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EINLEITUNG
Wie erleben Hörgeräte-Träger die zusätzlichen Vorteile smarter Hörgeräte-Vernetzung? So lautete eine zentrale Frage der forsa-Studie „Smartes Hören“, die das forsa-Institut auf Initiative des Herstellers ReSound sowie
mit Unterstützung zahlreicher Fachgeschäfte aus ganz Deutschland von Juni bis November 2017 durchführte. Im Rahmen der Umfrage konnten Interessenten neueste Hörgeräte im zweiwöchigen Alltagstest ausprobieren. In einer Vorher-Nachher-Befragung wurden ihre Meinungen und Wünsche zum Thema sowie ihre konkreten Erfahrungen mit den Test-Hörgeräten erfasst. Die dabei gewonnenen Ergebnisse sprechen klar für
einen Trend zum besseren Hören mit smarten, vom Hörakustiker gut angepassten Hörgeräten. Nachfolgender
Artikel fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.

Mehr als 600 Personen – 243 Frauen und 360 Männer - nahmen an der forsa-Studie teil. Interessenten,
die an sich selbst Schwierigkeiten beim Hören und
Verstehen wahrgenommen hatten, konnten sich in
einem Fachgeschäft ihrer Region mit Test-Hörgeräten versorgen lassen sowie auf Wunsch auch neuartige smarte Zusatzfunktionen erhalten.

45-54-Jährigen (55 Teilnehmer), die 55-65-Jährigen
(137 Teilnehmer), die 66-74-Jährigen (170 Teilnehmer) und die Teilnehmer ab 75 (205).

Auf eine Beschränkung auf bestimmte HerstellerMarken oder Produkte hatte Initiator ReSound bewusst verzichtet. Nach einem einfachen First Fit
erhielten alle Teilnehmer die Test-Systeme zwei Wochen zur Probe. Vor und nach dem Test beantwortete jeder Proband einen kleinen Online-Fragebogen.
Die Daten wurden vom forsa-Institut erfasst und verarbeitet.
MEDIENNUTZUNG: ZWEI VON DREI STUDIENTEILNEHMERN BESITZEN EIN SMARTPHONE
Ein wichtiger Aspekt der Studie war die Mediennutzung potentieller Hörgeräte-Kunden: Informieren
sich diese Kunden im Internet? Welche Art Mobilgerät nutzen sie? Welche Unterschiede gibt es zwischen den verschiedenen Altersgruppen? Mit Blick
auf ihr Alter wurden die Teilnehmer in fünf Gruppen
unterteilt: in die 14-44-Jährigen (31 Teilnehmer), die

Abb. 1: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Welche
elektronischen Medien nutzen bzw. besitzen Sie?

An erster Stelle bei der Mediennutzung stand für alle
Altersgruppen das Fernsehen (s. Abbildung 1) – traditionell auf Platz 1 der beliebtesten Medien. Darüber
hinaus fällt auf, dass ein Großteil der Befragten – drei
von vier Teilnehmern – das Internet nutzt.

Und es fällt auf, dass der Anteil der Mobilgeräte mit
Online-Anbindung klar über der Zahl der Mobiltelefone ohne Internet liegt. Fast zwei Drittel der Studien-Teilnehmer nutzten ein Smartphone; mehr als
ein Drittel nutzte einen Tablet-Computer – ggf. auch
zusätzlich zum ebenfalls vorhandenen Smartphone.
In der Altersgruppe bis 65 nutzen drei von vier (potentiellen) Hörgeräte-Kunden ein Smartphone, in
der Altersgruppe bis 74 immer noch fast zwei von
drei (s. Abbildung 2). Erst jenseits der 75 sinkt dieser Anteil deutlich. Das Mobiltelefon ohne Internet
hingegen ist bei den jüngeren Teilnehmern eher die
Ausnahme, selbst bei den Teilnehmern bis 74 besitzen deutlich mehr ein iPhone oder Smartphone. Erst
in der Gruppe der über 75-Jährigen überwiegt der
Anteil der Nutzer von Mobiltelefonen ohne Internet.

