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Einleitung
Hörsystemträger erleben in ihrem Alltag eine Viel
zahl unterschiedlicher Hörsituationen mit großer
dynamischer Bandbreite. Nicht selten erfordert die
Feinabstimmung für die Vielzahl unterschiedlicher
Hörsituationen eine mehrmalige Abstimmung
zwischen Hörsystemträger und Hörakustiker. Der
Hörsystemträger muss in der Lage sein, sich an
seine Hörerlebnisse zu erinnern und diese
Informationen detailliert mitzuteilen, oder der
Hörakustiker versucht diese Informationen anhand
der Reaktionen und Rückmeldungen des Kunden
auf Klangbeispiele über Media Player zu erhalten.
Mithilfe dieser Informationen passt der
Hörakustiker entweder die aktuelle Einstellung
des Hörsystems an oder stellt ein zusätzliches
Hörprogramm zur Verfügung, welches in einer
bestimmten Hörsituation angewendet werden kann.
Diese Form der Feinabstimmung ist häufig
kompliziert sowie zeitaufwendig. Es ist schwierig
für Hörsystemträger, die notwendigen Details
problematischer Hörsituationen sowie die
tatsächlichen Hörschwierigkeiten auf eine Weise
zu beschreiben, die dem Hörakustiker die
wesentlichen Informationen zur Feinabstimmung
liefert. Auch nach der Feinabstimmung müssen
Hörsystemträger oftmals ihre Hörprogramme
selbständig anpassen, wenn sie sich in
unterschiedlichen Umgebungen bewegen oder
neuen Hörsituationen begegnen, für die sie kein
manuelles Hörprogramm haben. Weitere
wiederholte Besuche beim Hörakustiker sind
zeitaufwendig für beide Seiten. Sollten weitere
Feinabstimmungen die Hörschwierigkeiten sowie

problematische Hörsituationen für den
Hörsystemträger nicht optimieren können, erhöht
dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde seine
Hörsysteme nicht trägt oder gar zurückgibt.
Neue Strategien wie z.B. die Fernprogrammierung
oder eine Feinabstimmung über eine Applikation
auf dem Smartphone bieten dem Hörsystemträger
auf einfache Weise die Anpassung, die er in
schwierigen Hörsituationen benötigt. Zusätzlich
bietet die Fernprogrammierung dem Hörsystemträger die Möglichkeit, jederzeit und von überall die
Hilfe des Hörakustikers in Anspruch nehmen zu
können. Dieser Ansatz wird jedoch nach wie vor
durch die Verfügbarkeit des Hörakustikers
eingeschränkt und kann bestenfalls für ausgesprochen schwierige Umgebungen genutzt werden.

Edge Modus
Starkeys neuer Edge Modus macht leistungsstarke
künstliche Intelligenz (KI) für die Nutzer unmittel
bar verfügbar und bietet dem Hörsystemträger
Zugriff auf alternative Einstellungen für schwierige
Hörsituationen. Das Aktivieren des Edge Modus
durch Doppeltippen oder kurzes Drücken kann
über Starkeys Anpasssoftware Inspire X konfiguriert werden. In der Ansicht Tastenoption (siehe
Abbildung 1) kann der Edge Modus der gewünschten Option zugeordnet werden. Außerdem
kann der Edge Modus dem Doppeltippen jederzeit
über die Thrive App zugeordnet werden. Sobald der
Edge Modus aktiviert wird, erhält der
Hörsystemträger
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bei Bedarf eine automatisch auf die Hörsituation
angepasste Hörsystem-Einstellung. Die
Forschungsdatenbank von Starkey umfasst über
2.000 aktive Teilnehmer, die reichhaltige und
detaillierte Daten zu verschiedensten Hörumgebungen liefern. Diese Daten ermöglichen
die Klassifizierung der verschiedenen Hörsituationen und Umgebungen nach Faktoren wie
z.B. der Häufigkeit des Auftretens von unterschiedlichsten akustischen Eigenschaften.
Die Kombination aus eigenen Daten und Erkenntnissen aus veröffentlichten Forschungen
und Literaturen (z.B. Wolters, Smeds, Schmidt,
Christensen & Norup, 2016) erlaubt es uns, die
Hörsystemparameter auf Umgebungsbedingungen und voraussichtliche Hörabsichten
abzustimmen.

