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Binnen Jahresfrist hat sich das neue Unique-Hör-
system von Widex als Shootingstar der Branche eta-
bliert. Was das erfolgreiche Premiumsystem so  

einzigartig macht, ist – wie so oft – eine Fülle an Faktoren. 
Es ist aber nicht nur die Summe einzigartiger Widex-Tech-
nologien, die dem Unique-Hörsystem seinen unverwech-
selbaren Klang gibt und damit für außerordentliche Kun-
denzufriedenheit in allen Hörsituationen (Kuk et al. 2015) 
sorgt. 

Mehr als die Summe seiner Teile
Das Highendsystem ist dank seiner autonomen System-

steuerung viel mehr als nur die Summe seiner Teile. Die 
Universalautomatik mit Sound-Class-Technology bildet 
die zentrale Steuereinheit des Hörsystems und sorgt flie-
ßend dafür, dass der Hörgeräteträger in jeder Hörsitua tion 
ein Hörempfinden nahe dem natürlichen Hören erlebt. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Nutzer erfährt stress-
freie Kommunikation selbst in schwierigen Hörsituatio-
nen, komfortables Hören im Lärm, facettenreichen Mu-
sikgenuss sowie natürliches Hören in Ruhe. Selbst längst 
verloren geglaubte Naturgeräusche werden wieder hörbar. 
Der enorme Markterfolg belegt, dass die Universalauto-
matik mit Sound-Class-Technology Widex Unique tatsäch-
lich zum ersten Hörgerät überhaupt macht, das selbst-
ständig ermittelt und bereitstellt, was der jeweilige Nutzer 
zum perfekten Hören braucht. 

Auch eine aktuelle, international angelegte Studie (Kuk 
et al. 2016) mit über 100 Teilnehmern zeigt, in welchem 

Maß die Leistung des innovativen Unique-Hörsystems 
Nutzer überzeugt. Zentrale Erkenntnis der Untersuchung 
ist, dass Widex Unique alle gängigen Hörsysteme in allen 
Kategorien nachweislich übertrifft. Das Hörvermögen  
der Probanden hat über sämtliche Hörsituationen hin - 
weg teilweise erheblich zugenommen; die dabei erlebte 
Klangqualität war in allen Hörsituationen nachweislich 
besser als mit vergleichbaren Hörsystemen.

Hörsystemtechnologie

Die Perfektion der Automatik

In dem seit 2016 verfügbaren Premium-
system Unique setzt Widex auf eine hoch-
intelligente Vollautomatik. Hinter dem 
konzeptionellen Shift steht ein hochadap-
tives System, das den komplexen Hörpro-
zess intelligent und in Echtzeit abbildet. 
Damit realisiert Widex Unique autonom 
maßgeschneiderten Akustiksupport, der 
jeder Hörsituation gerecht wird. In einem 
früheren Artikel wurde die neu entwickel-
te Digitalstrategie des Unique-Hörsystems 
bereits vorgestellt (Ramin 2016). Der fol-
gende Fachbeitrag stellt nun das Konzept 
der Widex-Automatik vor und zeigt, wie 
deutlich die Nutzerzufriedenheit im Ver-
gleich zu herkömmlichen Systemen steigt.

Birgit Ramin · Widex Hörgeräte GmbH

Mit maximaler technologischer Intelligenz bietet die Widex-Automa-
tik maßgeschneiderte Klangerlebnisse in jeder Hörsituation.
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Die Studienteilnehmer waren alle über 18 Jahre alt und 
hatten bereits jeweils mindestens ein Jahr Erfahrung mit 
dem Tragen von Hörgeräten. Bei den bislang von den Stu-

