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Remote fitting – Chancen und Risiken 

 

Anpassung des Hörsystems über das Internet? Wer braucht denn so was? In 

Ländern mit geringer Bevölkerungsdichte und weiten Wegen zu den Akustiker*innen, 

wie z. B. Australien, ist dies nachvollziehbar, aber in Deutschland, Österreich oder 

Frankreich?  

Dies sind häufige Äußerungen zum Remote Fitting. Die Covid-19-Pandemie hat uns 

vor neue Herausforderungen gestellt. Gerade in solch besonderen Zeiten zeigt sich, 

dass ein Zugriff aus der Ferne in Einzelfällen nützlich sein kann. Doch wie soll die 

Fernsteuerung des Hörsystems über eine App das individuelle Gespräch mit der zu 

versorgenden Person und deren Familie ersetzen? Family-Centred Care (FCC) kann 

so vermutlich nicht umgesetzt werden. Für wen ist diese Art der Online-Anpassung 

sinnvoll? Die Einstellung über das Smartphone setzt eine gewisse Technikaffinität 

und eine stabile Internetverbindung voraus. Immer mehr Menschen, auch im höheren 

Alter, nutzen zwar ein Smartphone, dennoch ist es ein deutlicher Unterschied für 

ältere Nutzer*innen, ob man damit telefoniert oder eine Fernwartung bekommt. Prof. 

Dr. Steffen Kreikemeier vom Studiengang Hörakustik / Audiologie der Hochschule 

Aalen zeigt in seinem Vortrag die Komplexität des Remote Fitting auf. Neben den 

Chancen geht er auch auf die Risiken ein, die solch eine Lösung mit sich bringt. 

 

 

Remote fitting – opportunities and risks 

 

Fitting a hearing aid via the internet? Who needs this? It makes sense in large 

countries with a low population density such as Australia where patients have long 

journeys to see the closest acoustician, but in Germany, Austria or France? 

These are some of the most common statements related to remote fitting. The covid-

19 pandemic brought new challenges to our lives. Remote access can be very useful, 

especially in times like these. Could remote fitting of hearing aids replace an 

individual live session with the patient and his or her family? This is not in line with 

family-centred care (FCC). Who may benefit from an online approach of fitting? 

Fitting hearing aids via smartphone requires technophilia and a stable internet 

connection. More and more people at a higher age are used to using a smartphone, 

however, there is a big difference between making phone calls and being part of an 

online hearing aid fitting. Prof. Dr. Steffen Kreikemeier from the department of 

acoustics and audiology at Aalen University will show the complexity of remote fitting, 

and discuss opportunities and risks of such online approach. 


