auch die Nullposition, von der aus Bewegungen interpretiert 

werden. 

Akkulaufzeit 

Der Ring sollte eine Akkulaufzeit von mindestens einem Tag gewährleisten, damit eine 

uneingeschränkte Nutzung den ganzen Tag über möglich ist. Dafür wird ein Lithium-Ion-

Akku mit ca. 100 mAh verbaut.  
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DIE GESTENERKENNUNG 

Es gibt sechs Bewegungsabläufe, die voneinander differenziert werden müssen. Zusätzlich zu 

diesen Gesten über eine Fingerbewegung gibt es die Möglichkeit von Eingaben über die 

Kontaktfläche. 

Fingerbewegungen 

Die Interpretation der Gesten ist vergleichbar mit der des LeapMotion Controllers, welcher in 

der prototypischen Umsetzung verwendet wird. 

 

 
 

Abb. 30: LeapMotion Kreisende Fingerbewegung (rechts, links) 

 

 

 
 

Abb. 31: LeapMotion Horizontale/vertikale Fingerbewegung (oben, unten) 

Kontaktfläche 

Der kapazitive Sensor differenziert zwischen drei verschiedenen Eingaben über die 

Kontaktfläche: dem einmaligen Tippen mit einem Finger, dem doppelten Tippen mit einem 

Finger sowie dem längeren, dauerhaften Berühren. 
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USER-FLOW 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 32: User Flow Diagramm   
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     ABLAUFDIAGRAMM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 33: Ablaufdiagramm  
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SYSTEMDIAGRAMM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 34: Systemdiagramm   
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WELCHE PROBLEMATIKEN KÖNNEN AUFTRETEN?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Abb. 35: Technische Problemstellungen 
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DATENSCHUTZ  

Die Datenschutzrichtlinien von Percy richten sich nach den Vorgaben des jeweils genutzten 

binauralen Hörgeräts. Viele Hörgeräte verfügen über eine Datalogging-Funktion, über die 

dann auch die Nutzungsdaten des Rings für den Hörgeräteakustiker aufgezeichnet werden. 

Der Hörgerätenutzer kann diese Funktion jederzeit bei seinem Hörgeräteakustiker 

deaktivieren lassen. Alle festgehaltenen Daten bleiben lokal und dienen ausschließlich der 

weiteren Feinanpassung des Hörgeräts beim Akustiker. Der Percy Ring zeichnet keine 

personenbezogenen Gesundheitsdaten auf. 

POC 

In der prototypischen Umsetzung wird ein Teil des erarbeiteten Konzepts technisch 

umgesetzt. Um herauszufinden, ob eine geplante Umsetzung machbar ist, wurde ein 

technisches Proof Of Concept für verschiedene Ideen in der Umsetzungsphase durchgeführt. 

 

Für die Prototypische Umsetzung wurden im gesamten Projektverlauf verschiedene Konzepte 

iterativ hinterfragt. In diesem Zuge wurden Technik- und Designaspekte hinsichtlich ihrer 

Machbarkeit und Nutzerfreundlichkeit untersucht. 
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POC MICROPHONE ARRAY 

In einer ersten Machbarkeitsstudie wurde untersucht, ob durch zwei Kondensatormikrofone 

der Hörbereich eines Menschen differenziert in „Vorne“ und „Hinten“ geteilt werden kann. 

Dies sollte als Grundlage dazu dienen, herauszufinden, ob mithilfe von Gesten und eines 

Microphone-Arrays der Hör-Fokus merkbar von vorne nach hinten verlagert werden kann. 

 

 

Versuchsaufbau 

 

Es wurden zwei Mikrofone abgeschirmt nach vorne und hinten gelegt. Über das hintere 

Mikrofon wurde Musik abgespielt, über das vordere ein Gespräch. Das Gespräch war so laut, 

dass es im Kontrast zur Musik gerade so zu verstehen war. Im nächsten Schritt wurde das 

hintere Mikrofon abgeschaltet, um zu prüfen, ob das Gespräch nun besser zu verstehen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 36: POC Microphone Array 
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Es konnte festgestellt werden, dass sich eine Hörumgebung mithilfe von handelsüblichen 

Mikrofonen nicht differenzieren lässt. Beide Mikrofone nehmen trotz Abschirmung fast 

gleichwertig Umgebungsgeräusche auf. Das bedeutet, dass eine prototypische Umsetzung 

mit Mikrofonen nicht den gewünschten Visualisierungseffekt des Konzepts haben wird. 

Positiv hat sich jedoch herausgestellt, dass sich verschiedene Mikrofone unabhängig 

voneinander anpassen lassen. 
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POC GESTENSTEUERUNG LEAPMOTION CONTROLLER  

In einem nächsten Schritt wurde untersucht, inwiefern sich der LeapMotion Controller für 

abstrahierte Erkennung von Gesten eignet. 

Versuchsaufbau 

Es wurden verschiedene Handgesten untersucht, für die lediglich ein Finger vonnöten ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abb. 37: POC LeapMotion Controller 

 

Der LeapMotion Controller hat sich als gute Alternative zur Gestenerkennung über 

Bewegungsdaten erwiesen. Hierdurch kann die Interaktion mit dem Percy Ring sinngemäß 

dargestellt werden.  
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DIE PROTOTYPISCHE UMSETZUNG 

Aus den Erkenntnissen des Proof Of Concept konnte für 

die prototypische Umsetzung die Schlussfolgerung 

gezogen werden, dass es schwierig ist, die akustische 

Umgebung eines Hörgerätetragenden mithilfe von 

Mikrofonen live zu simulieren. Also sollte eine 

Alltagssituation nachgestellt werden. Dabei kann eine 

Geste genutzt werden, um die auditive Umwelt zu 

verändern. Mit dem Prototyp werden Teile der Interaktion 

über den Percy Ring in Grundzügen abstrahiert 

dargestellt. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 38: Prototypische Umsetzung  
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DAS SZENARIO 

Im Zuge der prototypischen Umsetzung lag der Fokus auf einem spezifischen Szenario, bei 

dem mithilfe der „vertikal nach unten“- oder „vertikal nach oben“-Geste die 

Hintergrundgeräusche reduziert werden können. Die ausgewählten Hintergrundgeräusche 

spiegeln eine für Hörgerätetragende bekannte Situation wieder. Ziel ist es, sich mit einer 

anderen Person zu verständigen, während im Hintergrund verstärkt 

Straßenverkehrsgeräusche zu hören sind. 

DER GEHÖRSCHUTZ 

Um eine Situation für einen Nicht-Hörgerätetragenden nachzustellen, ist es wichtig, die 

Umgebungsgeräusche zu vereinheitlichen. Dabei wurde sich dem Vergleich von „wie mit 

Watte in den Ohren“ (F. Hahn, persönliche Kommunikation, 19.05.2020). bedient. Das 

bedeutet, dass Höhen und Tiefen mithilfe eines präparierten Gehörschutzes teilweise aus der 

Umgebung gefiltert werden. Verschiedene Öffnungen begünstigen Geräusche, die von hinten 

auf das Ohr treffen, und dämpfen beispielsweise einen Gesprächspartner im vorderen 

Hörbereich. Dies ermöglicht eine abstrahierte Darstellung einer problematischen 

Hörumgebung eines Hörgerätetragenden. 

DER RING-PROTOTYP 

Der Percy Ring dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken und kann während des 

Ausführens von Gesten getragen werden. 

 

 
 
Abb. 39: Ringbeispiel  
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DER LEAPMOTION CONTROLLER 

Der LeapMotion Controller wurde verwendet, um mithilfe von Bewegungsdaten Handgesten 

zu erkennen. Im Prototyp können die „vertikal nach unten“- oder „vertikal nach oben“-Gesten 

für das Reduzieren der Hintergrundgeräusche genutzt werden. Über diese Gestensteuerung 

findet somit die hauptsächliche Interaktion des Nutzenden statt. Da die Reichweite des 

Controllers begrenzt ist, müssen Handgesten direkt darüber ausgeführt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 40: POC LeapMotion Controller 

DIE DURCHFÜHRUNG 

Der Nutzende setzt sich zunächst den präparierten Gehörschutz auf, legt sich anschließend 

die Musikbox um und zieht den Ring an. Das Szenario beginnt und Hintergrundgeräusche 

werden abgespielt. Von diesem Zeitpunkt an können die beiden vorgegebenen Gesten über 

den leapMotion Controller für eine Anpassung am Hör-Fokus genutzt werden. Ziel ist es, 

dem Nutzenden einen Einblick darin zu geben, was es bedeutet, ein Hördefizit zu haben, und 

ihm zu demonstrieren, wie mittels Gesten alternative Interaktionen stattfinden können. 

