KAMPF GEGEN DAS RÜCKKOPPLUNGSPFEIFEN MIT DFS ULTRA
Charlotte T. Jespersen und Tammara Stender

Kurzfassung
Alle Hörsystemhersteller integrieren Rückkopplungsunterdrückungssysteme in ihre Geräte, aber diese Systeme sind
nicht alle gleich. Seit der Einführung des ersten Rückkopplungsunterdrückungssystems Anfang der 1990-er Jahre
hat ReSound kontinuierlich daran gearbeitet, eine Technologie zu entwickeln, die dem Hörsystemträger eine rückkopplungsfreie Verstärkung in Verbindung mit einer exzellenten Klangqualität bietet. Die neueste Entwicklung in dieser Technologie, DFS Ultra mit integrierter WhistleControl™, repräsentiert einen signifikanten Sprung vorwärts beim
Rückkopplungsmanagement. DFS Ultra ist einzigartig, da es mit fortschrittlichen Modellierungstechniken der Eingangs- und Rückkopplungssignale arbeitet, um die in einer Anpassung verfügbare stabile Verstärkung zu erhöhen
und Rückkopplungen in den schwierigsten Hörsituationen ohne Kompromisse bei der gesamten Klangqualität zu
bekämpfen. Dies bedeutet für den Hörsystemträger, dass er sich an der fortschrittlichsten, effektivsten Rückkopplungsunterdrückung auf dem heutigen Markt erfreuen und dabei die von ReSound bekannte exzellente Klangqualität
erleben kann.
Die MarkeTrak VIII Umfrage ergab, dass beim Tragen
von Hörsystemen ein Aspekt, mit dem die Hörsystemträger heute zufriedener sind, die Rückkopplung
ist (Kochkin, 2010). Im Vergleich zu den Ergebnissen
von 2004 verbesserten sich die Bewertungen der Verbraucher in diesem Bereich um 12%. Dies heißt nicht,
dass Rückkopplungen kein Problem mehr darstellen,
da sie unter den am negativsten bewerteten Bereichen in Verbindung mit Hörsystemen bleiben, aber
sicherlich hat es einen Fortschritt bei der Lösung dieses ärgerlichen Problems gegeben, und die Benutzer
schenken dem Beachtung. Nahezu alle Hörsysteme
auf dem Markt verwenden heute eine Art der Rückkopplungsunterdrückung als Methode, um die Rückkopplungsneigung zu reduzieren. Als der erste Hersteller, der eine Rückkopplungsunterdrückung Anfang
der 1990-er Jahre kommerziell zur Verfügung stellte,
bereitete ReSound den Weg für diese Art der Signalverarbeitung und gibt auch weiterhin den Standard
für eine Rückkopplungsunterdrückung vor, welche die
Klangqualität erhält.
Das Hauptziel bei der Entwicklung der Rückkopplungsunterdrückung ist es, eine zusätzliche, stabile
Verstärkung zu liefern. Dies bedeutet, dass für jede
gegebene Anpassung mit aktivierter Rückkopplungsunterdrückung mehr Verstärkung ohne Rückkopplungspfeifen möglich ist als ohne diese Funktion. Mit
zunehmender Erfahrung mit Rückkopplungsunterdrückungssystemen hat sich die Entwicklung zunehmend
auf ein Hauptdilemma der Funktion konzentriert: wie