Abbildung 1: Die Untersuchung zeigt, dass Widex Unique 
in allen Kategorien der Klangqualität das jeweilige Hör-
system der Probanden übertrifft.
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dienteilnehmern genutzten Hörsystemen handelte es sich 
um Modelle aller führenden Hersteller inklusive Widex. 
Die Probanden zeigten verschiedene Konfigurationen von 
Hörverlusten, die alle in den Versorgungsbereich des zur 
Verfügung gestellten Hörsystems Widex Unique 440 Fu-
sion fallen. In allen Fällen wurde das Unique-System nach 
einem standardisierten Protokoll angepasst – wahlweise 
mit M- oder P-Hörer. Mithilfe der Widex-Anpassformel 
wurde die Zielverstärkung vorberechnet, während alle 
Features in ihren Standardeinstellungen blieben. Die an-
passenden Hörakustikerspezialisten sollten das Feature-
Setup möglichst nicht verändern, konnten allerdings, wenn 
notwendig, Feinanpassungen durchführen. Überprüft 
wurde die Leistung der Hörsysteme mittels eines umfang-
reichen Fragenkataloges, der auf den Fragen der Marke-
Trak-Studien aufbaut (Kochkin 2009, Abrams und Kihm 
2015). Wesentliche Kriterien hierbei waren die Klangqua-
lität, die Zufriedenheit mit zentralen Features des Hörsys-
tems und die Zufriedenheit in verschiedenen Hörsitua-
tionen. Die Bewertungen basierten auf einer Sieben-Punk-
te-Skala, mit 1 = sehr unzufrieden, 7 = sehr zufrieden und 
4 = neutral. Die Auswertung der ermittelten Daten erfolg-
te durch das US-amerikanische Orca Institute. 

Besonders deutlich fiel der Unterschied zu gängigen 
Hörsystemen in Bezug auf die Klangqualität aus (Ab-
bildung 1), wobei das High-End-System gerade bei der 
Qua lität besonders leiser Töne überzeugte. Hinter dieser  
akustischen Meisterleistung stehen nicht zuletzt der 
innova tive 18-bit-A/D-Wandler mit seiner einzigartigen 
echten linearen Eingangsdynamik von 108 dB sowie die 
weitere komplexe digitale Signalverarbeitungsstrategie des 
jüngsten Widex-Systems. 

Auch bei der Betrachtung spezifischer Funktionen zeig-
te das hoch entwickelte Unique-Hörsystem insgesamt 
eine überdurchschnittliche Performance (Abbildung 2) 
und überzeugte die Studienteilnehmer insbesondere  
hinsichtlich der Eliminierung von Störgeräuschen. 

Universalautomatik navigiert durch alle 
Hörsituationen

Im Ergebnis zeigt die aktuelle Studie präzise auf, wie 
überlegen die intelligente Widex-Vollautomatik das System 
durch alle Hörsituationen navigiert. Der maßgeschneider-
te Hörsupport überzeugte dabei alle Nutzer – gerade in 
besonders schwierigen Hörsituationen wie etwa im Res-
taurant oder bei Aktivitäten im Freien (Abbildung 3). 

Doch wie arbeitet dieses hoch adaptive System? Mittels 
verschiedener Parameter prüft das Unique-Hörsystem in 
einem ersten Schritt zunächst in Echtzeit, welche Signale 
aktuell die Hörgerätemikrofone erreichen. Erfasst wird 
neben der Lautheit der Pegel auch der Grad der Amplitu-
denmodulation. Mittels Perzentilanalyse wird die Häufig-
keit festgestellt, mit der das Eingangssignal von leisen zu 
lauten Pegeln wechselt. Diese Daten ermöglichen es, Spra-
che zu identifizieren und geben Hinweise auf die Anwe-
senheit von Störschall. Weiterhin liefert diese Erfassung 
Informationen, die etwa auch zur Erkennung von Musik 
genutzt werden können. 

Nachdem die Perzentilanalyse Sprache identifiziert hat, 
differenziert ein weiterer Bereich des Spracherkennungs-
systems zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten. 
Korreliert die Einhüllende mit der Sprachgrundfrequenz 
(75 bis 285 Hz), wird dieser Sprachanteil als stimmhafter 
Laut erfasst. Wird hingegen ein hoher Modulationsgrad 
des Nulldurchgangsverhältnisses ermittelt, kann dies ei-
nem stimmlosen Laut zugeordnet werden. Diese Differen-
zierung ist besonders für die Algorithmen der Sprachher-
vorhebung und der Frequenztransposition von wesent-
licher Bedeutung. 

Weiterhin werden Plosivlaute von Impulsstörschallen 
differenziert. Impulsartige Störschalle weisen höhere Pe-
gelsprünge auf als Plosivlaute wie zum Beispiel /p/, /b/ 
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Abbildung 3: Die Ergebnisse zeigen, dass die Universal-
automatik überlegen durch verschiedene Hörsituationen 
navigiert und dadurch deutlich die Zufriedenheit gegen-
über den jeweiligen Hörsystemen der Probanden erhöht 
wird.

