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Einleitung  

Für Personen mit leicht- bis mittelgradiger Hörminderung steht seit 2008 das Phonak Lyric zur Verfügung, ein Hörgerät mit 
einzigartigen Vorteilen. Lyric wird tief im Gehörgang platziert, ist dadurch dauerhaft tragbar und von außen komplett unsichtbar. 
Zudem ermöglicht seine Platzierung besonders gutes, natürliches Hören.  

Während die Vorteile hinsichtlich Ästhetik und Handhabung klar auf der Hand liegen, sind die Hörvorteile, die Lyric bietet, nicht 
sofort offensichtlich. Folglich haben viele Hörgeräteakustiker den Eindruck, dass primär der ästhetische und handhabungsrelevante 
Faktor den „Lyric-Vorteil“ ausmacht. Vielfach wird übersehen, dass Lyric-Träger auch von einer weitaus besseren Hörbarkeit 
profitieren können.  

In diesem Artikel wird die wichtige Rolle der InSitu-Messungen zur Demonstration und Verifikation des Hörbarkeitsvorteils von Lyric 
aufgezeigt.  

 
 

Allgemein zu Lyric  

Lyric ist ein einzigartiges Hörgerät für Personen mit leicht- bis mittelgradiger Hörminderung. Es wird tief in den Gehörgang 
eingesetzt und ist dauerhaft tragbar. Lyric-Träger genießen seit 2008 die vielen Vorteile, die sich aus der speziellen Platzierung 
ergeben. Neben der Unsichtbarkeit und besseren Akustik, bietet Lyric höchsten Tragekomfort und einfachste Handhabung, weil es 
nicht täglich eingesetzt bzw. herausgenommen werden muss und der Batteriewechsel sowie Reinigung vollständig entfallen. 
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Die Vorteile der Platzierung tief im 

Gehörgang 

Nach der Einführung der CIC-Hörgeräte haben viele 
Wissenschaftler (Chasin, 1994; Mueller & Ebinger, 1996) darauf 
hingewiesen, dass die Hörgeräteplatzierung tief im Gehörgang 
viele Hörvorteile bietet: 

 
• Erhöhte Verstärkung und Ausgangsschalldruck 
• Weniger Okklusion 
• Besseres Richtungshören 
• Weniger Windgeräusche 
 
Lyric ermöglicht durch sein einzigartiges Design und die 
Platzierung tief im Gehörgang (Abbildung 1) einzigartige 
Vorteile. Das Gerät sitzt tief im Gehörgang, ohne die Ohrmuschel 
und die Concha zu behindern. Der Hörer befindet sich etwa 4 
mm vor dem Trommelfell, sodass ein sehr geringeres 
Restvolumen erreicht wird (Arbogast & Whichard, 2009). 

 
 
 

Damit möglichst jeder Lyric-Träger diese Hörvorteile genießen 
kann, ist die Vermessung des Gehörgangs und die Positionierung 
für Lyric so gestaltet, dass der speziell geschulte 
Hörgeräteakustiker stets die individuell geeignete und optimale 
Platzierung gewährleisten kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 1  
Lyric-Hörgerät von Phonak 
 

 

Die Bedeutung der Hörbarkeit 

In der Anpasssoftware Phonak Target werden die spezifischen 
Faktoren, die sich aus der Platzierung tief im Gehörgang ergeben, 
berücksichtigt, um optimale, über einen sehr breiten Eingangs- 
und Frequenzbereich mühelos hörbare Ausgänge zu erzeugen. 

Während die für die verschiedenen Hörverluste erforderlichen 
Verstärkungs- und Ausgangsschalldruckpegel bei jedem Träger 
unterschiedlich sein können, steht außer Frage, dass die 
Hörbarkeit die Grundlage eines jeden Hörgerätevorteils ist. In 
Anlehnung an David Pascoe (1980) kann man sagen, dass die 
reine Erfassung von Schall zwar nicht seine Erkennung garantiert, 
aber die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Identifizierung ohne 
Erfassung sehr gering ist. 

 

Um jedem potentiellen Lyric-Träger die bestmögliche 
Erstanpassung zu ermöglichen (z.B. Erreichung der 
Hörbarkeitsziele, hoher Tragekomfort und gute Klangqualität), 
basiert die Vorberechnung der Anpasssoftware Phonak Target auf 
der Anpassformel NAL-NL2, die in der Branche als bewährter 
Standard bekannt ist. Zudem werden die einzigartigen 
akustischen Eigenschaften des tief im Gehörgang positionierten 
Lyric erfasst. Aufgrund der individuellen Unterschiede in der 
Gehörgangsakustik und der jeweiligen Auswirkung der 
Hörgeräteplatzierung, empfiehlt es sich für den 
Hörgeräteakustiker, zu verifizieren, ob die Einstellungen aus der 
Erstanpassung zu den gewünschten Hörbarkeitszielen geführt 
haben. 