eine intern generierte Rückkopplung effektiv eliminiert
werden kann, ohne externe Schallsignale zu beeinflussen, die einer Rückkopplung ähneln, wie z.B. Pfeifen,
Piepen und Musik. Als Marktführer in der Technologie der Digitalen Rückkopplungsunterdrückung (DFS)
stellt ReSound den ersten solcher Algorithmen vor,
der nicht nur die Rückkopplung überwacht, sondern
auch das Eingangssignal. Diese einzigartige Charakteristik ermöglicht es dem System, den Betrag der
zusätzlichen, stabilen Verstärkung zu erhöhen, ohne
die Klangqualität zu zerstören. Wenn man bedenkt,
dass Klarheit und natürlicher Klang unter den Top 5
sind, die mit der Gesamtzufriedenheit mit Hörsystemen korrellieren (Kochkin, 2010), hat die Entwicklung
der Rückkopplungsunterdrückung mit Betonung auf
der Klangqualität eine große Konsequenz für die Zufriedenheit der Verbraucher. In diesem Artikel wird der
Entwicklungshintergrund für einen bemerkenswerten
Sprung nach vorn beim Rückkopplungsmanagement
beschrieben: DFS mit integrierter WhistleControl™.
NICHT ALLE RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNGSSYSTEME WURDEN
GLEICH ENTWICKELT
Alle Rückkopplungsunterdrückungssysteme können
das Rückkopplungspfeifen unterdrücken, aber die
Unterschiede zwischen diesen Systemen sind offensichtlich. Neben Unterschieden in der Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung, die verfügbar ist,
unterscheiden sich die Systeme in der Häufigkeit von
Artefakten oder Entrainment und dem negativen Ein-

fluss dieser Artefakte auf die gesamte Klangqualität.
Artefakte sind Fremdsignale wie z.B. Klingeln, Glockentöne oder Echos, die das Hörsystem als Folge
von Verzerrungen oder einer nicht optimalen Handhabung der Rückkopplungsunterdrückung abstrahlt.
Verzerrungsprobleme treten auf, wenn das Rückkopplungsunterdrückungssystem versucht ein externes Signal zu unterdrücken, das keine Rückkopplung
darstellt.
Die Hersteller nutzen verschiedene Wege, um Verzerrungsprobleme zu vermeiden, darunter eine Verstärkungsbegrenzung. In diesem Fall wird die Verstärkung
„abgeschnitten“, und es ist nicht zugelassen, dass
sie über eine bestimmte obere Grenze basierend auf
der Kalibrierung des Rückkopplungsunterdrückungssystems erhöht wird. So kann nach der Kalibrierung
und Aktivierung des Rückkopplungsunterdrückungssystems die Verstärkung nur bis zu einem bestimmten
Betrag in der Anpasssoftware erhöht werden, um das
Auftreten von Artefakten zu verhindern. Diese Methode ist von Nachteil, wenn höhere Verstärkungseinstellungen in der Anpassung erwünscht sind, was in einigen Fällen zu einer unzureichenden Hörbarkeit führt.
Eine andere Art Verzerrungen zu handhaben ist, die
Phasenbeziehungen zwischen den Eingangs- und
Ausgangssignalen zu verändern. Bei dieser Methode wird die Phase oder Frequenz des Hörsystemausgangs verschoben, damit ein Unterschied zu der
Phase oder Frequenz von externen Signalen besteht.
Diese Methode kann aber der gesamten Klangqualität
schaden.
Die ReSound DFS-Systeme handhaben als Einzige
Verzerrungsprobleme mit den Methoden der Einschränkung der Adaption und Dekorrelation. Bedingt
durch diese Einschränkung werden die Grenzen des
adaptiven Filters der Rückkopplungsunterdrückung so
eingestellt, dass es diesem nicht erlaubt ist, sich zu
weit von der Einstellung zu entfernen, die durch das
statische Filter bei der Kalibrierung modelliert wurde.
Dies hilft zu vermeiden, dass das System versucht Signale zu unterdrücken, die keine Rückkopplung darstellen, aber ähnliche tonale Qualitäten aufweisen. So
wird die Hörbarkeit oder die gesamte Klangqualität