bleiben. Beim Abschluss neuer Mobilfunkverträge
gehört die Internet-Anbindung heute zum Standard;
während Verträge ohne Internet kaum noch angeboten werden…
HÖRSCHWIERIGKEITEN: SPRACHE IN LAUTER
UMGEBUNG, FERNSEHEN UND TELEFONATE
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Befragung vor
dem Hörgeräte-Test waren die wahrgenommenen
Schwierigkeiten beim Hören und Verstehen. Befragt
danach, wer diese Schwierigkeiten denn festgestellt
hätte, antworteten 81% der Probanden, sie selbst.
Bei 57% hatten Partner oder Partnerin festgestellt,
dass der oder die andere schlecht hört. HNO-Ärzte
(49%) und Hörakustiker (36%) rangierten noch vor
anderen Familienangehörigen (35%), Freunden und
Bekannten (22%) sowie den Arbeitskollegen (14%).

HÖR-WÜNSCHE: SMARTE VERNETZUNG WIEGT
SCHWERER ALS „UNSICHTBAR“
Die Antworten auf die Frage, was sich die Teilnehmer
von der Hörtechnik wünschen, spiegeln die benannten Erfahrungen mit schwierigen Hörsituationen
wieder. Verbesserungen werden insbesondere bei
Gesprächen sowie bei der Nutzung elektronischer
Medien gewünscht (s. Abbildung 4). - Eine kleine Auffälligkeit am Rande: Während sich 72% der befragten Männer Verbesserungen bei Gesprächen mit der
Partnerin wünschten, hatten lediglich 61% der Frauen den Wunsch, ihren Partner besser zu verstehen.

Abb. 5: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Was ist
Ihnen an einem Hörgerät besonders wichtig?

Bemerkenswert auch: Nur bei 4% der Befragten hatte der Hausarzt eine Schwerhörigkeit diagnostiziert.
Gefragt wurde auch nach wahrgenommenen
Schwierigkeiten beim Hören (s. Abbildung 3). Erwartungsgemäß bestand für die allermeisten Befragten
eine Herausforderung bei Gesprächen in lauter Umgebung (94%). Weitere Schwierigkeiten wurden insbesondere für das Hören vor dem Fernseher (83%)
sowie für das Telefonieren in lauter Umgebung
(67%) genannt. – Angemerkt sei, dass für all diese am
häufigsten genannten Bereiche Zusatzfunktionen
durch smarte Hörgeräte-Vernetzung verfügbar sind.

Abb. 2: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Welche
Mobilgeräte besitzen bzw. nutzen die Teilnehmer? (Antworten nach Altersgruppen)

Der Anteil der Tablet-Nutzer ist bis zur Gruppe der
66-74-jährigen relativ konstant, schwankt nur um +/10%. Erst bei den ab 75-Jährigen nimmt die Zahl der
Tablet-Nutzer deutlich ab.
Feststellbar war also insgesamt eine überraschend
große Zahl an Nutzern mobiler Online-Geräte. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass sich
deren Anteil in den kommenden Jahren weiter vergrößern wird, während die Zahl von Mobiltelefonen
ohne Internet weiter zurückgehen wird. - Wer einmal
Smartphone-Nutzer ist, wird es in aller Regel auch

Abb. 3: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: In welchen
Situationen haben Sie Schwierigkeiten mit dem Hören oder Verstehen bemerkt?

Abb. 4: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: In welchen
Situationen wäre Ihnen eine Hör-Verbesserung besonders wichtig?

Bei der Frage, welche Kriterien für ihr persönliches
Wunsch-Hörgerät wichtig seien, nannten die Teilnehmer insbesondere einen komfortablen Sitz des
Systeme (89%), einfache Bedienung (83%) und gute
Handhabung (81%) sowie neueste Technik (77%).
Bemerkenswert ist hier, welche Bedeutung der Hörgeräte-Vernetzung eingeräumt wird. So war es den
Teilnehmern im Schnitt noch wichtiger, dass sich die
Hörgeräte vernetzen lassen (59%), als dass diese
möglichst nicht sichtbar sind (54%). Darüber hinaus
wünschten sich 49% der Befragten möglichst preiswerte Hörgeräte. Der Wunsch nach einer Lösung mit
Akku (30%) oder der nach einem ansprechenden
Design (28%) fielen deutlich weniger ins Gewicht (s.
Abbildung 5).

