
Phonak Insight

Real Ear Measurement (REM) mit Lyric
Verfahren und Praxis

Autoren:
John Pumford, Au.D., Manager of Clinical Research
Michelle Griffin, Au.D., Lyric Clinical Research Audiologist

August 2014

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 und ist dadurch dauerhaft tragbar und von außen komplett unsichtbar. Zudem ermöglicht 
seine Platzierung besonders gutes, natürliches Hören. Während die Vorteile von Lyric in Bezug auf Ästhetik und Tragekomfort auf der Hand 
liegen, ist der akustische Vorteil, der ebenfalls durch die Platzierung tief im Gehörgang gegeben ist, im ersten Moment schwieriger abbildbar 
zu sein. Mit dem Real Ear Measurement (REM) steht hierfür ein Verifikationsverfahren zur Verfügung, mit dem die akustische Leistung eines 
Lyric objektiv und präzise dokumentiert werden kann. Darüber hinaus erlaubt das Verfahren die Überprüfung des Ausgangsschalldrucks für 
den adäquaten Dynamikbereich des Kunden.

Im Folgenden werden verschiedene REM-Messverfahren vorgestellt, die Hörgeräteakustiker anwenden können, um die Lyric-Verifikationen 
durchzuführen.

Einleitung
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Ein Lyric wird im Wesentlichen über REM-Messverfahren verifiziert, 
wie jedes andere Hörgerät. So sind zum Beispiel standardmäßig 
eine richtige Sondenschlauch-Kalibrierung, die Visualisierung des 
Gehörgangs über Otoskopie/Mikroskopie sowie die Lautsprecher- 
und Sondenschlauchplatzierung zu beachten (vgl. Mueller et al., 
1992; Revit, 2000; Pumford/Sinclair, 2001).

Bei der Durchführung einer REM-Messung bei einem Lyric-Träger, 
stellt besonders die richtige Platzierung des Sondenschlauchs eine 
Herausforderung dar. Die Sondenschlauchspitze muss über den 
Rand der medialen Haube hinausragen, dabei aber nicht das Trom-
melfell berühren. Zudem kann die Einführung des Sondenschlauchs, 
bedingt durch den kurzen Abstand zwischen Mikrofon und Hörer 
sowie durch die Kompression, die durch das äußere Schaumstoff-
material des Lyric entsteht, eine zusätzliche Belüftung generieren 
und dadurch Rückkopplung verursachen. 

Im Folgenden werden verschiedene Verfahren und Prinzipien für 
präzise und zuverlässige REM-Messungen mit Lyric vorgestellt. 
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es Lyric-Träger geben 
wird, bei denen sich keine REM-Messung durchführen lässt. In 
solchen Fällen sollten Sie die akustische Leistung des Lyric mit Ihrem 
Standard-Verifikationsverfahren ermitteln. 

Die folgende Anleitung ist am Beispiel des Audioscan® Verifit® 
Systems illustriert, ist aber für jedes REM-Messsystem gültig.

Otoskopie und/oder Mikroskopie des Gehörgangs
Stellen Sie vor der Durchführung einer REM-Messung sicher, dass 
der Gehörgang des Kunden sauber ist, d.h. frei von Cerumen und 
Verschmutzungen sowie gemäß dem Lyric Standardprotokoll „OK für 
sofortige Neuanpassung“. Falls erforderlich, sollte der Gehörgang 
des Lyric-Kunden entsprechend gereinigt werden. Bei der Anpassung 
eines Lyric sollte immer eine Otoskopie und/oder Mikroskopie durch-
geführt werden (Abbildung 1 und 2).

Real Ear Measurement (REM) mit Lyric

Abbildung 1 (oben) und Abbildung 2 (unten)
Mikroskopie des Gehörgangs. Beleuchtung und Vergrößerung des Gehörgangs zur 
Überprüfung des Gehörgangszustands und ggfs. als Hinweis für eine notwendige 
Cerumenentfernung. Der Gehörgang sollte vor der Durchführung einer 
REM-Messung gereinigt werden.