des Hörsystems nicht negativ beeinflusst. Die Dekorrelationstechniken erhöhen die Robustheit des Rückkopplungsunterdrückungssystems zusätzlich, indem
sie tonale Qualitäten aus dem Eingangssignal für die
Analyse des Rückkopplungspfads entfernen. Dies beeinflusst nicht die Verstärkung des Eingangssignals,
hilft dem System aber eine Rückkopplung von einem
externen Signal zu trennen.
Besonders in den letzten zehn Jahren wurden immer
wieder Rückkopplungsmanagementalgorithmen mit
dem Ziel entwickelt, Rückkopplungen komplett zu eliminieren, selbst in extrem dynamischen, schwierigen
Situationen. Die Hörsystemhersteller gehen dabei von
zwei Hauptgesichtspunkten aus; einige fokussieren
auf die Unterdrückung des Rückkopplungspfeifens
in allen Situationen und wenden die Reduzierung der
Verstärkung an, um dies zu erreichen, während andere
die Hörbarkeit um jeden Preis in den Vordergrund stellen. Jeder dieser Ansätze hat aber Nachteile. Rückkopplungsunterdrückungssysteme, die versuchen in
allen Situationen eine Rückkopplung zu unterdrücken
können als Ergebnis evtl. eine schlechte Klangqualität
bieten. Andererseits können Rückkopplungssysteme, welche die Verstärkung um jeden Preis erhalten
wollen, evtl. Rückkopplungen in Bedingungen mit der
höchsten Dynamik nicht effektiv unterdrücken. Kurz
gesagt, das Erreichen einer hohen zusätzlichen stabilen Verstärkung bei gleichzeitigem Erhalt einer guten Klangqualität und Minimierung der Klangartefakte
bleibt das ultimative Ziel. DFS Ultra strebt eine optimale Übertragung in jeder Dimension an, indem es das
fortschrittlichste Rückkopplungsunterdrückungssystem verwendet, das heute verfügbar ist.
DIGITALE RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNG,
DER RESOUND WEG
Die ReSound DFS-Technologie fügt ein in Bezug auf
den Rückkopplungspfad phaseninvertiertes Signal in
den Signalweg des Hörsystems ein. Das Ergebnis ist
die Reduktion der Rückkopplungsneigung sowie der
Intensität des Pfeifens. Das Rückkopplungssystem
für ein Singlemikrofon Hörsystem besteht aus zwei
Filtern, ein statisches und ein adaptives, wie in Abbildung 1 dargestellt ist. Für direktionale Hörsysteme mit
Dualmikrofon ist ein zusätzliches, separates Filterset,

statisch und adaptiv, erforderlich, um die Rückkopplungspfade genau zu modellieren, die vom Hörer zu
jedem der beiden Mikrofone entstehen.

und erhält die Klangqualität durch Minimierung der
Artefakte.
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Das erste, statische Filter wird durch einen Kalibriervorgang während der Anpassung des Hörsystems
eingestellt. Der Zweck dieses Filters ist es relativ stabile Charakteristiken des Rückkopplungspfads zu repräsentieren, wie z.B. die Ventgröße und Position, die
Ausrichtung von Hörsystemmikrofon und Hörer sowie
die Gehörgangsgröße und Form. Dieses statische Filter ermöglicht es dem Benutzer, das Hörsystem in den
meisten normalen Tragesituationen ohne Rückkopplungspfeifen zu tragen. Das zweite Filter des Systems
ist adaptiv und wird ebenfalss nach der Kalibrierung
des statischen Rückkopplungsunterdrückungsfilters
aktiviert. Das zweite Filter reagiert auf Änderungen im
Rückkopplungspfad. Diese können allmählich auftreten, wenn sich z.B. mit der Zeit Cerumen ansammelt
oder schnell, wenn der Benutzer z.B. ein Telefon nahe
an das Hörsystem hält. Das adaptive Filter bietet dem
Endverbraucher die Möglichkeit, das Hörsystem aktiv
zu nutzen und an dynamischen, täglichen Situationen
rückkopplungsfrei teilzunehmen. Das adaptive Filter
ist eingeschränkt, um zu verhindern, dass es sich zu
weit von dem entfernt, was durch das statische Filter modelliert wurde (10 dB Bereich), um Artefakte
zu verhindern. Abbildung 2 illustriert einen typischen
Rückkopplungspfad, der durch die DFS-Kalibrierung
modelliert wurde, mit der Frequenz auf der X-Achse
und der Verstärkung auf der Y-Achse. Die Einschränkungen des adaptiven Filters verhindern, dass das
System versucht, Schallsignale zu unterdrücken, die
kein Rückkopplungspfeifen darstellen. Die Kombination aus dem statischen und eingeschränkten, adaptiven Filter bietet eine zusätzliche, stabile Verstärkung
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Abbildung 2. Der Rückkopplungspfad (dicke, grüne Linie) und die adaptiven Einschränkungen (gepunktete, grüne Linien), mit der Frequenz auf der XAchse und der Verstärkung auf der Y-Achse. Die dicke rote Linie repräsentiert
einen tonalen Eingang außerhalb der adaptiven Einschränkungen, der vom
System fälschlicherweise als Rückkopplung eingestuft würde, wenn nicht diese adaptiven Einschränkungen wären.