 
 

Methoden zur Verifikation der Hörbarkeit 

Hörgeräteakustikern stehen verschiedene 
Verifikationsmethoden zur Verfügung, um den 
Einfluss der akustischen Faktoren und 
Einstellungen auf die Hörbarkeit zu messen. Zu 

diesen gehört die subjektive Methode der Interaktion mit dem 
Kunden, inder der Kunde während der Anpassitzung gefragt wird, 
ob bspw. der allgemeine Klang oder die eigene Stimme als 
angenehm und natürlich empfunden werden. 

Die Ermittlung der subjektiven Hörbarkeit während des 
Verifikationsprozesses ist wichtig, um sicherzustellen, dass der 
Kunde mit der Tonqualität des Hörgeräts zufrieden ist und es 
weiterhin mit diesen Einstellungen nutzen möchte. Diese 
Methode weist aber auch eine Reihe von spezifischen Schwächen 
auf. 

So können etwa die Signalpegel und -typen, die während dieses 
Prozesses verwendet werden, stark variieren (z.B. unkontrolliert 
und/oder inkonsistent), sodass daraus nur eingeschränkt 
Rückschlüsse auf die tatsächliche Leistung des Hörgeräts im 
Alltag, bei verschiedenen Eingangspegeln, gezogen werden 
können. 

Zudem kann die Messung der Hörbarkeit anhand der 
Verhaltensreaktion grundsätzlich nur ungenau sein, da immer 
eine gewisse Test-Retest Variabilität vorliegt. Diese Variabilität 
kann es erschweren, zu beurteilen, ob eine bestimmte 
Einstellungsänderung geeignet ist und zu einer besseren 
Hörbarkeit führen kann. 
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Eine weitere Methode, die Hörgeräteakustiker 
anwenden können, um die Hörgeräteleistung zu 
verifizieren, ist das Messen von Aufblähkurven 
(Abbildung 2). Dieses Verfahren eignet sich  

sehr gut, um den leisesten Ton zu ermitteln, den ein Kunde bei 
unterschiedlichen Frequenzsignalen hören kann. Insofern liefert 
es nützliche Informationen über die auditive Leistung, die 
mithilfe der Verstärkung erreicht wird. Des Weiteren eignet es 
sich als Alternative zur InSitu-Messung (REM), bei der die 
Einführung des Sondenschlauchs häufig zu Rückkopplungen 
führt,oder im seltenen Fall, das Hörgerät den Sondenschlauch 
gegen den knöchernen Teil des Gehörgangs drücken kann. 
 
Wie aber bereits verschiedene Autoren (z.B. Dillon, 2001; Scollie 
and Seewald, 2001) festgestellt haben, sind Aufblähkurven nur 
begrenzt geeignet, um die Hörgeräteleistung stichhaltig zu 
beurteilen. Bei diesem Verfahren wird z.B. nur die 
Hörgeräteleistung bei einem bestimmten Eingangspegel 
gemessen: dem Eingangspegel, bei welchem die Hörschwelle 
erreicht wird. Bei Hörgeräten mit Kompressionsverarbeitung 
ändert sich aber die Leistung (Verstärkung) in Abhängigkeit vom 
Eingangspegel. Der mit oder ohne Hörgerät für leise Eingänge 
ermittelte Vorteil (Functional Gain), spiegelt daher nicht 
notwendigerweise den Vorteil bei lauteren Eingängen wider. 
 
Aufblähkurven liefern auch nur Informationen über die Leistung 
des Hörgeräts in den bestimmten Frequenzen, die während des 
Tests verwendet werden. Wir wissen nicht, was bei den 
zahlreichen anderen Frequenzen in den Bereichen zwischen den 
audiometrischen Frequenzen passiert ist (z.B. Beurteilung 
ungewöhnlicher Spitzen/Einbrüche im Frequenzgang).  

Auch bei diesem Verfahren ist eine genaue Verifikation aufgrund 
der einbezogenen Verhaltensreaktion und der damit verbundenen 
Test-Retest-Variabilität grundsätzlich nicht möglich.  