3Phonak Insight | Real Ear Measurement mit Lyric

Positionierung
Positionieren Sie den Lyric-Träger gemäß Ihrem REM-Standard-
protokoll und den Herstellerempfehlungen Ihres REM Messsystems 
(Abbildung 3). Führen Sie die Messung in einer ruhigen Umgebung 
durch. Achten Sie darauf, den Kunden/Test-Lautsprecher nicht in der 
Nähe von spiegelnden Oberflächen zu positionieren, um zu verhin-
dern, dass die Messung durch Reflexionen verzerrt wird. 

Vorbereitung des Sondenschlauchs
Viele Hersteller von REM-Messsystemen bieten Sondenschläuche mit 
speziellen Markierungen an, um die Einführung und Platzierung zu 
erleichtern. Die Sonde muss tief genug in den Gehörgang eingeführt 
werden, um die Hörleistung im gesamten Frequenzbereich messen  
zu können, darf aber gleichzeitig weder das Trommelfell berühren, 
noch Schmerzen verursachen. 

Neben dem richtigen Abstand zwischen dem Ende des Sonden-
schlauchs und dem Trommelfell ist zu beachten, dass das Ende des 
Sondenschlauchs während der Messung über die mediale Haube 
(Hörer) des Lyric hinausragt. Das bedeutet, dass bei der Positionie-
rung des Sondenschlauchs folgende Aspekte eine wichtige Rolle 
spielen: 

a) die richtige Einsetztiefe, somit der Ausgangsschalldruck gemessen 
werden kann, der am Trommelfell wahrgenommen wird; und b) die 
richtige Länge des Sondenschlauchstücks, um sicherzustellen, dass 
der Ausgangsschalldruck des Hörgeräts richtig gemessen wird.

Damit die richtige Position des Sondenschlauchs gefunden wird, 
können Tiefen-Markierungen auf dem Sondenschlauch angebracht 
werden. Stellen Sie zuerst den Marker auf dem Sondenschlauch so 
ein, dass eine sichere Einsetztiefe (mit genügend Abstand zum Trom-
melfell) gewährleistet ist. Allgemeine Richtwerte:

Erwachsener Mann: Setzen Sie die “Einsetztiefen-Markierung”  
ca. 32 mm vor dem Ende des Sondenschlauchs.* Erwachsene Frau: 
Setzen Sie die “Einsetztiefen-Markierung” ca. 30 mm vor dem  
Ende des Sondenschlauchs.*

*Bitte beachten: Dies sind allgemeine Richtwerte, die nicht für alle 
Kunden gelten. Ziel ist es, den Sondenschlauch so zu positionieren, 
dass sein Ende knapp hinter dem Lyric Hörer und ca. 2 bis 3 mm vor 
dem Trommelfell liegt.
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Abbildung 3
Der Lyric-Träger ist gemäß den Herstellerempfehlungen des REM-Messsystems 
positioniert (z.B. bei 0 Grad, 0,45 m bis 0,6 m vom Testlautsprecher entfernt).
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Führen Sie den Sondenschlauch so weit in den Gehörgang ein, bis 
die Markierung bündig mit der Incisura intertragica abschließt. In 
dieser Position beträgt der Abstand vom Ende des Sondenschlauchs 
zum Trommelfell ca. 2-3 mm. Bringen Sie etwa 14 mm vor dem 
Ende des Sondenschlauchs eine zweite Markierung an, um sicherzu-
stellen, dass die Sondenschlauchspitze hinter dem Lyric-Gerät 
liegt (Abbildung 4). Das Lyric ist insgesamt 12 mm lang, so dass
diese Markierung der „Lyric-Tiefe“ sicherstellt, dass das Ende 
des Sondenschlauchs mindestens 2 mm hinter dem Hörer liegt.
Da durch das Einführung eines Lyric auch Abstand von mindes- 
tens 4 mm zwischen dem medialen Ende und dem Trommelfell 
vorhanden ist, hilft die Markierung der „Lyric-Tiefe“ um sicher-
zustellen, dass sich das Ende des Sondenschlauchs innerhalb des 
restlichen Gehörgangs befinden wird (z.B. hinter dem Lyric aber 
noch vor dem Trommelfell). Die richtige Position der Sondenschlauch-
spitze hinter dem Lyric ist bestätigt, wenn die Markierung der 
„Lyric-Tiefe“ nach der vollständigen Einführung nicht mehr von 
außen gesehen wird. Sobald der Sondenschlauch gemäß beider 
Markierungen richtig positioniert ist, verbinden Sie den 
Sondenschlauch mit dem Sondenschlauch-Modul, gemäß den 
Empfehlungen des Herstellers Ihres REM-Messsystems.