Überdies muss unbewusst eine gewisse Hörtaktik angewendet werden, was bedeutet, dass 

der Nutzende sich bewusst oder unbewusst vorteilhaft zum Gesprächspartner positioniert. 
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MATERIALLISTE UND AUFBAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 41: Material und Aufbau
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MANAGEMENT 

 

In diesem Abschnitt werden alle projektbezogene Management-

Ansätze erläutert, die im Rahmen des Bachelorprojekts erarbeitet 

wurden.  
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DIE PROJEKTORGANISATION 

Für eine bessere Übersichtlichkeit und Zeitplanung während der Projektphase wurde im 

ersten Schritt ein Zeitplan erstellt, der im Verlauf des Projekts bei Veränderungen 

entsprechend modifiziert wurde. In diesen Zeitplan wurden der Projektverlauf, wichtige 

Abgaben sowie Coaching-Termine eingetragen. 

Die allgemeine Projektorganisation wurde mithilfe eines Kanban-Boards strukturiert. Alle 

Textinhalte wurden in einem Word-Dokument festgehalten. Für die Recherchephase wurde 

ein Notion.io-Board angelegt. Dies ermöglichte eine strukturierte und gut dokumentierte 

Recherche.  

KONKURRENZANALYSE 

Logbar Ring 

Beim ersten Konkurrenzprodukt handelt es sich um den sogenannten Logbar Ring. Dieser 

Ring wurde 2015 im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne erfolgreich finanziert. Beim Logbar 

Ring handelt es sich um einen Smart-Ring, über den mittels vorgegebenen oder selbst 

programmierten Gesten vor allem Smart-Home Geräte, Smartphones und Zahlungsmittel 

bedient werden konnten. 

 

Werbeslogan: „Ring is like magic, allowing you to control anything you want, by wearing it 

on your finger. You can send texts, control home appliances, and even pay your bills - all at 

once and in a flash“ (Kickstarter, 2015). 

 

 
 

Abb. 42: Logbar Ring (Kickstarter, 2015). 
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Das Produkt wurde nach kurzer Zeit wieder vom Markt genommen, was die Vermutung 

nahelegt, dass es den Ansprüchen der Nutzer nicht gerecht geworden ist. Wahrscheinlich 

sollten zu viele Funktionalitäten und Gesten in einem einzigen Produkt vereinigt werden. 

Zwar wurde der Ring nicht vordergründig für Hörgeschädigte entworfen, er könnte jedoch 

aufgrund der vorhandenen Bluetooth-Anbindung dafür genutzt werden. 

 

Kosten: ca. 165 $  

Funktionen: Gesture Control, Text Transmission, Payment Information Transmission, 

Reveiver/Alert Function (Kickstarter, 2015) 

Hörgeräte-Apps  

Die meisten Hörgerätehersteller bieten für ihre Hörgeräte speziell abgestimmte Apps an. Sie 

sind kostenlos verfügbar und ermöglichen es dem Hörgerätetragenden, im Alltag eigene 

Anpassungen durchzuführen. Außerdem können über die Apps teilweise Hörtagebücher 

geführt oder (durch die Hörgeräteakustikerin) über eine Remote-Verbindung 

Feinanpassungen am Hörgerät vorgenommen werden. Ein großer Nachteil dieser Apps 

besteht darin, dass immer ein Smartphone benötigt wird und außerdem nur eingeschränkt 

spontan auf akute Veränderungen reagiert werden kann. Die Funktionalitäten der Apps 

hängen mit dem Preissegment des jeweils passenden Hörgeräts zusammen. Basierend auf 

Nachforschungen bei Hörgeräteakustikerinnen kann festgehalten werden, dass der Preis für 

ein Hörgerät mit der Anzahl der Funktionalitäten und Automatiken steigt.  

 
Abb. 43: Phonak App für Hörgeräte mit Bluetooth-Anbindung (Phonak, o. J.-b)  
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Kosten: 0 € 

Funktionen: Bluetooth Anbindung, Einstellen des Hör-Fokus, Lautstärkenregelung, 

Feedback-Funktionen, Remote-Anpassungen, Tinnitus-Hilfe 

KIND Fernbedienung 

Ein weiteres Konkurrenzprodukt ist die Hörgeräte-Fernbedienung des Hörgeräteherstellers 

KIND. Mithilfe dieser Fernbedienung lassen sich Einstellungen am Hörgerät vornehmen. Die 

Fernbedienung konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die Lautstärkenregelung und die 

Konnektivität der Hörgeräte mit Multimediaprodukten wie beispielsweise dem Fernseher. Der 

Hörgerätetragende kann mithilfe dieser Fernbedienung keinen Einfluss auf den eigenen Hör-

Fokus im Alltag nehmen.  

 

 
Abb. 44: KIND Fernbedienung (KIND, o. J.) 

 

Kosten: unbekannt 

Funktionen: Änderung vom Hörprogramm, Anpassen der Lautstärke, Beeinflussung der 

Drahtloskommunikation zwischen TV und Mobiltelefon 
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DIE PERCY GMBH 

Für Percy soll eine GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) gegründet werden. Hierfür 

ist ein Stammkapital von 25.000 Euro notwendig. Zusätzlich ist eine notarielle Beurkundung 

vonnöten, die mit Ausgaben in Höhe von etwa 1500 Euro verbunden ist. Es wurde die 

Rechtsform der GmbH gewählt, da es hier im Falle einer Insolvenz eine 

Haftungsbeschränkung in Höhe von 25.000 Euro gibt.  

MVP 

Im Verlauf des Projekts lag der Fokus auf der Frage, welche minimalen Anforderungen das 

Produkt erfüllen muss, um langfristig das Ziel zu erreichen, die Lebensqualität und 

Höranstrengung des Hörgerätetragenden zu verringern. Wichtig für die Vermittlung des 

Percy-Ring-Erlebnisses war es, die Interaktion über Gesten zu veranschaulichen. Dabei wurde 

sich in der prototypischen Umsetzung darauf konzentriert, dass der Nutzende den Hör-Fokus 

verändern kann. Relevant war außerdem, dass das Konzept auch von Personen ohne 

Hörgerät erlebt werden kann.  

KUNDENAKQUISE 

Die Kundenakquise findet über Hörgeräteakustiker statt. Kunden wird der Percy Ring 

zusammen mit einem neuen Hörgerät oder einem bereits vorhandenen Hörgerät angeboten. 

Der Percy Ring kann binauralen Hörgerätetragenden folglich zum halbjährigen Anpassungs- 

und Reinigungstermin angeboten werden. Zudem können potenzielle Endkunden über 

Newsletter der Hörgeräteakustikerin und der Hörgerätehersteller erreicht werden.  

VERTRIEB 

Das Produkt wird primär über den indirekten Vertriebsweg verkauft. Dabei fungiert der 

Hörgeräteakustiker als Vermittler zwischen Percy und dem Endkunden. Über ihn soll 

gewährleistet sein, dass das Produkt professionell an den Endkunden vermittelt wird. Hier 

sind dann auch kombinierte Käufe möglich, bei denen passende Hörgeräte mit Percy Ring 

angeboten werden. Der Hörgeräteakustiker erhält dafür eine handelsübliche Marge und eine 

zusätzlich individuell verhandelte Verkaufsprovision.  
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KÄUFERGRUPPE 

Die primäre Käufergruppe sind binaurale Hörgerätetragende. Hörgeräte, die bereits im 

Kindesalter notwendig sind, werden ausgenommen, da sie einen anderen Anspruch 

beziehungsweise ein anderes Ziel verfolgen. Die Käufergruppe setzt sich somit aus Personen 

zusammen, die ein binaurales Hörgerät besitzen oder damit ausgestattet werden und 

mindestens (etwa) 14 Jahre alt sind. 

