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TARGETMATCH 
SETZT NEUEN 

 STANDARD IN DER 
VERIFIKATION

ANPASSUNGEN 
REAL EAR MEASUREMENTS 

Von Solange Anderson 
(Global Audiology Manager bei Phonak)
Abbildungen: Phonak

Trotz ihrer zahlreichen Vorteile und der breiten 

Akzeptanz als Best Practice werden Real Ear 

Measurements (REM) noch vergleichsweise 

selten von Hörakustikern durchgeführt. Das könnte 

– insbesondere bei denjenigen, die über die 

entsprechende Messausstattung verfügen – daran 

liegen, dass die bisher angebotenen Lösungen 

nicht ihren Bedürfnissen entsprechen. TargetMatch 

von Phonak setzt genau hier an. 
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D
er vollintegrierte Schritt-für-Schritt-
Workflow ermöglicht es Hörakus-
tikern, die Verifikation komplett 
innerhalb der Phonak Target-An-
passsof tware durchzuführen – 
vollautomatische Bedienung des 

Mess-Equipments inklusive. Die Software passt die Hör-
systeme – sowohl mit Adaptive Phonak Digital als auch 
mit weiteren Standard-Anpassformeln – automatisch an 
die Zielverstärkung an. TargetMatch wurde erstmals im 
März 2016 als Lösung für Real Ear Measurements prä-
sentiert; seit 2017 ist die Software als Komplettlösung 
für Real Ear Measurements und 2 cm³ Kuppler / Mess-
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ANPASSUNGEN

box-Verifikation verfügbar. Eine Studie an der Universität 
Leuven, Belgien (Denys, 2016) hat gezeigt, dass Target-
Match eine Anpassung mit maximal 3 dB Abweichung 
in allen Frequenzen bis 4000 Hz ermöglicht. Auch bei 
der Test-/Retest-Zuverlässigkeit schnitt TargetMatch in 
der Studie mit maximal 2 dB Differenz besser ab als her-
kömmliche manuelle Anpassmethoden. TargetMatch 
hat sich damit als eine exakte und zuverlässige Lösung 
erwiesen, die einfach zu handhaben ist – und so dazu 
beitragen kann, dass zukünftig mehr Hörakustiker und 
Hörsystemträger von den Vorteilen der Verifikation für 
die Anpassung profitieren.

Die Vorteile der Real Ear Measurements
Real Ear Measurements (REM) gelten allgemein als 
eine Best Practice in der Hörakustik und können einen 
wertvollen Beitrag zu einer erfolgreichen Hörsysteman-
passung leisten. Sie bieten eine valide und zuverlässige 
Methode, um die Hörsystemleistung im Ohr zu testen. 
Zudem ermöglichen sie eine exaktere und individuelle-
re Anpassung (Moore, 2006; Valente et al, 2006). Real 
Ear Measurements bieten zahlreiche Vorteile, sowohl 
für den Hörakustiker als auch den Hörsystemträger. 
Dazu zählen eine höhere Kundenzufriedenheit und -lo-
yalität, eine geringere emotionale Belastung (insbeson-
dere bei Erstnutzern), eine positivere Wahrnehmung 
der Dienstleistung und weniger Folgetermine. Dies 
führt letztlich zu einem verbesserten Anpasserlebnis 
und einer besseren Hörerfahrung mit einem exakt und 
an die individuellen Bedürfnisse des Hörsystemträgers 
angepassten Hörsystem (Amlani 2016; Kochkin, 2011).

Real Ear Measurements werden zu selten genutzt
Obwohl die Vorteile von REM auf der Hand liegen, ist 
die Nutzungsrate in der audiologischen Praxis nach 
wie vor gering. Eine Umfrage unter Hörakustikern hat 
ergeben, dass zwar mehr als die Hälfte von ihnen über 
die entsprechende Messausstattung verfügen, aber 
nur rund ein Viertel von ihnen REM regelmäßig für die 
Anpassung nutzen (Mueller et al. 2010). 

Warum das so ist? 
Die meisten Real Ear Systeme bedingen den parallelen 
Einsatz verschiedener Hardware- und Softwarekompo-
nenten im Anpassprozess. Zudem sind tiefergehende 
Kenntnisse in der Verifikation bzw. der entsprechenden 
Protokolle nötig. Auch Bedenken bezüglich Kalibrie-
rung und Platzierung des Sondenmikrofons, mögli-
cherweise auftretenden technischen Problemen, sowie 
der Zeitaufwand für die Messungen oder dem Daten-
transfer zwischen unterschiedlichen Geräten könnten 
die Vorbehalte gegenüber REM in der audiologischen 
Praxis erklären. 