Sondenschlauchplatzierung im Gehörgang
Tragen Sie auf den Sondenschlauch ein wenig Gleitmittel 
(z.B. Glycerin) auf, bevor Sie ihn in den Gehörgang einführen. 
Dadurch wird die Position des Sondenschlauchs im Gehör- 
gang stabilisiert und verhindert, dass bei der Einführung des Lyric 
Rückkopplungen durch Belüftung entstehen. Achten Sie darauf,
dass das Gleitmittel (z.B. Glycerin) nicht das Ende des 
Sondenschlauchs verstopfen kann. 

Wickeln Sie den Sondenschlauch um das vordere Ende der blauen 
Rückhaltekordel, während Sie das Sondenmodul am Ohr halten 
(Audioscan®-Ausstattung). Durch die Reibung der Rückhaltekordel 
wird der Sondenschlauch stabil gehalten. Verwenden Sie nun ein 
Otoskop und/oder Mikroskop, um den Sondenschlauch in den Gehör-
gang einzuführen, bis die Markierung etwa an der Incisura inter- 
tragica liegt (Abbildung 5). Bevor Sie den Sondenschlauch vollständig 
einführen, sollten Sie die Position der Sondenschlauchspitze und ihre 
Nähe zum Trommelfell visualisieren. Hierbei kann ein Otoskop 
hilfreich sein (Abbildung 6). Korrigieren Sie die Einsetztiefe bei 
Bedarf. Der Sondenschlauch sollte nun so platziert werden, dass seine 
Spitze über das mediale Ende des Lyric hinausragt und gleichzeitig 
ca. 2-3 mm vor dem Trommelfell liegt.

Achten Sie darauf, dass die Sondenschlauchmarkierung nah ander 
Incisura intertragica liegt, damit der Sondenschlauch beim Einsetzen 
des Lyric in der richtigen Position verbleibt. Um den Sondenschlauch 
stabil zu halten, können Sie mit einem Wattestäbchen etwas Gleit-
mittel (z.B. Glycerin) auf die Incisura intertragica oder den Sonden- 
schlauch im Gehörgang auftragen. 
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Abbildung 4
Tiefenmarkierung des Lyric liegt bei 14 mm, also ca. 2 mm hinter dem Lyric; diese 
Markierung kann als Orientierung verwendet werden, um sicherzustellen, dass 
der eingeführte Sondenschlauch über das Lyric hinausragt. Achten Sie ebenso auf 
die „Tiefenmarkierung“ bei z.B. 32 mm, um den richtigen Abstand zwischen 
Sondenschlauchspitze und Trommelfell einzuhalten.

Abbildung 5
Positionierung des Sondenschlauchs vor Einführung des Lyric. Der Sondenschlauch 
ist um die blaue Rückhaltekordel gewickelt und die Markierung liegt bündig zur 
Incisura intertragica.

Abbildung 6 
Visualisierung der Sondenschlauchposition im Gehörgang mithilfe der Otoskopie/
Mikroskopie.
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Platzierung des Lyric
Setzen Sie das Lyric wie gewohnt ein. Stellen Sie sicher, dass es 
vorprogrammiert und aktiviert ist. Bringen Sie das Platzierungs-
werkzeug am Lyric an und definieren Sie die Einsetztiefe nach Ihrem 
Standardverfahren. Tragen Sie etwas Gleitmittel (z.B. Glycerin) auf 
die Lyric-Hauben auf, um die Einführung zu erleichtern und um zu 
verhindern, dass es durch den Sondenschlauch zu zusätzlicher 
Belüftung kommt (Abbildung 7).