Fragt man, welche smarten Zusatzfunktionen sich
Hörgeräte-Kunden für ihre Hörlösung wünschen, so
sprechen die Antworten ebenfalls für einen Trend
zum smarten Besserhören (s. Abbildung 6). - Von
fünf Befragten wünschen sich ganze vier (81%)
eine Ear-to-ear Anbindung. Auf die Möglichkeit zur
Vernetzung mit TV, Mobilgerät u. a. möchten knapp
zwei von drei Befragten (64%) nicht verzichten. Fast
die Hälfte (47%) wünschte sich die Möglichkeit zur
Hörgeräte-Steuerung per App. Auch für eine Hörgeräte-Suchfunktion per App (35%), für einen OnlineService des angestammten Akustikers (27%) oder
für mobiles Sound-Streaming von Navigationsansagen, Übersetzungen oder Nachrichten (25%) gab es
Interessenten. Ebenso für zukünftige Zusatzfunktionen, die sich derzeit noch in der Pilot-Phase befinden – etwa für das Soundstreaming von Ansagen an
Bahnhof und Flughafen (42%), in Kino, Theater oder
Museum (39%) oder auch von Sprachansagen und
Signalen im Smart Home (27%).

Einschränkend muss betont werden, dass mit den
hier getesteten Geräten im First Fit noch längst nicht
das maximale Outcome erreicht wurde; zudem testete nur ein Teil der Probanden smarte Zusatzfunktionen unterschiedlicher Art; gerade bei den am häufigsten genannten Hörschwierigkeiten bieten diese
Zusatzfunktionen nochmals ein erhebliches Plus.
Dennoch: Gefragt danach, inwieweit die Hörgeräte während der zweiwöchigen Testphase hilfreich
waren, antworteten rund vier von fünf Teilnehmern
(79%), die Geräte seien hilfreich gewesen. Ein Drittel
(33%) gab sogar an, die Hörgeräte seien sehr hilfreich gewesen (s. Abbildung 8).
Abb. 6: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Welche
smarten Zusatzfunktionen wären Ihnen wichtig?

TEST-ERGEBNISSE: BEREITS MIT FIRST FIT KLARES PLUS AN SPRACHVERSTEHEN, GROSSE
WERTSCHÄTZUNG FÜR ANPASSUNG DES HÖRAKUSTIKERS
Nach dem zweiwöchigen Hörgeräte-Test fällten die
Teilnehmer ein durchaus positives Urteil: Bereits mit
einfacher Hörgeräte-Einstellung hatten 73% der Befragten ihren Fernseher besser verstanden, 41% sogar deutlich besser. Gespräche in lauter Umgebung
konnten 71% besser folgen, 30% deutlich besser.
Auch bei Telefonaten in lauter Umgebung verstanden 45% der Teilnehmer bereits zu diesem Zeitpunkt
besser, 21% deutlich besser (s. Abbildung 7).

Auch mit Blick auf die Nutzung smarter Zusatzfunktionen räumten die Befragten dem Hörakustiker
einen entscheidenden Stellenwert ein: 57% meinten, es sei wichtig, dass z. B. TV-Vernetzung, SoundÜbertragung vom Mobilgerät oder App-Steuerung
vom Hörakustiker im Fachgeschäft gut erklärt werden. Darüber hinaus hätten es nach dem Test 30%
der Befragten begrüßt, wenn ihr Hörakustiker die
Einstellung der Hörgeräte auch online vornehmen
könnte.