DFS ULTRA
Eine neue Generation der Rückkopplungsunterdrückung, DFS Ultra, repräsentiert einen wesentlichen
Durchbruch bei der Handhabung der Rückkopplungsunterdrückung. Dieser Algorithmus modelliert sowohl
den Rückkopplungspfad als auch den Eingang (oder
externes Schallsignal), um die Unterscheidung der
Rückkopplungen von anderen tonalen Eingangssignalen noch genauer vorzunehmen. Zusätzlich führt eine
Verbesserung der Präzision und Skalierung in den Modellen zu einem genaueren Rückkopplungsunterdrückungssignal. Diese Weiterentwicklung verbessert die
Identifikation und Differenzierung der Rückkopplung
von anderen tonalen Eingangssignalen und reduziert
dadurch Artefakte in einem höheren Maße, als es vorher möglich war.
Im Gegensatz zu anderen Systemen, die nur versuchen, den Rückkopplungspfad zu modellieren, erhält
das neue System DFS Ultra (Abbildung 3) durch die
Modellierung des Eingangssignals eine Repräsentation des Schallsignals, das im Hörsystem ankommt,
und verwendet diese Informationen, um zu verhindern,
dass die Rückkopplungsunterdrückungsfilter gewünschte Schallsignale attackieren. Der Vorteil dieser
Signalmodellierungskomponente ist, dass das System

einfacher zwischen Rückkopplungen und nicht Rückkopplungssignalen unterscheiden kann, wodurch das
dynamische Verhalten des Systems gewaltig verbessert wird. Wichtige Schallsignale des täglichen Lebens
wie z.B. Klingeln, Alarmsignale (z.B. Pieptöne) und
Musik können auf die gewünschten Pegel verstärkt
werden, ohne mit einem Rückkopplungspfeifen verwechselt zu werden.
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Abbildung 3. DFS Ultra analysiert und modelliert den ankommenden Schall
und verwendet diese Informationen, um zu verhindern, dass die Rückkopplungsunterdrückungsfilter erwünschte Schallsignale beeinträchtigen.

Anzahl der Ohren

Es ist erwiesen, dass das Produkt mit einer genaueren
Modellierung des Rückkopplungspfads im Vergleich
zu dem alten DFS-Algorithmus mehr zusätzliche stabile Verstärkung (p < 0,05) bietet. Abbildung 4 zeigt die
Verteilung der zusätzlichen stabilen Verstärkung mit
dem alten DFS und DFS Ultra. Die zusätzliche, stabile
Verstärkung ist mit DFS Ultra im Vergleich zu dem alten DFS höher.

WHISTLECONTROL™
WhistleControl™ dient als zusätzliche Ebene der
Rückkopplungsunterdrückung in DFS Ultra, indem es
die Rückkopplungsneigung, die in dynamischen, transienten Situationen auftritt, reduziert. Selbst mit den
Adaptionseinschränkungen und der verbesserten Genauigkeit der Signalmodellierung ist es möglich, dass
gelegentliche Rückkopplungen in Situationen auftreten, wie z.B. wenn man ein Telefon an das Ohr hält,
während ein Hörsystem getragen wird. Mit WhistleControl™ wird eine Rückkopplung, die es schafft, das
DFS-System zu umgehen, über eine Verstärkungsreduktion im Frequenzbereich der Rückkopplung unterdrückt. Das Signal selbst wird nicht beeinflusst, während die extra Verstärkung der Rückkopplungsspitze
reduziert wird. So dient WhistleControl™ als Notfalloption für die schwierigsten, rückkopplungsprovozierenden Ereignisse, die vom Rückkopplungsunterdrückungssystem allein nicht vollständig gelöst werden.
Die Kombination der Rückkopplungsunterdrückung
und der WhistleControl™ stellt sicher, dass es möglich ist, eine ausreichende, unverzerrte Verstärkung
der hohen Frequenzen ohne Rückkopplungspfeifen zu
gewährleisten.
DFS Ultra ist heute in der ReSound Alera Familie auf
dem Markt verfügbar und hat WhistleControl™ in das
System integriert. Bei der Auswahl von DFS Ultra in
der Anpasssoftware Aventa 3.0 stehen für die funktionellen Optionen die Levels mild, moderat und stark zur
Verfügung. Diese Levels entsprechen der Aggressivität
des WhistleControl™ Systems bei der Verstärkungsreduktion der Rückkopplungsspitzen. Je stärker der Level für DFS Ultra gewählt wird, desto wahrscheinlicher
reduziert das System die hochfrequente Verstärkung
für Schallsignale, die es als Rückkopplung identifiziert.
Für die meisten Endverbraucher, die an klinischen Studien teilgenommen haben, erwies sich der Level „mild“
als geeigneter Standardlevel.