Verschiedene Wissenschaftler (z.B. Hawkins et al., 1987; Stuart, 
Durieux-Smith & Stenstrom, 1990) sind sogar der Meinung, dass 
der Schwellenunterschied mindestens 10-15 dB betragen muss, 
um bei einem gemessenen Unterschied (z.B. Auswirkung einer 
Einstellungsänderung) von einem „echten Unterschied“ sprechen 
zu können. 

Zudem ist zu beachten, dass die versorgten Hörschwellen bei 
Menschen mit nahezu normalem Gehör bei allen Frequenzen 
häufig aufgrund der Maskierung, die durch Störgeräusche aus 
der Umgebung oder aus dem Hörgerät selbst entsteht, ungenau 
sind (Dillon, 2001). Aufblähkurven ermöglichen es uns auch 
nicht, den maximal möglichen Ausgangsschalldruck des 
Hörgeräts einzuschätzen, um feststellen zu können, ob dieser 
wichtige Leistungsaspekt über den gesamten Frequenzgang 
angemessen erbracht wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2 

Durchschnittliche Aufblähkurven im FF mit und ohne Lyric (n=74: Arbogast & 

Whichard, 2009) 

 
 

 

Die InSitu-Messung 

Unter den Methoden, die angewandt werden, 
um die Hörgeräteleistung zu messen und zu 
verifizieren, stellt die InSitu-Messung (oder 
Real-Ear-Measurement, REM) den  

Goldstandard dar. Dieses Verifikationsverfahren wird seit vielen 
Jahren angewandt und gilt in audiologischen Fachkreisen als 
beste Vorgehensweise für die Verifikation von Hörgeräten. Mit 
der REM kann der Hörgeräteakustiker nicht nur die Funktion der 
Hörgeräte sicherstellen, sondern auch objektiv beurteilen, ob 
Hörbarkeit bei verschiedenen Eingangspegeln erreicht wird oder 
nicht. Diese Befunde können dann für die weitere Feinanpassung 
genutzt werden. Darüber hinaus hebt sich dieses 
Verifikationsverfahren von anderen ab, weil es zuverlässig ist, 
eine bessere Frequenzauflösung bietet, die Hörleistung bei 
verschiedenen Eingängen misst und nicht durch die Maskierung 
von versorgten Hörschwellen verzerrt wird. 

„...die InSitu-Messung...gilt in 
audiologischen Fachkreisen als „Best 
Practice“ zur Hörgeräteverifikation.“ 

 
Eine InSitu-Messung erfordert zwar einige Vorarbeit, ist aber 
insgesamt ein zeitsparendes Verfahren, da der Hörgeräteakustiker 
bei der Entscheidungsfindung systematisch unterstützt wird. Das 
Verfahren ermöglicht zum Beispiel eine objektive Abwägung 
zwischen einer schlechteren Hörbarkeit und einer besseren 
Tonqualität (z.B. bei Beschwerden über metallischen Klang). Mit 
einer InSitu-Messung kann auch Problemen vorgebeugt werden, 
die sich beim Kunden bereits im Vorfeld abzeichnen. So kann 
zum Beispiel eine schlechte Hörbarkeit in bestimmten 
Frequenzbereichen über verschiedene Eingänge gemessen und 
durch Korrekturen in der Programmierung verbessert werden. 
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Hörbarkeit, InSitu-Messungen und Lyric 

InSitu-Messungen eignen sich sehr gut, um den Einfluss der 
oben genannten akustischen Komponenten objektiv zu messen 
und um zu belegen, dass Lyric mehr Vorteile zu bieten hat als 
attraktive Kosmetik und hohen Tragekomfort. 

In den Abbildungen 3 und 4 (unten und folgende Seite) sind die 
Ergebnisse der InSitu-Messungen zu sehen, die bei zwei 
repräsentativen Lyric-Trägern im Lyric Research Center 
durchgeführt wurden. 

Es ist zu sehen, dass hier anstelle einer Aufblähkurve das 
„SPLogram“-Format verwendet wurde. Dieses ermöglicht es, die 
Schalldrücke die bei der Hörschwelle und den 
Unbehaglichkeitsschwellen des Trägers erreicht werden, direkt 
miteinander zu vergleichen und so die Hörgerätewirkung zu 
bewerten. In den Grafiken sind die Real-Ear SPL Werte nach 
Frequenz aufgelegt, sodass alle Vergleiche (z.B. zwischen 
Ausgangsschalldruck des Hörgeräts und Dynamikbereich des 
Kunden) auf derselben Skala dargestellt werden können. Die dB 
HL Hörschwellen des Trägers werden in dB SPL Werte 
umgewandelt und mit rotem O (rechtes Ohr) oder blauem X 
(linkes Ohr) gekennzeichnet, während die Werte der 
vorhergesagten (oder gemessenen) Unbehaglichkeitsschwellen 
(LDLs) mit Asterisk (*) dargestellt werden. 