Abbildung 2: Die Ergebnisse zeigen, dass die hoch ent-
wickelten Unique-Funktionen deutlich die Zufriedenheit  
gegenüber den jeweiligen Hörsystemen der Probanden er-
höhen.
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oder /k/. Durch diese Unterscheidung kann das Variable-
Speech-Compression-System mit TruSound-Softener die 
impulsartigen Störschalle extrem schnell dämpfen und 
die Plosivlaute zugunsten der Sprachverständlichkeit er-
halten. Zusätzlich erfasst das System mittels Frequenzge-
wichtung alle Frequenzen, die generell im Signal enthalten 
sind (Grund- und Obertöne). Diese Erfassung unterstützt 
ebenso die Sprach- und Musikerkennung. Ein neu entwi-
ckeltes Oberwellen-Tracking steuert unter anderem die 
Algorithmen der neuen Frequenztransposition, die Hör-
bereichserweiterung 2.0. Über die Erfassung des Grades 
der Amplitudenschwankung können leise monotone Stör-
geräusche von Sprache unterschieden werden. Ein Kühl-
schrankbrummen weist etwa einen geringeren Modula-
tionsgrad im Vergleich zu Sprache auf. Eine Modulations-
frequenzgewichtung gibt weitere Hinweise zur Signalart. 
Sprache zum Beispiel zeigt eine Spitze im Modulations-
spektrum bei 4 Hz. Die Schallanalyse wertet ebenso die 
Tonalität aus, das heißt, es wird die Änderungshäufigkeit 
der Tonhöhe erfasst, was wiederum die Klassifizierung der 
Eingangssignale verfeinert. Die neu entwickelte Schallum-
gebungsanalyse verfügt somit über eine aktive Spracher-
kennung, erfasst Nutzsignale wie zum Beispiel Musik und 
klassifiziert vorhandene Störsignale. 

Die autonom-intelligente Aufbereitung 
der Daten

Die hoch adaptive Universalautomatik ist das Herzstück 
von Widex Unique. Sie arbeitet fließend und sorgt dafür, 
dass der Hörgeräteträger unter Berücksichtigung seines 
Hörverlustes und entsprechend der Hörsituation mehr 
Hörkomfort oder mehr Hörbarkeit genießt. Maßgeblich 
hierfür ist – neben den bei der eingangs beschriebenen 
Echtzeitanalyse gewonnenen Daten – die Sound-Class-
Technology mit Hörweltdatenbank (Abbildung 4). Diese 
Soundbibliothek basiert auf real erforschten typischen 
Alltagsklangmustern – etwa der Geräuschkulisse einer 
Stadt oder eines Restaurants, aber auch ruhigere Szena-
rien wie Gespräche zu Hause oder im Büro sind hinter -
legt. Das Hörsystem wurde mit über 500 Klängen aus rund 
100 verschiedenen Hörumgebungen konditioniert.  

ein individuell abgestimmtes Parametersetting, welches 
in der jeweiligen Situation automatisch zum Einsatz 
kommt. 

Abbildung 4: Funktionsprinzip der Unique-Automatik

Der Vergleich der Echtzeitanalysedaten mit der Hör-
weltdatenbank ordnet die aktuelle Hörsituation der pas-
senden Sound-Class-Kategorie zu. Die Universalauto -
matik verfügt über neun Sound-Class-Kategorien (Abbil-
dung 5), welche die wesentlichen Hörsituationen des 
Alltages widerspiegeln. Jede dieser Kategorien verfügt über 

Abbildung 5: Die Sound Class Technology teilt die Hör-
umgebungen in neun definierte Geräuschkategorien ein 
und garantiert so das beste Klangergebnis in jeder Um-
gebung.

