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auf die Akkulaufzeit, Handhabung  und Design der 
wiederaufladbaren Phonak Hörgeräte und der zugehörigen 
Ladegeräte zu erhalten.Die vier Monate laufende Studie 
wurde in Frankreich und in den USA durchgeführt und  
 
umfasste 45 Hörgeräteakustiker-Fachgeschäfte und über  
700 Hörgeräte über einen Zeitraum von 12 Wochen. Die 
Hörgeräteakustiker wurden in diesem Zeitraum drei Mal per 
Online-Fragebogen befragt. Die erste Befragung fand vor der 
Anpassung und dem Verkauf der Hörgeräte statt. Die zweite 
Befragung erfolgte fünf Wochen danach und die dritte am 
Ende der Feldstudie. In diesem Zeitraum boten die 
Hörgeräteakustiker ihren Kunden das neue wiederaufladbare 
Hörgerät von Phonak an (nur in der Premium-Klasse). Alle 
Kunden, die dieses Hörgerät kauften, wurden gebeten, in der 
ersten Woche nach der Anpassung und 11 Wochen danach 
erneut einen Fragebogen auszufüllen. In diesem Artikel 
werden die Ergebnisse aus den ersten zwei Befragungen der 
Hörgeräteakustiker in Frankreich und in den USA präsentiert. 
Von den Befragungen der Hörgeräteträger konnten hingegen 
nur die Ergebnisse aus der Befragung berücksichtigt werden, 
die in Frankreich eine Woche nach der Anpassung stattfand. 
Die Ergebnisse der Befragungen der Hörgeräteakustiker und 
Hörgeräteträger, welche am Ende der Studie in den USA 
durchgeführt wurden, waren zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung dieses Berichts nicht verfügbar und werden 
in einer zukünftigen Publikation präsentiert.1 
 
 

Ergebnisse 

Eines der wichtigsten Ziele war es, wiederaufladbare Hör-
geräte zu entwickeln, die mit nur einmal Aufladen  
24 Stunden* halten und eine kurze Ladezeit haben. Die 
wiederaufladbare Hörlösung von Phonak musste daher einen 
ganzen Tag lang halten und schnell aufgeladen werden 
können. Den Angaben der Hörgeräteträger nach wurden die 
Hörgeräte im Schnitt 12 Stunden und maximal 18 Stunden 
pro Tag getragen. In Bezug auf die Nutzung von Phonak 
Wireless-Zubehör wurden sehr unterschiedliche Angaben 
gemacht, die von 0 bis zu 5 Stunden Nutzung am Tag 
reichten. Besonders wichtig war das Ergebnis, dass sich die 
durchschnittliche Nutzungsdauer des Zubehörs von  
1,6 Stunden nicht auf die Akkulaufzeit der Hörgeräte 
auswirkte.  
Die Zufriedenheit mit der Akkulaufzeit war insgesamt sehr 
hoch: 9 von 10 Kunden gaben über die gesamte Studie 
hinweg an, dass sie mit dieser und den schnellen Ladezeiten 
zufrieden waren. Sogar bei den Hörgeräteträgern, die bis zu  
5 Stunden am Tag drahtloses Zubehör nutzten, lag die 
Zufriedenheit bei beachtlichen 88%. Die Hörgeräteakustiker 
zeigten sich sehr zuversichtlich, dass die Akkulaufzeit der 

Nutzung durch ihre Kunden entsprechen würde. Aus diesen 
Ergebnissen lässt sich ableiten, dass die Zufriedenheit mit der 
Akkulaufzeit entscheidend zur Steigerung der Empfehlungs-
bereitschaft unter den Hörgeräteakustikern beigetragen hat.  
 

 
 
In Bezug auf die Zufriedenheit mit der Handhabung der 
Hörgeräte gaben die meisten erfahrenen Hörgeräteträger an, 
dass die wiederaufladbaren Hörgeräte von Phonak in der 
Handhabung einfacher seien als frühere, mit Einwegbatterien 
betriebene Hörgeräte. Der Fragebogen enthielt auch Fragen 
zur Zufriedenheit mit der LED Statusanzeige am Hörgerät 
während dem Aufladen, dem Einsetzen/Entfernen der 
Hörgeräte vom Ladegerät sowie der Statusanzeige auf dem 
Power Pack und den Hörgeräten. Die Ergebnisse sind unten 
aufgeführt und zeigen eine hohe Zufriedenheit. 
 

 
 
Durch die Integration des Lithium-Ionen-Akkus konnte ein 
kompaktes RIC-Hörgerät gebaut werden, das nur wenig 
größer als das entsprechende 312er Modell mit Einweg-
batterie ist.  
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