Abbildung 4. DFS Ultra bietet mehr zusätzliche, stabile Verstärkung als das
alte DFS.

EVIDENZ BASIERTE PLANUNG UND ENTWICKLUNG
ReSound hat auf die Evidenz basierte Entwicklung gesetzt, damit DFS Ultra und WhistleControl™ die festgesetzten, ambitionierten Ziele erreichen. Als erstes
kam ein aufwändiges Messsystem mit einem speziell

Verteilung der zusätzlichen, stabilen Verstärkung
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entwickelten Roboterarm zum Einsatz, um den Rückkopplungsalgorithmus im Labor einzustellen und zu
evaluieren. Der Roboter kann für die Evaluation verschiedener Szenarios programmiert werden. Er ist
zum Beispiel in der Lage genau die Bewegungen zu
replizieren, die ein Mensch vollführt, wenn er ein Telefon zum Ohr bewegt und es wieder entfernt. Dieser Messaufbau kann verwendet werden, um Daten
zu kleinen Parameteränderungen auf eine kontrollierte
und wiederholbare Art zu ermitteln und zu analysieren.
Es wurden Tests im Labor mit dem Hörsystem Alera
61 Receiver-in-the-Ear (RIE) mit dem Roboterarm am
akustischen Kunstkopf KEMAR (Abbildung 5) durchgeführt. Sowohl die statischen als auch dynamischen
Messungen wurden im Testverlauf ermittelt, der 31,5
Stunden dauerte und mehr als 9600 Messungen und
Sounddateien generierte. Bei den statischen Messungen wurde die Verstärkung erhöht, indem in einer
ruhigen Umgebung eine Platte 1 mm vom KEMAR
entfernt positioniert wurde. Für die dynamischen Messungen hielt der Roboter ein Telefon und bewegte es
schnell zum Ohr des KEMAR, während im Hintergrund
Sprache dargeboten und die Verstärkung schrittweise
erhöht wurde.

um DFS Ultra mit dem alten DFS zu vergleichen. 26
Endverbrauchern wurden zwei Sets von identischen
HdO-Geräten mit dünnem Schlauch offen angepasst.
Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Gerätesets war, dass ein Set mit dem alten DFS programmiert war und das andere mit DFS Ultra. Sowohl
die Endverbraucher als auch die Audiologen waren
verblindet im Hinblick auf die DFS-Version, die in den
einzelnen Sets zum Einsatz kam. Die Endverbraucher
protokollierten die Situationen, die sie erlebt hatten,
und bewerteten das „Auftreten von Rückkopplungen“,
das Auftreten von Artefakten“ und die „Klangqualität“.
Im Vergleich zu der vorhandenen DFS-Technologie, die
selbst ein Marktführer in der Rückkopplungsunterdrückung darstellt, wurden kleine Verbesserungen in den
absoluten Ratings beobachtet. Wenn zum Beispiel
das Auftreten von Rückkopplungen am Telefon für die
Geräte mit dem alten DFS bewertet wurde, entsprach
dies der mittleren Antwort „Selten“. Für die Geräte mit
DFS Ultra lag die mittlere Bewertung um ca. 1 Skalierungseinheit höher. Wenn man sich die Ergebnisse
dieser Studie genau ansieht, ist es nicht die Höhe der
Differenz in den Bewertungen, aber die Tatsache, dass
DFS Ultra konsistent ein klein wenig besser bewertet
wurde als die Technologie, die in der Industrie bereits
gut angesehen ist. Die Ergebnisse zeigten ein geringeres Auftreten von Rückkopplungspfeifen und Artefakten zusammen mit einer besseren Klangqualität
für DFS Ultra im Vergleich zu dem alten DFS, wie in
Abbildung 6 ersichtlich ist. Wenn man speziell auf das
„Auftreten von Rückkopplungen“ schaut, wurde jede
einzelne Situation mit DFS Ultra besser bewertet als
mit dem alten DFS. Dies ist ein zwingender Beweis für
den tatsächlichen, zusätzlichen Vorteils, den DFS Ultra
bietet (Henriksen, 2008).
% der Situationen, in denen DFS Ultra besser bewertet wurde