DIE 4 „P“S DES MARKETINGS: PRODUKT, PREIS, PLACE, 

PROMOTION 

Produkt 

Percy ermöglicht eine bessere Integrität eines binauralen Hörgeräts in den Alltag und eine 

flexible Selbstanpassung problematischer Hörumgebungen. Im Gegensatz zu 

Konkurrenzprodukten wie Smartphone Apps und Fernsteuerungen kann mithilfe des Percy 

Rings über Gesten eine spontane und eigenständige Anpassung am Hörgerät vorgenommen 

werden. Dies ermöglicht dem Kunden auf lange Sicht einen besseren Umgang und eine 

höhere Akzeptanz des Hörgeräts im Alltag. Auf langfristige Sicht wird die Höranstrengung, 

die durch das Hörgerät verursacht wird, vermindert. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die 

Qualität des Produkts. Es handelt sich um ein langlebiges und qualitativ hochwertiges 

Produkt für den täglichen Gebrauch. Der gesamte Kundenservice läuft über die 

Vertriebsstellen beim Hörgeräteakustiker ab. Er berät, verwaltet und reklamiert defekte 

Produkte. 

Preis 

Beim Preis für den Percy Ring handelt es sich um einen Festpreis. In den Kosten für den Ring 

sind die Anpassung und Kopplung an das Hörgerätesystem bereits inkludiert. Der Preis 

orientiert sich an den Konkurrenzprodukten, die auf dem Markt bereits erhältlich sind.  

 

Kosten: 189 €  
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Place 

Der Percy Ring wird, aufgrund seines spezifischen Zwecks, ausschließlich über den 

Hörgeräteakustiker vertrieben. Hier kann er als Zusatzprodukt für passende Hörgerätemodell 

mit angeboten werden. Der Ring bietet dem Käufer die Möglichkeit, die Nutzerfreundlichkeit 

seines Hörgeräts zu verbessern, während der Hörgeräteakustiker sein Sortiment erweitern 

kann. Der Ring unterstützt unter anderem die Ermöglichung eines zufriedenstellenden 

Hörerlebnisses des Kunden und somit auch die Kaufentscheidung.  

Promotion 

Da Percy primär über den Hörgeräteakustiker vertrieben wird, kann das Produkt hier gezielt 

durch Beratungs- und Anpassungstermine angeboten werden. Die eigene Webseite dient 

lediglich zu Informationszwecken. Im Geschäft des Hörgeräteakustikers werden Flyer 

angeboten, oder es wird auf die Webseite verwiesen. Ein weiterer Marketingkanal ist das 

sogenannte Testing. Hörgeräte werden in der Erst- oder Neuversorgung als Test-Hörgeräte 

an die Kunden übergeben, um das für den Kunden passende Modell zu ermitteln. Jeder erst- 

oder neuversorgte Kunde kann nun gleichzeitig die Möglichkeit nutzen, ein Probemodell des 

Percy Rings zu testen und dann zu entschieden, ob er das Hörgerät mit oder ohne Ring 

erwerben möchte. Percy möchte zudem zukünftig Kooperationen mit verschiedenen 

Hörgeräteherstellern eingehen, über deren Kanäle dann zusätzlich promotet wird. Hierbei 

spielen hauptsächlich die Hersteller-Webseiten sowie Messen eine Rolle. 
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STRATEGIE 

Wichtig für Percy ist die die Etablierung der Marke. Percy soll eine bessere Integrität des 

Hörgeräts in den Alltag schaffen. Es sind bestimmte Werte notwendig, um das Vertrauen der 

Zwischenhändler und des Endkunden zu gewinnen. Der Percy Ring muss qualitativ 

hochwertig sein, er muss (da es sich bei dem Produkt gleichzeitig um eine Art Modeschmuck 

handelt) eine gewisse Wertigkeit ausstrahlen, und er muss zuverlässig funktionieren. Nur 

dann werden Endkunden das Produkt langfristig nutzen.  

Zudem ist es wichtig, eine gute Marketingstrategie zu entwickeln. Hierbei sollte insbesondere 

eine Kooperation mit Hörgeräteherstellern, Hörgeräteakustikerinnen und Krankenkassen in 

Betracht gezogen werden. Krankenkassen könnten durch Bonusprogramme den für den 

Versicherten kostenfreien Erwerb eines Rings ermöglichen. Durch Kooperationen mit 

Hörgeräteherstellern und Hörgeräteakustikerinnen könnte der Percy Ring gemeinsam mit 

einem binauralen Hörgerät als kombiniertes Paket verkauft werden, sodass keine zusätzlichen 

Kosten für den Endkunden entstehen. Eine Kaufentscheidung für ein bestimmtes Modell oder 

einen bestimmten Hersteller könnte damit beeinflusst werden.  

WERTE UND ZIELE 

Die Marke Percy hat zum Ziel, die Lebensqualität des Kunden zu verbessern. So soll die 

Höranstrengung des Hörgeräts auf lange Sicht vermindert werden. Im Mittelpunkt der 

Produktentwicklung stehen der Mensch und seine Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen. 

Durch eine offene Unternehmensstruktur und stetiges Kundefeedback ist eine 

nutzerzentrierte Weiterentwicklung des Produkts möglich. Percy soll keinesfalls die Arbeit 

eines Hörgeräteakustikers übernehmen, sondern diesen vielmehr bei der Kundenbetreuung 

und -Versorgung unterstützen. Hier wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt. Ein 

Bestandteil der Unternehmenswerte ist außerdem, dass das gesamte Produkt einen 

nachhaltigen Ursprung hat und langlebig produziert wird.  
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TAM 

Um einen Überblick über den Markt zu erhalten, wurde eine Übersicht zum TAM (Total 

Adressable Market) erstellt. Der hier aufgeführte TAM beschreibt den Markt innerhalb 

Deutschlands. Nach der Erschließung des deutschen Markts wird eine europaweite Expansion 

angestrebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 45: TAM 
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FINANZIERUNG 

Der Absatzmarkt wird jährlich größer, denn es wird heute bereits davon ausgegangen, dass 

es in Deutschland etwa 13-14 Millionen behandlungsbedürftige Betroffene mit einer 

Schwerhörigkeit gibt (Zahnert, 2011, S. 433). Es wird somit zukünftig einen stetig wachsenden 

Markt für medizinische Produkte im Bereich der Hörgeräteversorgung geben. In der ersten 

Phase wird mit einem Venture Capital von 450.000 Euro gerechnet, der von Freunden und 

Familie bereitgestellt wird. In der zweiten Phase sind über Kooperationen und Business 

Angels weitere 500.000 Euro für Investitionen in Hardware und Marketing notwendig. 

Anschließend wird stetig nach weiteren Investoren und Kooperationspartnern gesucht, mit 

dem Ziel der Vergrößerung des Absatzmarktes. 
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FINANZPLAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Abb. 46: Finanzplan ab GmbH-Gründung (Percy GmbH)   
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BUSINESS MODEL CANVAS 

 
Abb. 47: Business Model Canvas  
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SWOT 

 
Abb. 48: SWOT-Analyse  



MANAGEMENT 

 

 107 

USP 

Das Alleinstellungsmerkmal des Produkts besteht darin, dass über Gesten eigene 

Feinanpassungen am Hörgerät vorgenommen werden können. Im Vergleich zu 

Konkurrenzprodukten oder Hersteller Apps kann somit spontan und intuitiv auf wechselnde 

Hörumgebungen reagiert werden. Dabei soll primär die Zielgruppe der binauralen 

Hörgerätetragenden bedient werden.  

MARKTPOSITIONIERUNG 

Der Percy Ring deckt einen Nischenmarkt ab, da Hörgeräte kein Massenprodukt sind und es 

sich weiterhin um ein spezielles Angebot für die Zielgruppe der binauralen 

Hörgerätetragenden handelt. Der Ring wird im Bereich der Medizinprodukte gesehen. Er soll 

den Alltag erleichtern. 