Ein Ansatz um diese Hürden zu überwinden und eine 
verbesserte Akzeptanz bzw. stärkere Nutzung von 
REM zu erzielen, ist die Integration von Standardaus-
rüstung und -prozessen für die Verifikation in die An-
pass-Software für Hörsysteme. Bis dato gab es jedoch 
keine Komplettlösung, die all diese Aspekte in einem 
einzigen, einfach zu bedienenden System abbildet. 

TargetMatch: eine Komplettlösung für die Verifikation
Hier setzt TargetMatch als vollintegrierte Verifikations-
lösung in der Phonak Target-Software an. TargetMatch 
wurde basierend auf Best Practice-Protokollen und in 
Zusammenarbeit mit Otometrics entwickelt, um Hörakus-
tikern eine Komplettlösung zu bieten, die alle bisherigen 
Hürden in der Hörgeräteverifikation überwindet und den 
Nutzer Schritt für Schritt durch den Anpassprozess führt. 
Zu den maßgeblichen Schritten zählen:

 · Vorbereitung und Kalibrierung des 
  Sondenmikrofons
 · Platzierung des Sondenmikrofons und die 
  Real Ear Unaided Gain (REUG)-Messung
 · Messung der Transferfunktionen 
 · Anpassung an die Zielverstärkung

2016 wurde TargetMatch als Lösung für Real Ear Mea-
surements vorgestellt. Mit der Einführung von Target 
5.1 wurde TargetMatch um die Möglichkeit zu 2 cm³ 
Kuppler / Messbox-Verifikation erweitert und deckt nun 
eine noch größere Bandbreite an Verifikationsanforde-
rungen ab. TargetMatch ist mit den Phonak Venture 
und Phonak Belong Plattformen kompatibel.

TargetMatch: Zahlreiche Vorteile für Hörakustiker 
und Hörsystemträger
1: Vorbereitung und Kalibrierung des Sondenmik-
rofons
Real Ear Measurements bedingen die Kalibrierung und 
korrekte Platzierung des Sondenmikrofons im Vorfeld 
der Messungen. Als vollintegriertes System bietet Tar-
getMatch einen zentralen Vorteil: Die Kalibrierung des 
Sondenmikrofons kann direkt in der Anpasssoftware 
gestartet werden, die Hörsysteme können – falls für 

 Die meisten Real Ear Systeme 
bedingen den parallelen Einsatz 
verschiedener Hardware- und 
Softwarekomponenten im 
Anpassprozess.
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eine offene Anpassung nötig – direkt stumm und laut 
geschaltet werden. All dies geschieht, ohne dass der 
Hörakustiker an alle notwendigen Schritte denken oder 
separate Softwaremodule bedienen muss.  

2: Platzierung des Sondenmikrofons und REUG-Mes-
sungen
Neben der Kalibrierung kann auch die exakte Platzierung 
des Sondenmikrofons zur Herausforderung werden. 
Bisher musste es für die Verifikation ohne jegliche Mög-
lichkeit zur Prüfung des Abstands zum Trommelfell in 
den Gehörgang eingeführt werden. Phonak bietet als 
einziger Hersteller in seiner Softwarelösung eine Funkti-
on für die kontrollierte Platzierung des Sondenmikrofons: 
Die visuelle Kontrolle in Echtzeit sorgt für eine exakte und 
reproduzierbare Positionierung im Ohr. Die an hunderten 
erwachsener Ohren getestete Methode zeigt eindeutig, 
wie weit entfernt oder nah am Trommelfell sich das 
Sondenmikrofon befindet – und macht so Mehrfach-
messungen überflüssig. Ein grüner Haken bestätigt die 
optimale Position des Sondenmikrofons (Abb. 1), bevor 
das System mit den REUG-Messungen beginnt. (Abb. 2)

3: Messung der Transferfunktionen 
Mit einem herkömmlichen nichtintegrierten Verifikati-
onssystem sind mehrere Schritte nötig, um die Real 
Ear Occluded Gain (REOG)-, Microphone Location 
Effect (MLE)- und Real Ear to Coupler Difference 
(RECD)-Messungen vorzunehmen, bevor die Wie-
dergabekurven mit Hörsystem ausgegeben und die 
Zielanpassung stattfinden können. TargetMatch hat 
den Vorteil, dass Hörakustiker nicht die exakte Reihen-
folge oder die einzelnen Schritte kennen müssen, die 
für eine erfolgreiche Messung nötig sind. Die Hörsys-
teme werden einfach ins Ohr des Kunden eingesetzt, 
und alle notwendigen Messungen finden automatisch 
sowie binaural statt – einfach und schnell. (Abb. 3)