In der differenzierten Unterscheidung von neun Sound-
Class-Kategorien liegt einer der Schlüssel des außerge-
wöhnlichen Erfolges von Widex Unique in der Kundenzu-
friedenheit. Betrachtet man die einzelnen Hörsituationen 
hinsichtlich Wichtigkeit und Komplexität, werden die Vor-
teile dieser Verarbeitungsstrategie deutlich. Auf den ersten 
Blick ist zum Beispiel eine Unterhaltung mit nur einer 
Person eine einfache Hörsituation. Dennoch variiert be-
reits hier die Komplexität hinsichtlich der Verarbeitung. 
Haben Gespräche mit einem Gegenüber in ruhigen Hör-
umgebungen eher einen geringen Schwierigkeitsgrad, 
steigt dieser zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln 
deutlich an. Wiederum schwieriger wird die Höraufgabe 
während eines Telefonates, da kein Blickkontakt zum Ge-
sprächspartner besteht und häufig eine Geräuschkulisse 
in unterschiedlicher Lautstärke hinzukommen kann. Die 
Komplexität nimmt nochmals zu, wenn sich die Anzahl 
der Gesprächspartner erhöht. Allen Gesprächssituationen 
gemein ist, dass dem Sprachverstehen eine hohe Wichtig-
keit zugeordnet wird, was unmittelbar die Anforderung 
an maximale Hörbarkeit der Sprache mit sich bringt. Des-
halb sind alle Sound-Class-Kategorien, in denen Sprache 
vorkommt, bereits in der Grundeinstellung so ausba-
lanciert, dass Sprache deutlich hervorgehoben wird und 

Sound-Class-Technology
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Störschall natürlich ausgeblendet wird. Befindet sich der 
Hörgeräteträger zum Beispiel in einer Restaurantsituation, 
in der Stimmengewirr und Störschall gleichzeitig erkannt 
werden, nutzt das Hörsystem die Sound-Class-Kategorie 
Gesellschaft mit Sprache: Die Universalautomatik veran-
lasst das System, die Hörbarkeit von Sprache wahrnehm-
bar zu erhöhen und gleichzeitig Stör- und Impulsgeräu-
sche schnell abzusenken. In der gleichen geräuschvollen 
Hörsituation ohne Sprache wählt die Universalautomatik 
die Sound–Class-Kategorie Gesellschaft ohne Sprache und 
realisiert so automatisch erhöhten Hörkomfort.

Komplett andere Anforderungen werden an die Signal-
verarbeitung gestellt, wenn fokussiertes Hören gefragt ist. 
Diese besondere Hörleistung ist beispielsweise beim Fern-
sehen, beim Radiohören im Auto oder bei einem Konzert-
besuch gefragt. In diesen Hörszenarien ist schwieriger 
vorhersagbar, welche Komplexität und Wichtigkeit zu er-
warten sind. Werden diese Hörszenarien von der Automa-
tik erkannt, greifen entsprechend andere Wirktiefen der 
adaptiven Parameter hinsichtlich Hörbarkeit und Komfort, 
welche individuell auf den Hörgeräteträger abgestimmt 
sind. So möchte zum Beispiel ein und derselbe Kunde im 
Auto maximalen Hörkomfort genießen, wenn er alleine 
fährt, und wünscht maximale Sprachverständlichkeit, 
wenn er in dieser Situation das Autoradio nutzt. In diesem 
Fall kann die Automatik über die Sound-Class-Kategorie 
Fahrzeug ohne Sprache mehr Komfort und über die 
Sound-Class-Kategorie Fahrzeug mit Sprache mehr Hör-
barkeit erzeugen. Die Universalautomatik veranlasst für 
die Sound-Class-Kategorie Fahrzeug mit Sprache, die Hör-
barkeit von Sprache wahrnehmbar zu erhöhen und gleich-
zeitig die tieffrequenten Störgeräusche des Motors abzu-
senken. Damit eine Aufwärtsmaskierung vermieden wird, 
liegt in der Fahrzeugsituation im Vergleich zur Restaurant-
situation der Wirkungsgrad der Sprachhervorhebung und 
ebenso der Störgeräuschabsenkung höher.

In anderen Lebenssituationen, wie zum Beispiel beim 
Relaxen oder beim Lesen, nimmt der Bedarf an Hörkom-
fort spürbar zu und die Bedeutung von Hörbarkeit nimmt 
deutlich ab. Auch hierfür gibt es eigene Sound-Class- 
Kategorien, ebenso für Musik. 

Nach dem Einschalten des Hörsystems startet die Uni-
versalautomatik immer in der Sound-Class-Kategorie  
Ruhe. Diese Kategorie Ruhe wird so lange aufrechterhal-
ten, wie ein Hintergrundgeräuschpegel von LE 55 dB nicht 
überschritten wird. Ergibt der Datenabgleich zwischen 
Schallumgebungsanalyse und Hörweltdatenbank drei Se-
kunden lang eine neue Hörsituation, wechselt die Auto-
matik die Sound-Class-Kategorie und passt dann über 
einen Zeitraum von acht Sekunden fließend die adaptiven 
Parameter und die Gesamtlautheit an. In COMPASS GPS 
kann diese Zeitdauer individualisiert werden. Die Hör-
situationsanpassung kann entweder auf vier Sekunden 
(schnell) oder auf 16 Sekunden (langsam) verändert wer-
den. 