MARKTEINTRITTSBARRIEREN 

Die zentralen Markteintrittsbarrieren für Percy könnten zum einen in einer zu geringen 

Akzeptanz des Rings bei den Endkunden bestehen, und zum anderen darin, dass Hersteller 

von Hörgeräten an einer Kooperation nicht interessiert sind. Dies könnte beispielsweise daran 

liegen, dass der Percy Ring ein Konkurrenzprodukt zu herkömmlichen Lösungen über Apps 

und der manuellen Anpassung darstellt. Auch besteht die Möglichkeit, dass das Konzept 

aufgrund des alternativen Ansatzes nur wenig Akzeptanz in der Hörgeräteindustrie findet. 

Diese Barrieren sollen jedoch möglichst umgangen werden, indem Endkunden das Produkt 

ausgiebig testen können und das Geschäftsfeld sukzessiv erschlossen wird. Um in den Markt 

einzutreten, wird eine erste Kooperation mit einem Hörgerätehersteller und einem 

spezifischen Modell angestrebt. 

BEDENKEN 

Im Verlauf des Projekts sind managementbezogene Bedenken aufgetreten. Es drängte sich 

die Frage auf, ob eine Gründung sinnvoll wäre und ob es für Percy eine Chance gibt, sich im 

Markt zu etablieren? Aktuell lässt sich jedoch nur sagen, dass hauptsächlich aufgrund des 

medizinischen Fortschritts kaum zu beurteilen ist, ob die Schwerhörigkeit in Zukunft noch 

eine Rolle spielen wird. Zudem befindet sich die Hörgeräteindustrie in einem stetigen 

Wandel. Hörgeräte werden immer fortschrittlicher, und künstliche Intelligenz könnte die 

Notwendigkeit der Selbstanpassung ablösen. Percy könnte hier einen Zwischenschritt 

zwischen zukünftigen Entwicklungen und der heutigen Technik darstellen. 
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ANHANG 

TRANSKRIPTE 

Alle befragten wurden von Christopher Brembach interviewt. Namen, die nicht genannt 

werden sollten, wurden anonymisiert oder ersetzt. Mit Anführungszeichen gekennzeichnete 

Aussagen wurden direkt zitiert, Aussagen ohne Anführungszeichen wurden nach ihrer 

inhaltlichen Aussage zusammengefasst. 

Dr. Frederick Hahn, Leiter für Fort- und Weiterbildung Akademie für 

Hörakustik, 19.05.2020 

Prinzipiell kann rein mit einer kognitiven Therapie nicht viel erreicht werden, da es sich bei 

einer Schwerhörigkeit um eine organische Funktionsstörung handelt. Um diese 

Funktionsstörung ausgleichen zu können, muss mit kompensierenden Geräten gearbeitet 

werden, wie zum Beispiel einem Hörgerät. Es können mit einer rein kognitiven Therapie nicht 

die organischen Defizite kompensiert werden. 

 

Begleitend zu einer Hörgeräteversorgung gibt es die Möglichkeit einer Hörtherapie 

beziehungsweise einer Audiotherapie. Die Audiotherapie ist aber ein sehr weitläufiger Begriff, 

sie beschreibt ein sehr umfassendes Feld.  

 

Bei einer klassischen Altersschwerhörigkeit kommt es quasi zu einer Hörentwöhnung. Das 

bedeutet, wenn mit einem Hörgerät wieder alles richtig gehört werden kann, dann ist dem 

Benutzer alles viel zu laut und zu ablenkend. Es wird sozusagen wieder viel zu viel 

wahrgenommen. Es muss dann daran gearbeitet werden, dass die Bereiche im Gehirn, welche 

Störgeräusche herausfiltern, diese von dem, was der Mensch eigentlich hören möchte, wieder 

trennt.  

 

Das kann durch verschiedene Ansätze erreicht werden. Dafür gibt es unter anderem 

Gruppentherapien oder die Hörtaktik, bei der zum Beispiel das gesunde Ohr zu einem 

Gesprächspartner gedreht wird oder dass es nur wenige ablenkende Geräuschquellen im 

Umfeld gibt. 

 

Allgemein kann eine Hörminderung aber nur ganz selten komplett behoben werden. 

 

Es gibt auch die Möglichkeit einer Verhaltenstherapie. Dabei wird sich zum Beispiel einer 

Situation ausgesetzt, vor der sich gefürchtet wird. Das geht dann aber schon in Richtung 

psychologische Verhaltenstherapie. Die andere Alternative ist ein Hörtraining, bei dem zum 

Beispiel geräuschbelastete Situationen trainiert werden.  

 

Cochlea-Implantat Träger müssen da zum Beispiel viel tiefer anfangen, das Hören wieder zu 

lernen. Dort ist es ein viel weiterer Weg bis hin zum Wieder-hören-Lernen.  
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Der therapeutische Seelsorger-Bereich ist dabei noch nicht digital abgedeckt. Das ist wichtig, 

da eine Schwerhörigkeit auch eine psychologische Belastung ist. Das ist  

besonders dann schwierig, wenn es sich um eine plötzliche Schwerhörigkeit handelt. In 

diesem Bereich geht es dann unter anderem um die Thematik der Bewältigungsarbeit oder 

der Trauma Verarbeitung.  

 

Von schlechtem Hören im Vergleich zum normalen Hören spricht man ab einem Verlust des 

Hörbereichs von ungefähr 20dB. Ab hier sollte eine Therapie beginnen, die dann auch von 

der Krankenkasse übernommen werden kann. Von dort an kann über eine 

Hörgeräteversorgung nachgedacht werden. 

 

Ein wichtiger Aspekt ist es, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo eine Schwerhörigkeit 

ihren Ursprung hat. Wo sind Lärmquellen im Alltag oder im Berufsleben? 

 

Das Sprachverstehen ist das Ziel einer Hörgeräteversorgung und worauf ein 

Hörgeräteakustiker immer optimiert. Der Behandlungserfolg wird zudem am Sprachverstehen 

gemessen beziehungsweise gegenüber den Krankenkassen nachgewiesen.  

 

Die Übungen bei einer Hörtherapie können je nach Ausgangssituation mit oder ohne 

Hörgerät gemacht werden, je nachdem, ob überhaupt noch ein Sprachverstehen vorhanden 

ist. Dabei sind die klassischen Trainingsbeispiele Tonbeispiele, die vorgespielt werden, welche 

erkannt werden müssen. Für einen steigenden Schwierigkeitsgrad wird zum Beispiel 

Rauschen mit eingespielt. Viele der Therapien/Trainings sind meistens in Stereo 

aufgenommen. 

 

Das Problem bei diesen Übungen liegt darin, dass zwar viele Übungen und Möglichkeiten 

vorhanden sind, sie aber auch in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden müssen, und 

das praktikabel und möglichst ohne viel Equipment von zu Hause aus.  

 

In der Wissenschaft wird die Thematik versucht zu quantifizieren, was aber nicht immer 

richtig ist. Jeder Mensch hat eine Tagesform, andere Vorstellungen, Wünsche, bei dem Ziel, 

sein Sprachverstehen zu verbessern.  

 

Das Problem lieg auch darin, dass viele Menschen nicht bereit sind, ein Hörgerät für ein 

besseres Sprachverstehen den ganzen Tag zu Tragen. Das liegt daran, das es erst mal schrill 

und aggressiv klingt. Die Personen, die ein Hörgerät bekommen, sind es gewohnt, alles wie 

mit Watte in den Ohren zu hören. Eine große Problematik liegt also darin, die Hörgeräte zu 

tragen beziehungsweise zu nutzen. Es ist eher ein Kompromiss, den der Nutzer eines 

Hörgeräts eingeht. 
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Das beste Hörgerät nutzt niemandem etwas, wenn es in der Schublade liegt und nicht 

genutzt wird. Interessant wäre es vielleicht, die Herangehensweise zu untersuchen, wie 

andere Hörprogramme mit der Thematik umgehen. Vielleicht gibt es ja einen anderen 

spannenderen Weg, eine Hörtherapie zu gestalten. 