Die automatische akustische Klassifizierung
sowie Anpassung in Hörsystemen ist keine neue
Technologie und ist in den meisten modernen
Hörsystemen verfügbar. In der Regel wird die
akustische Umgebung kontinuierlich analysiert
und die Hörsystemparameter werden in Echtzeit
angepasst. Da diese Algorithmen ohne aktives
Eingreifen des Nutzers kontinuierlich das Hörsys
tem anpassen, können nur langsam und relativ
geringe Anpassungen vorgenommen werden, um
den Hörsystemträger nicht durch unerwartete
Parameteränderungen zu irritieren. Der Edge
Modus wird hingegen vom Hörsystemträger akti
viert, wenn merkliche Anpassungen gewünscht
sind und dann auch erwartet werden.
Forscher bei Starkey haben untersucht, welche
Parameteranpassungen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung wahrnehmbar und sinnvoll
sind, während sie über Hörsysteme verschieden
simulierte, akustische Umgebungen hörten und
bewerteten. Die Ergebnisse dieser
Untersuchungen wurden verwendet, um

Abbildung 1. Ansicht Benutzersteller in Inspire X. Der Edge
Modus ist auf der rechten Seite dem Befehl Doppeltippen zugeordnet.

Das Hörsystem charakterisiert im täglichen
Betrieb kontinuierlich die akustische Umgebung.
Bei aktiviertem Edge Modus wird die aktuelle
akustische Charakterisierung ausgewertet und
entsprechende Anpassungen werden berechnet.
Für die Anpassungen werden nicht nur die
akustische Umgebung, sondern auch
voraussichtliche Hörabsichten berücksichtigt.
Die Anpassungen basieren auf Empfehlungen von
Experten zur Hörsystemanpassung, auf
Datengrundlage erfolgreicher Hörsystemanpassungen in schwierigen Hörsituationen und
auf Forschungsergebnissen zur Problemlösung
bei Hörsystemen (Jenstad, Van Tasell & Ewert,
2003). Die Parameteranpassungen beinhalten
verschiedene Kombinationen aus Verstärkung,
Featuremanagement und Mikrofonmodus.

Parameteranpassungen für den Edge Modus zu
entwickeln, die in verschieden akustischen
Situationen effektiv und wirksam sind.

Edge Modus Untersuchungen
In Laborversuchen wurde die Leistung des Edge
Modus mit der des Hörprogramms „Normal“ (Uni
versell) verglichen. Das Hörprogramm „Normal“
ist die Einstellung, die die Mehrzahl der Hörsys
temträger benutzt, um in den meisten alltäglichen
Hörsituationen gut zu hören. Wenn das Featuremanagement aktiviert ist, ist das Hörprogramm
„Normal“ ein adaptives Hörprogramm, welches
automatisch Verstärkung, Frequenzgang und den
Mikrofonmodus (Richtwirkung) des Hörsystems
an verschiedene Hörumgebungen anpasst.
Im Labor wurde die allgemeine Bevorzugung des
Edge Modus in drei häufigen Hörsituationen mit
Sprache untersucht – einzelner Sprecher bei Re
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staurantgeräuschen, einzelner Sprecher im Auto
und einzelner Sprecher in einem großen, hallen
den Raum. Aufnahmen der genannten Hörsituatio
nen wurden im Labor mittels AmbisonicVerfahren
abgespielt, das eine dreidimensionale, räumliche
Klangwiedergabe ermöglicht.
Die Teilnehmer haben die Einstellungen des Hör
programms "Normal“ und des Edge Modus direkt
miteinander verglichen und für jede Hörsituation
ihre bevorzugte Einstellung ausgewählt. An der
Studie haben 15 Personen mit einer leichten- bis
mittelgradigen sensorineuraler Hörminderung
teilgenommen. Die Teilnehmer waren zwischen
33 und 87 Jahre alt, das Durchschnittsalter betrug
67 Jahre. Alle Teilnehmer waren erfahrene Hör
systemträger. Ein WilcoxonVorzeichenRangTest
wurde durchgeführt, indem die Daten über alle
drei Hörsituationen hinweg zusammengefasst
wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass der Edge
Modus von den Teilnehmern gegenüber dem
Hörprogramm „Normal“ deutlich bevorzugt wurde
(zWert = 2,587, p = 0,008) (siehe Abbildung 2). Im
Restaurant fiel die Bevorzugung nicht so deutlich
aus, da einige Teilnehmer mehr Klarheit wollten
und andere mehr Komfort.