Die überschwelligen Messwerte (O oder X) zeigen die Hörbarkeit 
an, während diejenigen, die unter der LDL (*) liegen, nicht 
unbehagliche Lautheit anzeigen. Mithilfe des SPLogram-Formats 
kann der Hörgeräteakustiker schnell feststellen, ob das 
Hörbarkeitsziel erreicht wurde (z.B. Ausgangsschalldruck des  

Hörgeräts liegt über Hörschwelle und unter LDLs). Bei Bedarf 
kann man auch eine InSitu-Messung durchführen, um zu 
beurteilen, wie nah die Vorberechnung bei verschiedenen 
Eingangspegeln von Sprache an einem bestimmten 
Anpassformelziel liegt (+). 

Während es fraglich sein kann, inwieweit eine InSitu-Messung 
für die Feinanpassung eines Hörgeräts, d.h. für eine möglichst 
genaue Annäherung an die präskriptiven Zielwerte, geeignet ist, 
besteht kein Zweifel darüber, dass die durch dieses Verfahren 
ermittelten Einzelheiten über den Dynamikbereich (z.B. Bereich 
zwischen Hörschwelle und LDLs) zuverlässige Anhaltspunkte sind, 
um einzuschätzen, ob ein verstärktes Signal hörbar bleiben wird 
ohne einen unbehaglichen Pegel zu überschreiten. 

In Abbildung 3 sind z.B. die Ergebnisse einer InSitu-Messung zu 
sehen, die während einer Schnellanpassung am rechten Ohr eines 
Kunden durchgeführt wurde. Wie man sieht, war Hörbarkeit im 
Long Term Average Speech Spectrum (LTASS) bei leiser Sprache 
(grüne Kurve), Sprache in normaler Lautstärke (rosa Kurve) und 
lauter Sprache (blaue Kurve) bei zwischen ~250 und 3000 Hz 
gegeben. Zum Vergleich sind in der Grafik auch die 
entsprechenden NAL-NL2 Ziele (+) abgebildet, die von diesem 
Real-ear Messinstrument für jeden Eingangspegel generiert 
wurden. Die Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass der 
maximale Ausgangsschalldruck (MPO) des Hörgeräts die für den 
Kunden vorhergesagten LDLs (*) nicht überschreiten wird. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3  
InSitu-Messwerte, dargestellt in dB SPL (am Gehörgang) als Frequenzfunktion für das rechte Ohr eines Lyric-Trägers (Schnellanpassung). Rechts ist das dB HL 
Audiogramm des Kunden zu sehen. Im SPLogram werden die normalen Hörschwellen (untere gepunktete Linie) neben den Hörschwellen des Kunden (O) und den 
vorhergesagten Unbehaglichkeitsschwellen (LDLs) (*) angezeigt. Ebenfalls angezeigt werden die REAR-Werte für leise, normal laute und laute Sprache, die 
entsprechenden REAR-Zielwerte (+) für diese Eingangspegel und die Real-Ear Saturation Response (RESR) bei 85 dB SPL Pure-Tone Eingang. 
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An dieser Stelle könnte man eine zusätzliche Feinanpassung 
durchführen, wenn die Hörbarkeit weiter korrigiert und/oder den 
angezeigten Zielwerten der Anpassformel angenähert werden soll. 
Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der InSitu-Messung für das 
rechte und linke Ohr eines anderen Lyric-Trägers nach einer 
minimalen Feinanpassung zur Annäherung an die von der 
Anpassformel errechneten Zielwerte. Die Messungen 
dokumentieren, dass Hörbarkeit für LTASS bei leiser (grüne 
Kurve), normal lauter (rosa Kurve) und lauter Sprache (blaue 
Kurve) für beide Ohren zwischen ~ 250 bis 4000 Hz gegeben war. 