Esther Kruse, Dozentin der Akademie für Hörakustik für den Bereich 

Audiologie und Hörsystem-Anpassung, 27.05.2020 

Erst mal ist es bei solch einem komplexen System wie dem Gehör schwierig zu klären, dass es 

sich bei einer Schwerhörigkeit um eine reine Lärmschwerhörigkeit handelt, also einer 

Schwerhörigkeit, die durch Lärm entstanden ist. Eine Ausnahme ist zum Beispiel ein 

Knalltrauma oder Explosionstrauma. Eine Schwerhörigkeit entsteht im Normalfall durch viele 

unterschiedliche Einwirkungen wie zum Beispiel dem Alter, Krankheiten etc. Eine reine 

Lärmschwerhörigkeit betrifft daher nur sehr wenige Personen. 

 

Wenn es dann um Therapieformen geht, sollte sich nicht unbedingt rein auf die 

Lärmschwerhörigkeit beziehen, denn jeder profitiert von einer Hörtherapie oder einem 

Hörtraining.  

 

Auch mit einem Hörgerät und einer Hörtherapie bleibt das Hören bei einer Schwerhörigkeit 

problematisch. Ein Hörgerät ist hilfreich, es ist aber nicht so gut wie das Normalgehör. Durch 

eine Hörtherapie und vor allem durch Hörtaktik lässt sich in Kombination wieder eine 

Kommunikationskompetenz herstellen. Dabei wird quasi die Hörlücke durch das Hörsystem 

und Übungen gefüllt. 

 

Grundsätzlich bewirkt ein Hörtraining etwas Positives, es muss jedoch regelmäßig 

durchgeführt werden. Es muss dafür ansprechend genug sein. 

 

Die meisten Hörtherapien auf dem Markt wollen das Sprachverstehen verbessern. Es wird 

zum Beispiel mit Geräuscherkennung angefangen und sich dann zum Richtungshören 

gesteigert. Wie und mit welcher Schwierigkeit die Übungen gemacht werden können, hängt 

stark damit zusammen, was eine hörgeschädigte Person noch hören kann bzw. in welchem 

Frequenzbereich das Ohr noch hören kann.  

 

Übungen speziell für das Sprachverstehen sind immer hilfreich. Ein Hörtraining lässt sich auch 

ohne eine Hörgeräteversorgung machen. Wichtig ist eine möglichst frühe 

Hörgeräteversorgung, um das Sprachverstehen zu erhalten.  

 

Das, was eine hörgeschädigte Person nicht hört, muss sie durch Kombinieren mit den 

anderen Sinnen ausgleichen. Als Zusatzhilfe gibt es dafür zum Beispiel auch Geräte wie 

Tischmikrofone, die mit dem Hörgerät gekoppelt sind.  
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Jana Verheyen, Audio-Therapeutin, Cochlea-Implantat-Trägerin, 

27.05.2020 

Lärm als Ursache für eine Schwerhörigkeit ist im realen Leben eigentlich keine große Gefahr 

mehr, da es heutzutage Richtlinien gibt, welche das verhindern. Eine Schwerhörigkeit rein 

durch Lärm kommt eigentlich so nicht mehr vor. Eine eindeutige Lärmschwerhörigkeit kommt 

eigentlich nur bei einem Knalltrauma vor.  

 

Viel häufiger tritt eine Schwerhörigkeit im Alter auf. Das beginnt ca. im Alter von 60 Jahren. 

Bei den über 70-jährigen sagt man, dass ca. ein Drittel schwerhörig sind. Die Schwerhörigkeit 

im Alter ist dabei nicht primär zurückzuführen auf eine zu hohe Lärmbelastung.  

 

Es gibt viele, wie zum Beispiel Hörgeräteakustiker, Hörgeräteanpasser oder 

Audiotherapeuten, welche ein Hörtraining anbieten, wodurch beim Kauf eines Hörgeräts das 

Sprachverstehen am Anfang verbessert wird. Es gibt jedoch eine Studie, die bestätigt, dass 

neue Hörgeräteträger durch eine Therapie ein besseres Sprachverstehen aufweisen, 

Personen, die aber kein Hörtraining gemacht haben, nach ungefähr einem halben Jahr das 

selbe Sprachverständnis aufweisen. Das heißt, dass eine Therapie oder ein Training eigentlich 

nur die Funktion hat, dass der Tragende des Hörgeräts sich schneller mit dem neuen Klang 

anfreundet. Das bedeutet, es muss sich aktiv mit den hohen Tönen wieder 

auseinandergesetzt werden.  

 

Die hohen Töne sind wichtig für die Spracherkennung von zum Beispiel b/p, d/t und u/i. 

Das bedeutet, eine schwerhörige Person hört noch viel, kann aber das Gehörte nicht 

differenzieren.  

 

Bei einer Hörgeräteversorgung kommen von der Technik die hohen Töne/Spitzen und es 

muss quasi das kombinierte Hören gelernt werden.  

 

Eine Therapie oder ein Training versucht, dem Tragenden näherzubringen, sich bewusst 

Sprachübungen auszusetzen, um sich mit den neuen Klängen anzufreunden. Es ist jedoch 

nicht nachweisbar, dass das Sprachverstehen dadurch messbar über einen längeren Zeitraum 

ansteigt.  

 

Im Vergleich dazu müssen Cochlea-Implantat-Träger über Elektroden im Ohr das Hören neu 

lernen. Das Gehirn muss mit viel Aufwand damit zurechtkommen. Sie brauchen dringend ein 

Hörtraining und müssen auch viel Zeit darin investieren, um zum Beispiel einzelne 

Buchstaben zu lernen.  

 

Den Weg eines Cochlea-Implantats gehen nicht viele Menschen, da das restliche Gehör 

aufgegeben werden muss. Diese Menschen brauchen ein Hörtraining. Viele davon sind  
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eher langweilig und wie eine Testsituation. Es werden immer wieder Worte wiederholt, bis 

spezifische Wörter erkannt wurden. Was aber eigentlich am hilfreichsten ist, ist ein  

Logopäde oder Audiotherapeut, welcher der jeweiligen Person gegenübersitzt und 

individuelle Übungen macht.  

 

Wichtig ist, dass ein Hörtraining freiwillig gemacht wird.  

 

Ein traumatisches Problem für Schwerhörige ist das Thema Musik. Musikhören wird immer 

schwieriger da zum Beispiel Melodien nicht mehr richtig erkannt werden. Wenn sich ein 

Musikstück Stück für Stück aufbauen würde, könnte das Erkennen von Melodien sich üben 

lassen durch das Erhören von Musikinstrumenten in bestimmten Bereichen. Als schwerhörige 

Person könnte dann einzelnen Instrumenten gefolgt werden.  

 

Das Problem bei Hörübungen ist, wenn sie nicht spannend gemacht sind, macht keiner 

solche Übungen freiwillig. Sie sind immer anstrengend und deprimierend. Es werden immer 

nur die eigenen Grenzen aufgezeigt.  

 

Frau Verheyen: „Oh fuck, scheiße, jetzt muss ich wieder Hörtraining machen“ ist das, was viele 

dabei sagen.  

 

Was es zum Beispiel mal gegeben hat, war, dass über spielerische Übungen Geräusche oder 

Piep Töne sortiert werden mussten wie bei einem Memory.  

 

Es gab auch mal eine Anwendung, bei der verschiedene Dialekte ein Wort sagen und das 

Wort erkannt werden muss. Dabei konnten auch Störgeräusche eingeblendet werden.  

 

Allgemein wichtig ist es, das schöne Hören wiederzuerlangen. Also schöne Geräusche wieder 

gerne zu hören und sich mit dem neuen Hörgerät anzufreunden bzw. es regelmäßig zu 

nutzen. 

 

Ein präventives Hörtraining ohne Schwerhörigkeit oder einer Hörgeräteversorgung zeigt 

eigentlich keinen Erfolg. Was bei einem präventiven Training passiert, ist das kognitive 

Schließen der Lücke zwischen Sprache und Sprachverstehen. Das machen die meisten 

Menschen aber auch von Natur aus.  