Die Gebrauchstauglichkeit im Alltag wurde anhand
der System Usability Scale (SUS; Brooke, 1996)
bewertet. Die SUS ist eine 10PunkteSkala, die
häufig für die qualitative Bewertung der Benutzer
freundlichkeit verwendet wird. SUSWerte von 68
oder höher bedeuten in der Regel, dass eine
Funktion oder ein Produkt einfach zu lernen oder
zu benutzen ist. In unserer Studie erreichten die
Teilnehmer einen Durchschnittswert von 78, was
besagt, dass der Edge Modus nach Ansicht der
Teilnehmer benutzerfreundlich ist (p = 0,003).
Eine zweite Gruppe von 19 erfahrenen Hörsystem
trägern mit leichter bis schwerer sensorineuraler
Hörminderung hat den Edge Modus 4 Wochen
lang in ihrem Alltag bewertet. Diese Teilnehmer
waren 49 bis 79 Jahre alt und das Durchschnitts
alter betrug 67 Jahre. Das Hörprogramm
„Normal“ wurde mittels eSTAT (Starkeys eigene
Anpassformel) optimal auf die Teilnehmer
eingestellt. Zusätzliche manuelle Programme
wurden bereitgestellt. Die Einstellung der
Hörsysteme wurde in der ersten und den
nachfolgenden Sitzungen angepasst.
Die meisten Teilnehmer fanden, dass der Edge
Modus eine bessere Sprachverständlichkeit oder
zusätzlichen Komfort in schwierigen Hörsituationen bietet. 68% berichteten, dass der
Edge Modus bessere Sprachverständlichkeit als
die anderen in ihrem Hörsystem verfügbaren
Einstellungen liefern würde. 60% der Teilnehmer
bot der Edge Modus zudem zusätzlichen Komfort
in den erforderlichen Situationen. 83% der
Teilnehmer fanden außerdem, dass der Edge
Modus die tägliche Bedienung der Hörsysteme
deutlich vereinfachte.
Der Edge Modus wurde in den Labor- und

Abbildung 2. Bevorzugung des Edge Modus gegenüber dem
Hörprogramm „Normal“ durch 15 schwerhörige Teilnehmer. Die
Farben kennzeichnen die akustische Umgebung (siehe Legende).

Feldversuchen im Hinblick auf seine Leistung,
Zweckmäßigkeit und Benutzerfreundlichkeit von
allen Teilnehmern als sehr gut bewertet.
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jetzt eine intuitive, leistungsfähige und
benutzerfreundliche Option zur Optimierung
schwieriger Hörsituationen sowie eine
allgemeine Optimierung ihrer
Hörsystemeinstellungen zur Verfügung. Der
Edge Modus ist das einzige in ein Hörsystem
integrierte System, das genau das leistet.
Es ist einfach nicht möglich, jede einzelne Hör
situation vorherzusehen, der Hörsystemträger
möglicherweise begegnen werden, und die
Hörsysteme darauf einzustellen. Mit dem Edge
Modus haben Hörsystemträger Zugriff auf
leistungsstarke KI, um ihr Hörsystem in diesen
Hörsituationen selbst anzupassen. Sobald er
aktiviert wird, erfasst der Edge Modus eine
„akustische Momentaufnahme“ der Hör
umgebung und passt Verstärkung, Feature
management und Richtwirkung an, um Klarheit
und Komfort in allen Hörsituationen zu optimie
ren.
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