Es ist sogar eine recht große Annäherung an die entsprechenden 
NAL-NL2 Ziele (+) zu beobachten, die von diesem Real-ear 
Messinstrument für jeden Eingangspegel generiert wurden. Die 

Ergebnisse weisen abschließend auch darauf hin, dass der 
maximale Ausgangsschalldruck (MPO) des Lyric die für den 
Kunden vorhergesagten LDLs (*) auf keiner Seite überschritten 
wird. Die Ergebnisse aus InSitu-Messungen verhelfen sicherlich 
nicht jedem Lyric-Kunden zu einer „idealen“ Hörbarkeit. InSitu-
Messungen ermöglichen aber dem Hörgeräteakustiker, 
systematisch zu entscheiden, welche Anpassung oder welches 
Hörgerät für einen bestimmten Patienten geeignet ist und helfen 
ihm abzuschätzen, ob eine Einstellungsänderung erforderlich ist 
und die Hörbarkeit verbessern kann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 4 
InSitu-Messwerte, dargestellt in dB SPL (am Gehörgang) als Frequenzfunktion für das linke und das rechte Ohr eines Lyric-Trägers (nach Feinanpassung an die 
Zielwerte der Anpassformel). In jedem SPLogram werden die normalen Hörschwellen (untere gepunktete Linie) neben den Hörschwellen der Testperson (X und O) und 
den vorhergesagten Unbehaglichkeitsschwellen (LDLs) (*) angezeigt. Ebenfalls angezeigt werden die REAR-Werte für leise, normal laute und laute Sprache, die 
entsprechenden REAR-Zielwerte (+) für diese Eingangspegel und die Real-Ear Saturation Response (RESR) bei 85 dB SPL Pure-Tone Eingang. 
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InSitu-Messung an Lyric 

Bei InSitu-Messungen an Lyric-Hörgeräten gilt es zwar aufgrund 
der Platzierung tief im Gehörgang einige Besonderheiten zu 
beachten, grundsätzlich ist dieses Verifikationsverfahren jedoch 
für diese Hörgeräte geeignet (siehe Abb. 3 und 4 oben). 

Lyric wird im Wesentlichen in derselben Form verifiziert, wie 
jedes andere Hörgerät. Das bedeutet, dass eine 
Sondenschlauchkalibrierung und eine otoskopische Untersuchung 
durchgeführt und der Lautsprecher und der Sondenschlauch in 
der Form platziert werden müssen, wie von Pumford und Sinclair 
(2001) beschrieben.  

Bei der Lyric-Verifikation ist lediglich zu beachten, dass a) eine 
etwas tiefere Sondenschlauchplatzierung im Gehörgang (z.B.  

näher am Trommelfell) erforderlich ist, sodass das Ende des 
Schlauchs hinter dem Ende des Lyric-Hörgeräts liegt und b) 
bestimmte Methoden zur Minimierung der Rückkopplung 
anzuwenden sind, die durch eine durch den Sondenschlauch 
generierte Belüftung (z.B. Gleitmittel auf Hauben, 
Sondenschlauch) verursacht wird.  

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass es Patienten geben kann, 
an welchen man aufgrund der einstellungsbedingten 
Rückkopplung keine InSitu-Messung durchführen kann. In 
solchen Fällen muss der Hörgeräteakustiker auf andere 
Verifikationsmethoden zurückgreifen. 

 

Schlussfolgerungen  

Lyric-Hörgeräte bieten vor allem bei leicht- bis mittelgradigen 
Hörverlusten eine Reihe von einzigartigen Vorteilen, die nicht 
zuletzt den Hörvorteilen durch die Platzierung tief im Gehörgang 
zu verdanken sind. Um diese Vorteile zu dokumentieren und 
sicherzustellen, dass sie dem Kunden zu einer besseren 
Hörbarkeit verhelfen, können verschiedene 
Verifikationsmethoden angewendet werden, jede mit ihren 
jeweils eigenen Vor- und Nachteilen. 

Die InSitu-Messung eignet sich in besonderem Maße, um 
sicherzustellen, dass das Hörgerät in angemessener Form 
entsprechend den Hörbedürfnissen des Kunden funktioniert. Bei 
InSitu-Messungen an Lyric-Hörgeräten sind zwar einige 
Besonderheiten zu beachten, aus der aktuellen Praxis wird jedoch 
bestätigt, dass dieses Verifikationsverfahren genau und effizient 
ist. Schließlich kann mithilfe dieser Methode objektiv 
nachgewiesen werden, dass nicht nur der kosmetische und 
handhabungsbezogene Aspekt den „Lyric-Vorteil“ ausmachen, 
sondern auch der Hörbarkeitsvorteil, den dieses Hörgerät bietet. 
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