Die neuen Möglichkeiten smarter Hörgeräte-Vernetzung wurden auch nach dem Test-Erlebnis begrüßt.
So sagten 67% der Probanden, sie würden anderen
Menschen zum Test von smarten Hörgeräten raten.
44% bestätigten, durch smarte Zusatzfunktionen (z.
B. TV-Vernetzung, Sound-Übertragung vom Mobilgerät, App-Steuerung) würden Hörgeräte für mehr
Menschen attraktiv. Und 41% erlebten smarte Hör-

Abb. 10: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Für welche Art Hörgeräte würden Sie sich nach diesem Test generell entscheiden?

FAZIT
Die Ergebnisse der forsa-Studie „Smartes Hören“
stimmen durchaus optimistisch. Der weitaus größte
Teil der Probanden konnte bereits beim einfachen
Hörgeräte-Test mit First Fit ein z. T. deutlich verbessertes Sprachverstehen bestätigten. Die Ergebnisse
zeigen, dass mittlerweile sehr viele Kunden smarte
Zusatzfunktionen wünschen - und dass sie bereit
sind, für diesen Mehrwert auch zu bezahlen. Und es
ist vielen wichtig, vom Hörakustiker in die Nutzung
dieser Zusatzfunktionen eingeführt zu werden.

Abb. 8: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Wie hilfreich fanden Sie die Hörgeräte während der Testphase?

Dass sich ihre Zufriedenheit durch die Feinanpassung noch spürbar steigern lässt, daran schienen die
meisten Teilnehmer keinen Zweifel zu haben: Neun
von zehn Befragte (90%) meinten, für den Erfolg der
Versorgung sei die gute Anpassung durch den Hörakustiker entscheidend (s. Abbildung 9).

Abb. 7: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Antworten auf die Frage: Inwieweit
hat sich das Sprachverstehen bereits während der zweiwöchigen Testphase
verbessert?

geräte als Teil einer modernen, vernetzten Kommunikationswelt. Jeder Vierte (26%) meinte sogar, durch
die smarten Zusatzfunktionen hätten hörgeschädigte Nutzer mitunter Vorteile gegenüber Menschen,
die gut hören und keine Technik im Ohr tragen.

Abb. 9: forsa-Studie „Smartes Hören“ – Aussagen der Teilnehmer, ausgehend von den im Test gesammelten Erfahrungen

Und noch etwas wurde deutlich: Der weitaus überwiegende Teil der Befragten (57%) war bereit, beim
Erwerb von Hörgeräten moderate Zuzahlungen in
Kauf zu nehmen, wenn man dafür in den Genuss
smarter Zusatzfunktionen kommt (s. Abbildung 10).
Weitere 28% antworteten, sie würden sich bei einem
Hörgeräte-Kauf für das Maximum an Leistung und
Zusatzfunktionen entscheiden. Lediglich 9% der Befragten meinten nach dem Test, sie würden sich für
Hörgeräte ohne Zuzahlung entscheiden.

Daraus folgt, dass Hörgeräte-Vernetzung und smarte Zusatzfunktionen Hörakustik-Betrieben eine attraktive Möglichkeit zu höherwertiger Versorgung,
zur Erweiterung des eigenen Portfolios und zur weiteren Profilierung im lokalen Wettbewerb bieten.
Bestätigt wird zugleich die Notwendigkeit, die wachsenden Kundenwünsche nach smarten Zusatzfunktionen ernst zu nehmen und ihnen mit kompetentem Service zu entsprechen. Hörgeräte-Kunden sind
Teil der vernetzten, mobilen Kommunikationswelt;
viele nutzen Internet, Smartphone und Social Media.
Der Anteil dieser Kunden-Gruppe an der Gesamtheit
der Hörgeräte-Kunden wird sich in wenigen Jahren
noch deutlich erhöhen.

Wie die Studie ebenfalls einmal mehr belegt, genießt
die fachkundige Anpassung durch den Hörakustiker
bei den Befragten sehr hohe Wertschätzung. Das
nachgewiesene Vertrauen in die Kompetenz und in
das handwerkliche Können des persönlichen HörExperten ist sicherlich eine hervorragende Basis, um
sich den eigenen Kunden auch als Experte für smarte Zusatzfunktionen zu empfehlen.
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