Abbildung 5. Roboterarm bei Tests von DFS Ultra mit dem Kunstkopf
KEMAR im Labor.

Klangqualität

Nachdem die besten Vorschläge für die Einstellungen
der Parameterkombination für DFS Ultra bestimmt
waren, führte ReSound klinische Tests im Haus und
extern durch, um die Leistungsfähigkeit in der realen
Welt zu evaluieren. Es wurde eine Doppelblind Studie
an der Klinik der Universität Oldenburg durchgeführt,
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Abbildung 6. Prozentsatz der Situationen, in denen DFS Ultra besser
bewertet wurde als das alte DFS
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RÜCKKOPPLUNGSKALIBRIERUNG
DFS Ultra wird wie die alten ReSound DFS-Systeme
durch eine Kalibrierung bei der Anpassung aktiviert.
Mit dieser Messung wird der statische Rückkopplungspfad für die individuelle Anpassung bestimmt.
Eine genaue Messung des Rückkopplungspfads erfordert einen geeigneten Signal-Rauschabstand (SNR)
für den Teststimulus am Hörsystemmikrofon. Die Kalibrierung von DFS Ultra im ReSound Alera ist der erste
Kalibriervorgang, der den SNR während der Kalibrierung überwacht und den Test stoppt, wenn ein geeigneter Pegel erreicht ist und ausreichend Daten für eine
genaue Analyse des Rückkopplungspfads ermittelt
wurden. Zusätzlich wird die Dauer der Signaldarbietung merklich reduziert. Die mittlere Länge des Kalibriertons, die in den klinischen Versuchen beobachtet
wurde, betrug 1-2 Sekunden (Abbildung 8).
Dauer der DFS Ultra Kalibrierung im Vergleich
zur Kalibrierung des alten DFS

Anzahl der Versuche (Ohren)

In einer anderen klinischen Studie wurde das ReSound Alera RIE mit sechs anderen konkurrierenden
RIE-Produkten im Hinblick auf das Verhalten bei Rückkopplungen verglichen. Die Hörsysteme wurden auf
ihre First Fit Standards für 40 Teilnehmer mit gering
bis mittelgradigen Hörverlusten programmiert, und die
Rückkopplungsmanagementsysteme wurden nach
dem Empfehlungen der Hersteller aktiviert. Das Auftreten von Rückkopplungen wurde notiert, wenn ein Telefon an das Ohr gehalten wurde und ist in Abbildung 7
ersichtlich. Gerät C zeigte überhaupt keine Rückkopplung. Es ist aber wichtig anzumerken, dass die mittlere hochfrequente Verstärkung des First Fit bei diesen
40 Ohren nur bei 5 dB lag, wohingegen das ReSound
Alera und alle anderen getesteten Geräte einen Mittelwert von 12 bis 17 dB in den hohen Frequenzen
erreichten. Neben Gerät C zeigte das ReSound Alera
die beste Leistung mit nur 2 von 40 Ohren, bei denen
in dieser Situation eine Rückkopplung auftrat. Andere
Geräte wie z.B. D und F hatten nicht nur eine hohe
Wahrscheinlichkeit, dass eine Rückkopplung auftritt.
Einige Teilnehmer berichteten auch über eine Verschlechterung der Klangqualität.
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Abbildung 8. Tondauer der DFS Ultra Kalibrierung für 38 Ohren in klinischen
Versuchen. Die Dauer des Kalibriertons beim alten DFS wird durch den Balken
unten im Diagramm repräsentiert.
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Abbildung 7. Die Versuchspersonen hielten ein Telefon an die Testhörsysteme, die auf die First-Fit Verstärkungen der Hersteller programmiert waren,
und wir notierten, ob eine Rückkopplung auftrat. Gerät C zeigte wohl keine
Rückkopplung, für dieses spezielle Gerät war im Mittel eine um 10 dB geringere Verstärkung für die hohen Frequenzen berechnet als bei den anderen
Geräten. Das ReSound Alera mit DFS Ultra und WhistleControl™ demonstrierte die geringste Rückkopplungsneigung im Vergleich zu den Geräten mit
ähnlichen Verstärkungswerten.