Universalautomatik flexibel  
individualisierbar

Die zuvor beschriebene Grundeinstellung der Unique-
Automatik erfüllt die Ansprüche nahezu jedes Hörsystem-
trägers und sorgt für eine hohe Spontanakzeptanz. Weicht 
die individuelle Präferenz des Hörgeräteträgers von der 
Voreinstellung ab, kann die Einstellung in COMPASS GPS 
für jede Sound-Class-Kategorie individuell angepasst  
werden. Bei Veränderung der Kundenpräferenz wird das 
Feature-Management in Bezug auf die Hörsituationsan-
passung reguliert: Wird mehr Hörkomfort hinterlegt, re-
duziert sich die Gesamtlautheit und die Wirkung der Stör-
lärmreduzierung wird erhöht. Wird hingegen mehr Hör-
barkeit abgespeichert, erhöht sich die Gesamtlautheit und 
die Wirkung der Sprachhervorhebung wird erhöht. Die 
Kundenpräferenz kann in der Anpasssoftware entweder 
global über alle Kategorien oder in jeder Sound-Class-
Kategorie einzeln in je vier Schritten auf mehr Hörbarkeit 
oder mehr Hörkomfort angepasst werden. Die Praxis zeigt, 
dass bereits ein bis zwei Schritte sehr wirkungsvoll sind 
und das gewünschte Ergebnis einfach zu erzielen ist.

Die Zufriedenheit mit einer perfekt auf den Kunden 
abgestimmten Unique-Automatik kann durch Stress oder 
Müdigkeit im Laufe des Tages schwanken. Diesem Effekt 
kann mit der in Widex Unique integrierten Preference-
Control einfach entgegengewirkt werden. Hiermit kann 
der Hörgeräteträger selbst sein System jederzeit an seine 
persönliche Tagesform anpassen und entweder auf mehr 
Hörkomfort oder mehr Hörbarkeit einstellen. In schwie-
rigen Hörsituationen mit Lärm und Sprache kann so zum 
Beispiel mehr Hörbarkeit eingestellt werden. In diesem 
Fall werden bis zu fünf verschiedene adaptive Parameter 
zur Reduzierung von Störlärm oder Impulsschall bei 
gleichzeitiger Anhebung der Sprachinformation aktiviert. 
Die Ergebnisse sind ein deutlich besserer Signal-Stör-
schall-Abstand und ein leichteres, müheloseres Hören und 
Verstehen. 

Zusammenfassung
Durch die fortlaufende Erfassung der jeweiligen Schall-

situation kann das Unique-Hörsystem präzise unterschei-
den, ob es sich um eine akustische Situation mit oder 
ohne Sprache handelt, und ermöglicht so die selektive 
Verarbeitung von Sprache und Störgeräuschen, die immer 
einer wahrnehmbaren Verbesserung des Nutzschall-Stör-
schall-Verhältnisses in der entsprechenden Hörsituation 
dient. Die Universalautomatik mit Sound-Class-Techno-
logy passt sich fließend so an, dass in jeder Hörsituation 
immer ein Höchstmaß an Hörbarkeit und Klangqualität 
zur Verfügung steht. Da Hör- und Bedienkomfort aus Nut-
zersicht einen hohen Stellenwert einnehmen, trägt das 
intelligente Verhalten der Automatik maßgeblich zur ho-
hen Kundenzufriedenheit bei. Die Universalautomatik ist 
differenziert voreingestellt, lässt sich individuell vom Hör-
geräteakustiker feinanpassen und kann einfach vom Hör-
systemträger an seine Tagesform angepasst werden. Das 
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Ergebnis ist ein natürlicher Höreindruck, der häufig dazu 
führt, dass laut eigener Berichte Hörgeräteträger regelrecht 
vergessen, dass sie ein Hörsystem tragen. Studienergeb-
nisse zeigen, dass Widex Unique die Gesamtzufriedenheit 
mit den neuen adaptiven Funktionen, die Zufriedenheit 
über alle Hörsituationen hinweg und die Klangqualität in 
allen Hörsituationen im Vergleich zur bisherigen Hör-
geräteversorgung spürbar erhöht.
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