4: Anpassung an die Zielverstärkung
Ein weiterer Vorteil von TargetMatch liegt in der Er-
hebung der Wiedergabekurven mit Hörsystem und 
der Zielverstärkung mit einer großen Bandbreite an 
Anpassformeln. TargetMatch ermöglicht simultane 
binaurale Real Ear Measurements und nutzt das Inter-

Abb. 1  
Platzierung des 

Sondenmikrofons 
und Vorbereitung der 

REUG-Messungen 

Abb. 2  
Erfolgreiche

 REUG-Messungen 

 
Abb. 3 Erfolgreicher Abschluss der REOG-, RECD- und MLE-Messungen

 
Abb. 4 Automatische Anpassung an die Zielverstärkung
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national Speech Test Signal (ISTS) bei verschiedenen 
Eingangspegeln. Die Anpassung findet automatisch 
und exakt statt – mit Adaptive Phonak Digital (APD) 
oder jeder beliebigen Standard-Anpassformel (Abb. 4). 
Je nach Vorliebe kann der Hörakustiker aber auch eine 
manuelle Anpassung an die Zielverstärkung vorneh-
men. Alle Messungen werden sowohl in Noah als auch 
Otometrics Otosuite gespeichert. 

TargetMatch: wissenschaftlich belegt
Die Vorteile von TargetMatch wurden im Rahmen ei-
ner Studie an der Universität Leuven, Belgien validiert 
(Denys, 2016). Die Studie untersuchte die Anpass-
genauigkeit und die Test-/Retest-Zuverlässigkeit von 
TargetMatch im Vergleich mit einer herkömmlichen 

nichtintegrierten Verifikationsmethode. Dabei wurde die 
standardmäßige Fehlertoleranz von 5 dB (bis zu 2000 
Hz) – 8 dB (BSA, 2007) für die Validierung der Ergebnis-
se angesetzt. Die Studienergebnisse zeigen für Target-
Match eine Zielerreichung mit maximaler Abweichung 
von 3 dB in allen Frequenzen bis zu 4000 Hz und eine 
Test-/Retest-Zuverlässigkeit von weniger als oder gleich 
2 dB in allen Frequenzen bis zu 4000 Hz bei verschie-
denen akustischen Ankopplungen (Dome, Power Dome 
und maßgefertigten Otoplastiken/Ohrpassstücke). Die-
se Werte bestätigen, dass der integrierte Workflow für 
REM mit TargetMatch zu deutlich besseren Ergebnissen 
führt als herkömmliche nichtintegrierte REM-Anpassun-
gen in Bezug auf die Anpassung an die Zielverstärkung 
und die Test-/Retest-Zuverlässigkeit. 

Zusammenfassung
TargetMatch richtet sich direkt an den Verifikations-
anforderungen der Hörakustiker aus und bietet ihnen 
eine Komplettlösung für Real Ear Measurements und 
2 cm³ Kuppler / Messbox-Verifikation, die auf Best 
Practice Protokollen basiert. Das vollintegrierte Sys-
tem ist mit den Phonak Venture und Phonak Belong 
Plattformen sowie mit Otometrics Aurical FreeFit und 
HIT-Box kompatibel. Mit der einzigartigen und für ein 
Patent angemeldeten Schritt-für-Schritt-Platzierung 
können Hörakustiker das Sondenmikrofon exakt und 
zuverlässig im Gehörgang platzieren. TargetMatch 
vereinfacht den Workflow und führt den Hörakustiker 
lückenlos durch den Verifikationsprozess bei auto-
matischen oder manuellen Anpassungen an die Ziel-
verstärkung – sowohl mit Adaptive Phonak Digital als 
auch mit Standard-Anpassformeln. Studien belegen, 
dass TargetMatch eine exaktere Anpassung an Zielver-
stärkung ermöglicht als herkömmliche nichtintegrierte 
REM-Methoden. Für Hörsystemträger bedeutet das 
eine verbesserte Hörerfahrung, weniger Folgetermi-
ne und Hörsysteme, die genau auf ihre individuellen 
Bedürfnisse ausgelegt sind. Dies führt dazu, dass 
Hörsystemträger zufriedener sind und die erbrachte 
Dienstleistung positiver wahrnehmen. Zusammenfas-
send lässt sich sagen: TargetMatch ist eine exakte, 
effektive und unkomplizierte Methode für die Verifikati-
on im Anpassprozess, die sowohl für Hörakustiker als 
auch Hörsystemträger klare Vorteile im Vergleich zu 
herkömmlichen Methoden bietet.  

Abb. 5 Alle Funktionen und Vorteile von TargetMatch im Überblick

 Die Hörsysteme werden einfach 
ins Ohr des Kunden eingesetzt, und 
alle notwendigen Messungen finden 
automatisch sowie binaural statt.
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