EVALUATION DER RÜCKKOPPLUNGSUNTERDRÜCKUNG
Wie bereits vorher diskutiert, sind nicht alle heute
auf dem Markt verfügbaren Rückkopplungsunterdrückungssysteme gleich gestaltet. Deshalb kann es
nützlich sein, die Robustheit und Klangqualität des
Rückkopplungsunterdrückungssystems in der Klinik
zu evaluieren. Es gibt mehrere Wege, dies in einer typischen, klinischen Situation zu tun. Einerseits kann
man die Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung

für einen bestimmten Patienten evaluieren. Wenn der
Patient die Hörsysteme in Ruhe trägt, zeigt der Pegel,
bis zu dem die Verstärkung erhöht werden kann, bevor eine Rückkopplung auftritt, die Höhe der zusätzlichen, stabilen Verstärkung in statischen, unveränderten Situationen an.
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Die nutzbare Verstärkung berücksichtigt dynamische
Veränderungen im Rückkopplungspfad, die aufgrund
von Bewegungen des Patienten, Sprache oder anderen täglichen Aktivitäten auftreten. Die Höhe der
nutzbaren, zusätzlichen, stabilen Verstärkung ist oft
geringer als die zusätzliche, stabile Verstärkung für
statische Bedingungen. Das Ausmaß und die Stärke von Artefakten, die ein Rückkopplungsunterdrückungssystem produziert, können dadurch evaluiert
werden, dass man Schallsignale darbietet, die normalerweise in einigen Rückkopplungsunterdrückungssystemen Artefakte verursachen würden, wie z.B. ein
klingelndes Mobiltelefon, oder eine läutende Standuhr.
Schließlich kann die Effektivität einer dualen Rückkopplungsunterdrückung für Hörsysteme mit zwei
Mikrofonen evaluiert werden, indem die Verstärkung
in der Anpasssoftware in jedem der omnidirektionalen
und direktionalen Modi erhöht wird.

Freed DJ, Soli SD. An Objective Procedure for Evaluation of Adaptive Antifeedback Algorithms in Hearing
Aids. Ear and Hearing 2006; 27(4), 382-98.

ZUSAMMENFASSUNG
Seit fast 20 Jahren hat ReSound hart daran gearbeitet,
eine Technologie zu entwickeln, um Hörsysteme mit
einer rückkopplungsfreien Verstärkung in Verbindung
mit einer exzellenten Klangqualität zu liefern. Jetzt gibt
es mit DFS Ultra mit integrierter WhistleControl™ eine
Lösung, die statische und dynamische Rückkopplungen handhabt, in Verbindung mit Schutzmaßnahmen,
um Rückkopplungen selbst in den schwierigsten Situationen des täglichen Lebens zu bekämpfen. Das
bedeutet, dass selbst in Situationen mit der höchsten
Rückkopplungsneigung wie z.B. Telefonieren mit einem Handy sich die Hörsystemträger mit DFS Ultra an
einer hochmodernen Rückkopplungsunterdrückung
erfreuen können, die weder die Hörbarkeit noch die
exzellente Klangqualität opfert.
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