 

Die meisten Menschen warten ca. 10 Jahre, bis sie sich für ein Hörgerät entscheiden. Das 

bedeutet, dass sie in dieser Zeit verlernen, wie sich bestimmte Geräusche anhören. Für das 

Gehirn ist der Zustand ohne das Hörgerät der Normalzustand. Der Zustand mit einem neuen 

Hörgerät und den neu dazugewonnenen Klängen ist dann erst mal nervend. Wichtig bei 

einem Hörgerät ist es, dass es regelmäßig getragen wird, dass sich das Gehirn an die 

zusätzlichen Klänge gewöhnt, bis es an den Punkt kommt, dass es diese Klänge für normal 

hält. Dadurch wird dann das Sprachverstehen deutlich besser.   
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Was eigentlich gebraucht wird, ist ein Hörtraining, was Hörgeräteträgern ermöglicht, 

spielerisch hohe und tiefe Töne zu einem Klangbild zusammenzubringen, um sich mit dem 

Hörgerät auseinanderzusetzen. 

 

Interessant könnte auch etwas wie ein kleines Hörspiel sein oder eine Hörkulisse, wo sich eine 

Geschichte aufbaut und einer Klanglandschaft gefolgt werden muss. Das müsste dann aber 

aufteilbar sein, dass verschiedenen Geräuschen einzeln gefolgt werden könnte und neue 

Geräusche zugeschaltet werden können. Die gleiche Geschichte könnte sich dann 

wiederholen, und jedes Mal kommen neue Geräusche hinzu. Wichtig wäre dabei nur, dass es 

für jeden individuelle Schwierigkeitsstufen gibt.  

Frau Fitz mit Begleitung, Hörgeräte-Trägerin seit über 20 Jahren, 

01.06.2020 

Frau Fitz: „Also pass auf, ich höre auf dem einen Ohr gar nichts, das Ohr ist kaputt.“  

 

Frau Fitz: „Sie hat mir das [Hörgerät] in die Ohren gemacht und ich habe Stereo gehört.“  

 

Frau Fitz: „Das heißt, obwohl ich taub bin, mein Ohr ist kaputt, das Innenohr, durch Menière, 

und seit der Zeit kann ich kann ich mit beiden Ohren hören [(spezielles Hörgerät für 

einseitige Taubheit)].“  

 

Frau Fitz: „Früher war das so, dass ich gar nicht mehr gemerkt habe, wenn jemand von dieser 

[(der Seite mit dem tauben Ohr)] Seite gekommen ist. Das habe ich gar nicht gemerkt. Weil 

du irgendwie, das Ganze hat gefehlt. Und da hab ich mich schon so dran gewöhnt [an das 

schlechte und einseitige nicht hören] und dann hat sie [(die neue Hörakustikerin)] gemeint: 

Das muss aber nicht sein.“ 

 

Frau Fitz: „Seither höre ich die Vögel wieder singen und die Nachbarn wieder Krach machen. 

Und wenn mir das manchmal zu viel wird, weil man es nicht mehr gewöhnt ist, dann nehm 

ich alles raus und dann ist alles ruhig.“ 

 

Frau Fitz: „Das neue Hörgerät habe ich schon seit einem Jahr. Hörgeräte aber schon seit 

mindestens 20 oder 25 Jahren.“ 

 

Frau Fitz: „Die [(andere Hörgeräteakustiker und der HNO Arzt)] haben gesagt, man kann am 

Ohr nichts mehr machen, aber keiner hat gesagt, dass man am Hörgerät was machen kann.“ 

 

Begleitung: „Das ist klasse, so bekommt sie jetzt viel mehr mit. Sonst musst man immer in das 

eine und dann in das andere Ohr reden, und jetzt kann sie das [alles hören].“  
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Frau Fitz: „Kannst du mal sehen, ich höre ohne Hörgerät nichts [(ohne Hörgerät im Ohr)].“ 

 

Brembach: „Trägst du es den ganzen Tag über?“  

Frau Fitz: „Ja.“  

Brembach: „Viele andere tragen es nur, um sich zu unterhalten zum Beispiel.“  

Frau Fitz: „Das sollte man nicht machen, weil der Unterschied zum nicht Hören und zum 

Hören sehr groß ist, und das Hörgerät selbst, das muss man erst akzeptieren. Das ist am 

Anfang eine Belastung. Also wenn ich das gekriegt hab, beim ersten Hörgerät, bin ich 

losmarschiert und hab gedacht: Oh Gott, was ein Lärm, das halte ich nicht aus.“  

 

Frau Fitz: „Wenn du das Hörgerät nicht hast oder eines, das nicht so gut ist, dann ist der Lärm 

in Anführungszeichen net so groß. Damit bin ich dann auf die Straße und hab  

 

gedacht: Wahnsinn, das halte ich nicht aus. Das hat eigentlich auch nicht lange gedauert 

[(dass sie sich daran gewöhnt hat)], weil ich das so toll fand, dass ich jetzt auch auf der 

anderen Seite etwas wahrnehme, dass ich die Vögel wieder singen höre, die habe ich seitdem 

nicht mehr gehört.“  

 

Brembach: „Es gibt ja Hörtherapien, die man machen kann, hast du schon mal verschiedene 

Übungen gemacht?“ 

Frau Fitz: „Also Übungen, Nö. Ich hab verschiedene Hörgeräte schon gehabt, das war ein 

Drama, da kommen dann wieder neue raus. Die sind immer besser, und das bringt auch Geld. 

Mir hat keiner so etwas angeboten [(wie eine Hörtherapie)].“ 

 

Frau Fitz: „Bei der Frau **** [(neue Hörtherapeutin)] war ich das erste Mal, und sie meinte 

dann, dass ich auf dem einen Ohr nichts höre, muss ja nicht sein, und hat mir das dann 

anfertigen lassen, und ich hab die umarmt. Ich hab gedacht, das ist wie eine Offenbarung, ne, 

wie wenn du nur so hörst oder so hörst. Also seit der Zeit gab es keine Probleme mehr.“ 

 

Frau Fitz: „Ich weiß auch, wenn die Susanne mich anruft vorm Fenster, dann höre ich das, das 

habe ich [vorher] gar nicht gehört. Oder wenn mich jemand von der Seite angesprochen hat, 

oder von hinten kommt, hab ich nicht gemerkt. Das ist auch gefährlich, wenn ich auf die 

Straße gehe, aber das ist jetzt alles weg.“  

 

Frau Fitz: „Kostet ein Haufen Geld, aber ja ich hab mir gesagt, die Mädchen haben auch 

gesagt: Mama, mach‘s. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich könnte mich mit dir 

jetzt nicht unterhalten. Ich würde dich nicht verstehen, obwohl ich vielleicht auf einer Seite 

ein Hörgerät habe.“  

 

Brembach: „Wie lief das mit dem Hörgerät ab?“   
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Frau Fitz: „Die haben mir das ins Ohr gesteckt und dann bin ich heim marschiert. Da hat 

keiner gesagt, die haben zwar so ein Labor, wo die das ausprobieren, mit den Tonlagen und 

Einstellen, dass das hier angenehm ist, aber das ist auch alles.“ 

 

Brembach: „Wie hast du gemerkt, dass du ein Hörgerät brauchst?“  

Frau Fitz: „Also da war ich schon in Rente, mit 60/ 70. Ich weiß es auch nicht mehr so genau, 

aber einfach, ich hab nicht mehr gut alles verstanden. Du sitzt dann in der Gruppe, in einer 

Runde, in der Familie, und Bahnhof, ich hab nicht gewusst, was die alles erzählen. Und dann 

das hat sich verstärkt mit der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Hörgerät 

gekriegt habe. Das kann ich dir jetzt gar nicht mehr sagen.“ 

 

Frau Fitz: „Du kannst dir nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man wieder ordentlich 

hört.“ 

 