Verwenden Sie bei der Einführung des Lyric ein Mikroskop, um durch 
die beleuchtete und vergrößerte Ansicht des Gehörgangs eine noch 
effizientere Lyric-Platzierung zu erhalten und späteren Korrekturen 
bei der Messung vorzubeugen (Abbildung 8).

Achten Sie darauf, dass der Sondenschlauch während der gesamten 
Messprozedur stabil am Platz bleibt (Abbildung 9), indem Sie 
die Position der Markierung „Einsetztiefe“ auf dem Sondenschlauch 
visualisieren. Sobald das Lyric an der gewünschten Position plat- 
ziert ist, können Sie ein Otoskop oder Mikroskop verwenden, um 
sicherzustellen, dass die „Tiefe der Lyric-Markierung“ bei 14 mm 
nicht mehr von außen gesehen wird. Dadurch ist gewährleistet, dass 
der Sondenschlauch über das Lyric hinausragt. Sollten nach der 
endgültigen Platzierung des Lyric Rückkopplung auftreten, verwen-
den Sie vorsichtig das Lyric1 Platzierungswerkzeug oder die Pinzette, 
um die Einsetztiefe zu korrigieren und/oder den Winkel des Geräts zu 
verändern. Es kann sein, dass Sie das Lyric in einem solchen Fall ganz 
herausnehmen und neu einsetzen müssen.

Einige REM-Systeme enthalten auch Kopfhörer, die der Hörgeräte-
akustiker während der Messung tragen kann, um eventuell auftre- 
tende Rückkopplung zu erkennen und den Ausgangsschalldruck des 
Hörgeräts zu überprüfen, während sich dieses im Gehörgang des 
Kunden befindet (Abbildung 8). Mithilfe der Kopfhörer können Sie 
eventuell auftretende Rückkopplung vor der Durchführung einer 
REM-Messung erkennen und beseitigen.

Real Ear Measurement (REM) mit Lyric

Abbildung 7
Mit etwas Gleitmittel auf den Lyric-Hauben wird die Einführung erleichtert.

Abbildung 8 
Mikroskopie unterstützt die Lyric-Einführung durch Beleuchtung und Vergrößerung 
des Gehörgangs. Einige REM-Systeme enthalten auch Kopfhörer, die u.a. für 
Korrekturen nützlich sind.

Abbildung 9 
Einführung des Lyric-Hörgeräts mit Platzierung des REM-Sondenschlauchs.
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REM-Messung durchführen
Nachdem das Lyric richtig platziert ist, können Sie nun eine stand-
ardmäßige REM-Messung durchführen (siehe Abbildungen 10 
und 11). Standardmäßig bedeutet, dass die REM-Messung in dieser 
Phase wie bei einem herkömmlichen Hörgerät verläuft. Nähere 
Erklärungen zu den einzelnen Verifikationsschritten und zum REM 
Standardverfahren bieten Mueller et al. (1992), Revit (2000) oder 
Pumford/Sinclair (2001).

Nach Abschluss der REM-Messung entfernen Sie den Sonden-
schlauch vorsichtig aus dem Gehörgang, indem Sie ihn langsam 
herausziehen. Entfernen Sie auch das äußere Sondengehäuse
vom äußeren Ohr. Das Lyric kann im Gehörgang verbleiben und 
muss nicht neu eingeführt werden, sofern die gewünschte Ein- 
setztiefe erreicht und während der REM-Messung beibehalten werden 
konnte, ohne den Kunden zu stören. 

Bei der REM-Messung eines Lyric können wie bei jeder Verifikation 
vereinzelt Fehler auftreten, die letztlich zu einer falschen Bewertung 
der Hörgeräteleistung führen können, wenn sie nicht rechtzeitig 
behoben werden. Um Fehlern vorzubeugen, ist es von Vorteil, zum 
einen die gängigsten Herausforderungen zu kennen, die bei einer 

REM-Messung auftreten können, sowie die entsprechenden Maß-
nahmen zur Lösung. Auf den folgenden Seiten finden Sie Antworten 
zu den am häufigsten auftretenden Herausforderungen bei der 
Durchführung einer REM-Messung bei einem Lyric-Träger.