Frau Fitz: „Das ist das Schlimmste, wenn du daran rum pulst oder das rausnimmst. Dann 

kannst du dich mit dem Gehör gar nicht dran gewöhnen. Also du musst es drin lassen. Es ist 

der Anfang, ganz schlimm, weil du jedes Geräusch, wenn ein Löffel fällt, meinst, du müsstest 

in Deckung gehen. Es ist ein riesen Unterschied. Wenn du das jetzt immer unterbrichst, ist 

das der größte Fehler, den du machen kannst.“ 

 

Frau Fitz: „Ich höre [(mit Hörgerät)] alles ganz, die Vögel, alles gut.“ 

 

Frau Fitz: „Musik konnte ich überhaupt nicht hören [(ohne Hörgerät)]. Jetzt kann ich das [(mit 

Hörgerät)], sogar Hintergrundmusik. Was in der Musik war, hab ich nie gehört.“  

 

Frau Fitz: „Ich weiß dann, wo der Ton herkommt, und kann mich dann darauf konzentrieren 

[(In einem Gespräch mit mehreren Personen mit Hörgerät)]. Ich kann allerdings, hängt es 

davon ab, ob jemand gut artikuliert oder nuschelt.“ 

 

Frau Fitz: „Das stört jetzt, dass ich dich nicht verstehe [(mit Hörgerät und Flugzeuggeräusche 

im Hintergrund)].“ 

 

Frau Fitz: „Jeder merkt das ja, wenn du da nicht reagierst wenn du angesprochen wirst oder in 

einem Gespräch].“  

 

Begleitung: „Für Außenstehende ist es auch stressig, sich mit einer Person zu unterhalten. 

Man muss nah dran sein, darf nicht zu hell, nicht zu tief, und musst die Person immer 

anschauen.“ 

 

Frau Fitz: „Ich musste quasi die Person immer anschauen [(ohne Hörgerät bzw. altes 

Hörgerät)].“ 
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Frau Fitz: „Für mich ist das [Hörgerät] ein Zugewinn, das kann ich nicht beschreiben.“ 

 

Frau Fitz: „Hintergrundmusik habe ich nie gehört, und jetzt höre ich sie [(mit neuem 

Hörgerät)].“ 

 

Frau Fitz: „Alleine in kleinen Kreisen habe ich das Gespräch nicht verfolgen können. Das ist 

aber auch jetzt immer noch ein Problem, wenn jemand eine schlechte Aussprache hat, also 

nicht gut artikuliert.“ 

 

Beobachtungen während des Interviews  

Beim Herausnehmen des Hörgeräts hat sich die Lautstärke der Stimme erhöht, „weil man 

seine eigene Stimme nicht hört.“ 

Frau Högel, Hörgeräteakustikerin, 16.06.2020 

Es kommt sehr selten vor, dass ein Kunde mit seinem Hörgerät direkt zurechtkommt. Es 

benötigt eine gewisse Zeit, bis das Hörgerät richtig eingestellt ist. Deshalb ist es wichtig, dass 

der Kunde in regelmäßigen Abständen für eine Kontrolle vorbeikommt.  

Wichtig ist, dass es sich bei der Hörgeräteversorgung immer um einen Kontrast von 

Subjektivität und Objektivität handelt. Die Person, die ein Hörgerät bekommt, hat immer ein 

anderes subjektives Empfinden, andere Vorstellungen und Wünsche. Im Beruf des 

Hörgeräteakustikers wird also immer mit Empfindungen gearbeitet. Jedes Hörgerät muss 

somit für eine bestimmte Empfindung eingestellt werden. 

Kinder haben dabei ein sehr schwierig zu deutendes, subjektives Empfinden, da es manchmal 

bei der Akzeptanz gar nicht um das Hören geht, sondern zum Beispiel auch um die Farbe des 

Hörgeräts. 

 

Eine Hörgeräteanpassung dauert im Schnitt etwa 90 Tage, bis sie zu einer wirklichen 

Zufriedenheit führt. Und es wird ca. alle 3-6 Monate nachgestellt.  

 

Wichtig ist eine frühe Versorgung mit einem Hörgerät, damit möglichst früh etwas gegen die 

Schwerhörigkeit und besonders die Hörentwöhnung unternommen wird. 

 

Günstige Hörgeräte sind im Vergleich zu teuren Hörgeräten nicht unbedingt besser. Oft setzt 

sich der teure Preis daraus zusammen, dass das Hörgerät mehr Funktionalität besitzt. Es passt 

sich dann zum Beispiel automatisch an wechselnde Situationen an. High-End-Geräte haben 

im Endeffekt einfach mehr Automatiken. 

 

Das Datalogging findet sich oft bei den Mittelklasse- bis High-End-Geräten wieder und gibt 

dem Hörgeräteakustiker die Möglichkeit dazu, einen Einblick in das Nutzerverhalten zu 

bekommen. Um das Datalogging zu nutzen, muss der Kunde zustimmen, das von ihm/ihr 

Gesundheitsdaten gespeichert und analysiert werden.   
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Um diese Daten auszulesen, hat jeder Hörgerätehersteller ein eigenes Programm, mit dem 

dann auch die Einstellungen vorgenommen werden.  

 

Schätzungsweise nutzen 80 Prozent der Hörgerätebesitzende die Bluetooth Funktionen des 

Hörgeräts, unabhängig vom Alter.  

 

Wenn es darum geht, sich an ein Hörgerät zu gewöhnen und es regelmäßig zu tragen, kann 

davon ausgegangen werden, dass die Gewöhnungskurve recht flach verläuft. Für jeden Tag, 

den das Hörgerät nicht genutzt wird, braucht der Mensch drei Tage, um sich wieder daran zu 

gewöhnen. 

 

Das Datalogging ist auch wichtig, damit dem Kunden Daten sichtbar gemacht werden 

können, damit kann er sich dann nicht selbst betrügen.  

Frau Högel, Nachgespräch, 22.06.2020 

Bei einer Hörgeräteanpassung wird zuerst eine Grundeinstellung gemacht über eine 

Messung, dabei wird das Hörgerät erst mal auf 100 Prozent gestellt und dann nach 

Empfinden des Kunden nach unten geregelt. Meistens wird die Leistung des Hörgeräts dann 

auf ca. 70-80 Prozent gestellt. Diese Einstellung testet der Kunde dann eine Zeit lang.  

 

Die subjektiven Empfindungen haben immer einen Einfluss auf die objektiven Messungen. Es 

muss also irgendwie kommuniziert werden, was mit dem Hörgerät gut und was nicht so gut 

funktioniert, um dann eine Feinanpassung vorzunehmen. Manche Kunden können das aus 

dem Kopf heraus erzählen, manche führen dafür ein Tagebuch. Die meisten schreiben das auf 

Papier, vor allem in der ersten Phase, in der sich der Kunde für ein Hörgerät entscheiden 

muss und für die ersten Anpassungen. Dabei kann man mit verschiedenen 

Wertungssystemen gearbeitet werden. Bei einer Neuversorgung wird eigentlich immer eine 

Sprachkontrolle gemacht, um das Sprachverstehen noch mal zu testen. 

 

Ein Hörtagebuch macht aber hauptsächlich nur dann Sinn, wenn ein Hörgerät neu angepasst 

werden muss, für Nachstelltermine alle 3-6 Monate ist es nicht unbedingt notwendig. Da 

sollte bei Problemen lieber direkt ein Termin ausgemacht werden.  

Die beste Methode, damit Hörgeräteakustiker die subjektiven Empfindungen verstehen, ist, 

wenn der Kunde seine Erfahrungen/Probleme in eigenen Worten beschreibt. Darauf kann 

dann auch am Besten in einem Gespräch noch mal darauf eingegangen werden. 

Frau Högel: „Wenn der Kunde sagt: „Das klingt ja wie in einer Blechbüchse.““ Durch 

Erfahrungswerte kann dann damit gearbeitet werden. Im Hintergrund/in der Feineinstellung 

werden bis zu 40 Regler eingestellt, bis der Kunde zufrieden ist.  
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Frau Högel: „Die Feineinstellung macht das aus, dass der Hörgeräteträger sein Hörgerät 

gerne trägt.“ 

 

Zusätzlich zum Hörtagebuch wird der/die Akustikerin auch noch durch das Datalogging in 

der Anpassung unterstützt. 
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POC DARSTELLUNGSMETHODEN EINER HÖRUMGEBUNG 

Es wurden drei verschiedenen Darstellungsmethoden für die Hörumgebung des 

Hörgeräteträgers untersucht. 