Real Ear Measurement (REM) mit Lyric

Abbildung 10 
Endgültige Platzierung des REM Sondenschlauchs und Lyric vor Durchführung einer 
REM-Messung.

Abbildung 11 
Beispiel für endgültige REM-Ergebnisse von Lyric3.
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Warum sehe ich in der REM-Messkurve eine Kerbe bzw. eine Absenkung im Bereich der mittleren Frequenzen?
Eine Kerbe oder Absenkung im Bereich der mittleren Frequenzen kann darauf hinweisen, dass sich das Ende des Sondenschlauchs bündig 
zum Lyric befindet (Abbildung 12). Die Position des Sondenschlauchs muss in einem solchen Fall korrigiert werden, d.h. er muss näher am 
Trommelfell platziert werden (über das Lyric hinausragen), da sonst der Geräuschpegel am Trommelfell nicht richtig gemessen werden kann. 
Erwägen Sie, Lyric herauszunehmen und den Sondenschlauch tiefer in den Gehörgang zu schieben, bevor Sie das Gerät neu einführen und 
erneut messen. Achten Sie darauf, dass die Markierung „Lyric-Tiefe“ nicht mehr von außen gesehen wird, wie oben beschrieben.

Mögliche Herausforderungen bei REM-Messverfahren mit Lyric

Abbildung 12 
REM-Messkurve mit Kerbe bei ca. 2000 Hz (grüne Kurve). Die Vergleichsmessung (orangefarbene Kurve), die nach Korrektur der Sondenschlauchposition mit demselben Lyric 
und denselben Einstellungen durchgeführt wurde, zeigt, dass der Sondenschlauch nun in der richtigen Tiefe eingesetzt ist (z.B. näher am Trommelfell und über das mediale 
Ende des Lyric hinausragend).
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Warum sind die REM-Werte in allen Frequenzen niedriger als erwartet?
Wenn die Ergebnisse der REM-Messung für den gesamten Frequenzbereich deutlich niedriger ausfallen, als erwartet, kann es sein, dass der 
Sondenschlauch abgeklemmt ist, durch Verschmutzungen blockiert wird oder nicht über das Ende des Lyric hinausragt (Abbildung 13). 
Versuchen Sie, den Sondenschlauch außerhalb des Gehörgangs zu knicken und/oder schalten Sie das Gerät ein und aus, um zu überprüfen, 
ob dies zu anderen Messergebnissen führt. Wenn sich nichts ändert, entfernen Sie das Lyric-Gerät, inspizieren den Sondenschlauch auf 
Knicke oder Verschlüsse und ersetzen ihn bei Bedarf durch einen Neuen. Platzieren Sie den Sondenschlauch neu und verwenden dabei die 
oben genannten Richtwerte für die Einsetztiefe. Setzen Sie danach das Lyric neu ein. Nach der erneuten Platzierung stellen Sie mit einem 
Otoskop oder Mikroskop sicher, dass die Markierung, die bei 14 mm angebracht wurde, nicht visualisiert wird, um zu gewährleisten, dass die 
Sondenschlauchspitze über das Lyric hinausragt. 

Mögliche Herausforderungen bei REM-Messverfahren mit Lyric

Abbildung 13 
REM-Ergebnisse zeigen vor der Repositionierung des Sondenschlauchs und des Lyric eine niedrigere Kurve des Ausgangsschalldrucks in allen Frequenzen (blaue Kurve). 
Vergleichsmessung (orangefarbene Kurve) nach Repositionierung des Sondenschlauchs und des Lyric, mit einem nicht abgeklemmten Sondenschlauch und über das Lyric 
hinausragend, bei denselben Einstellungen.
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Warum nehme ich während der REM-Messung hohe Töne im Bereich der mittleren bis hohen Frequenzen wahr?
Wenn während der REM-Messung im Bereich der mittleren bis hohen Frequenzen hohe Töne auftreten, kann dies auf Rückkopplung 
hindeuten (Abbildung 14). Um diese auszuschließen, passen Sie die Position und/oder den Winkel des Lyric an. Verwenden Sie dazu vorsichtig 
das Lyric1 Platzierungswerkzeug und/oder die Pinzette. Es kann sein, dass Sie das Lyric in solch einem Fall ganz herausnehmen und neu 
einsetzen müssen. Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Verwendung von Gleitmittel (z.B. mit Glycerin) für den Gehörgang und/oder die 
Lyric-Hauben erforderlich. 