Fragestellungen 

• Bieten die daraus resultierenden Erkenntnisse einen relevanten Beitrag für die 

Hörgeräteakustikerin? 

 

• Können die Hörsituation und die subjektiven Empfindungen daraus besser verstanden 

werden? 

 

• Sind mehr Informationen über die Hörumgebung als die des Dataloggings 

notwendig? 

Methode 1: Video und Tonaufnahme 

In der ersten Methode wurde von einer Hörumgebung eine Videoaufnahme mit Ton 

aufgenommen.  

Methode 2: Tonaufnahme 

In der zweiten Methode wurde nur eine Tonaufnahme von der Hörumgebung gemacht. 

Methode 3: Visuelle Darstellung von Geräuschklassen 

In der dritten Methode wurde ein ML-Model (Machine-Learning-Model) mittels Teachable 

Machine (Teachable Machine, o. J.) trainiert, um verschiedene Umgebungsgeräusche 

differenziert zu erkennen und auszuwerten.  

Durchführung 

Alle drei Methoden wurden in den Vergleich mit der Auswertung der Datalogging-Daten 

eines Hörgeräts gesetzt. Anschließend wurde geschaut, inwiefern sie im Vergleich zum 

Datalogging einen Mehrwert bzw. mehr Aussagekraft bieten.  
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Fazit 

Es hat sich herausgestellt, dass alle drei Methoden eine ähnliche Aussagekraft besitzen wie 

die Daten des Datalogging. Sie bieten also nur bedingt einen Mehrwert für die 

Hörgeräteakustikerin. Zudem sind Hausbesuche der Hörgeräteakustikerin, um eine 

unklare/problematische Hörumgebung zu ermitteln, eher selten. Es hat sich weiterhin 

gezeigt, dass einige wichtige Hörsituationen beispielsweise mit dem ML-Modell nicht 

darstellbar sind.  

POC BESCHREIBEN DER AUDITIVEN WAHRNEHMUNG 

Im Rahmen der Überprüfung des zweiten Ideenansatzes wurden verschiedene Methoden 

untersucht, mithilfe derer auditive Wahrnehmungen beschrieben werden könnten. Dabei 

wurden verschiedenen Methoden auf ihre Relevanz für den Hörgeräteakustiker getestet. 

Dafür wurden in einer Testumgebung alle Umgebungsgeräusche verzerrt und verschiedenen 

Testpersonen vorgespielt. Die Testpersonen sollten diese Hörumgebungen nun mit 

verschiedenen Methoden beschreiben. 

Fragestellungen 

• Können Lautmalerische Begriffe eine aktive akustische Hilfestellung bieten? 

 

• Wie werden akustisch ungewohnte Wahrnehmungen von einer Testgruppe in eigenen 

Worten beschrieben? 

 

• Was muss beschrieben werden, damit die subjektive Wahrnehmung nachvollziehbar 

ist? 

 

• Können subjektive Hörwahrnehmungen künstlerisch nachvollziehbar festgehalten 

werden? 
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Methode 1: In eigenen Worten 

In der ersten Methode wurde den Probanden keine Vorgabe gemacht. Sie sollten die 

akustische Wahrnehmung in ihren eigenen Worten beschreiben. Hierfür wurde eine schrille 

und elektronische Hörumgebung geschaffen. 

 

 
Abb. 49: Fragebogen Teil eins 

Methode 2: Bewertungsbogen 

In der zweiten Methode wurde sich, in abgewandelter Form, an vier der Kriterien für die 

Beschreibung von Störgeräuschen in der Fahrzeugindustrie, zur Klassifizierung der subjektiv 

Empfundenen Lästigkeit orientiert (Zeller, 2009). Sie setzen sich zusammen aus der Situation, 

der Intensität, der persönlichen Assoziation sowie dem Geräuschcharakter (Lautmalerei). 

Hierfür wurde eine hallende Hörumgebung geschaffen. 
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Abb. 50: Fragebogen Teil zwei 
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Methode 3: künstlerisch 

Die dritte Methode bestand darin, das Gehörte in einer kurzen Skizze darzustellen. Hierfür 

wurde eine leise Hörumgebung geschaffen.  

Fazit 

Eine Kombination aus „In eigenen Worten“ beschreiben und einem Bewertungsbogen mit 

lautmalerischen Hilfestellungen hat sich als am praktikabelsten und nachvollziehbarsten für 

den Anwendungskontext herausgestellt. Insbesondere die Hilfestellung in Form von 

lautmalerischen Begriffen wurde positiv angenommen. Zu beobachten war, dass oftmals 

umschreibende Begriffe in Kombination mit wortbildenden lautmalerischen Begriffen 

verwendet wurden. 

Methode 1: In eigenen Worten 

Es hat sich gezeigt, dass viele der Teilnehmenden keine Probleme damit hatten, die 

Hörumgebung in eigenen Worten nachvollziehbar wiederzugeben. Jede Person hat jedoch 

eine andere Methode angewendet, sodass kein einheitliche Beschreibungsform beobachtet 

werden konnte. Es wurden in den meisten Fällen persönliche Assoziationen, lautmalerische 

Begriffe und beschreibende Adjektive verwendet, um die Hörumgebung zu beschreiben. 

Methode 2: Bewertungsbogen 

Methode zwei hat im Test ähnlich abgeschnitten wie Methode 1, es hat sich jedoch 

herausgestellt, dass die Punkte „Intensität“ und „Lokalisierbarkeit“ in der Beschreibung nicht 

notwendig sind, da sie entweder nicht beschrieben werden konnten oder nur wenig 

Aussagekraft geben. Als besonders wichtig haben sich die Punkte „persönliche Assoziation“ 

und „Geräuschcharakter“ herausgestellt (übereinstimmend mit Methode 1). Der strukturierte 

Ablauf und die Hilfestellung in Form einer Liste mit Lautmalerischen Begriffen wurde, im 

Vergleich zu Methode 1, als positive Hilfestellung empfunden.  

Methode 3: künstlerisch 

Methode 3 hat sich als nicht praktikabel herausgestellt, da es allen Teilnehmern und 

Teilnehmerinnen schwergefallen ist, das Gehörte künstlerisch auszudrücken. Zudem hatten 

die Ergebnisse für den Betrachter kaum eine bis gar keine nachvollziehbare und verständliche 

Aussagekraft. 



132 

DELEGATION OF RIGHTS AND NON VIOLATION STATEMENT 

Percy is a project, developed in the framework of the study course Interactive Media Design 

of Hochschule Darmstadt - Faculty of Media, during the Summer Term 20. It is an individual 

Bachelor project of Christopher Brembach. It was mentored by: Andrea Krajewski and Garrit 

Schaap. I (Christopher Brembach) herewith delegate the non-exclusive and timewise non-

restricted rights to publish and present the results of the project Percy to the Professors of 

Hochschule Darmstadt and to the coaches directly connected to the academic supervision of 

this project, named above. In the same time I declared that with the project no intellectual 

properties rights of third parties have been harmed.  

Ort, Datum Christopher Brembach 

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG 

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig erstellt und keine anderen 

als die angegebenen Hilfsmittel und Quellen genutzt habe. Soweit ich auf fremde Materialien, 

Texte oder Gedankengänge zurückgegriffen habe, wurden diese unter Angaben der Urheber 

und Quellen kenntlich gemacht. Alle weiteren Inhalte der vorgelegten Arbeit stammen von 

mir soweit keine Verweise und Zitate erfolgen. 

Ort, Datum Christopher Brembach 

ARCHIVIERUNG 

Mit der Archivierung der Bachelorarbeit bin ich einverstanden. 

Ort, Datum Christopher Brembach 

Darmstadt, 10.08.2020

Darmstadt, 10.08.2020

Darmstadt, 10.08.2020