Wie oben erwähnt, kann es immer Fälle geben, in denen keine REM-Messung durchgeführt werden kann, weil es trotz aller Lösungs-
maßnahmen zu Rückkopplung kommt. In einem solchen Fall sollten Sie das Lyric mit Ihrem Standard-Verifikationsverfahren verifizieren.

Mögliche Herausforderungen bei REM-Messverfahren mit Lyric

Abbildung 14 
REM-Messkurve mit Hochton-Spitzen bei ca. 4000 Hz, konsistent mit Rückkopplung. Vergleichsmessung (orangefarbene Kurve) nach Anwendung zusätzlicher Verwendung 
von Gleitmittel und erneutem Einsetzen des Lyric mit angemessener Ausgangskurve und keiner Indikation von Rückkopplung.



10Phonak Insight | Real Ear Measurement mit Lyric

Kann ich mithilfe von REM auch Programmierfehler behandeln?
Ja, wenn der Lyric-Träger mit der Hörbarkeit, der Klangqualität und/oder der allgemeinen Verstärkungsleistung seines Lyric noch nicht 
zufrieden ist, kann das REM-Messverfahren wichtige Hinweise für die erforderlichen Änderungen an der Programmierung geben. REM-
Messsysteme können visualisieren, wie sich bestimmte Änderungen an der Programmierung auf den Ausgangsschalldruck des Hörgeräts 
auswirken würden. Dieses Verfahren hilft Ihnen, die möglichen Ursachen für die Probleme Ihrer Kunden zu verstehen (z.B. schlechte 
Hörbarkeit in bestimmtem Frequenzbereich bei einem bestimmten Eingangspegel) und Entscheidungen für die richtigen Änderungen an 
der Programmierung zu treffen (Abbildung 15).

Mögliche Herausforderungen bei REM-Messverfahren mit Lyric

Abbildung 15 
REM-Messergebnisse nach Änderung der Programmierung. Die ursprüngliche Ausgangskurve (grüne Kurve) deutete darauf hin, dass im Bereich der mittleren und 
hohen Frequenzen ein höherer Ausgangsschalldruck für das Test-Eingangssignal erforderlich war (z.B. Durchschnittliche Sprache (65 dB SPL)), als die durch die Anpassformel 
vorgegeben. Die Ergebnisse der REM-Messung nach Änderung der Programmierung, mit demselben Test-Eingangssignal (rosa Kurve), zeigt zusätzliche Hörbarkeit und 
Annäherung an Anpassziele in den mittleren bis hohen Frequenzen.
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Die Verifikation der Lyric und Hörgeräteleistung gehört zu den 
wichtigsten Schritten einer Anpassung. REM-Messungen sind der 
Goldstandard zur Verifikation und eine wertvolle Hilfe für den 
Anpassprozess. Mithilfe einer REM-Messung kann überprüft werden, 
ob die Leistung von Lyric den Hörbedürfnissen des Kunden 
entspricht. REM-Messverfahren können zudem eingesetzt werden, 
um mögliche Herausforderungen mit Lyric durch zielgerichtete 
Programmierungsänderungen zu beheben.

Neueste Studienergebnisse zeigen, dass REM-Messverfahren bei 
vielen Lyric-Trägern durchführbar sind, sodass das Real Ear Measure-
ment (REM) insgesamt ein nützliches Anpasswerkzeug darstellt. 
Mit den vorgestellten Verfahren und Lösungsansätzen stellen wir 
einen Leitfaden zusammen, der Hörgeräteakustikern hilft, dieses 
Verifikationsverfahren in die täglichen Anpasspraxis zu integrieren.
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Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser 
Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf 
kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen 
wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen 
und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben. 

Mühelose Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. 
Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonakpro.com
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