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Abstract (en)
The method involves freely setting or programming the time at which the recording is made and/or a recording frequency as well as the information
to be recorded, such as the data and/or parameters and/or the settings of the hearing aid. The time of recording can be triggered or altered manually
or event-driven <??>AN Independent claim is also included for the following: a hearing aid and a binaural hearing aid.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aufzeichnen von Informationen in einem Hörgerät und/oder in einer mit diesem zumindest
zeitweise wirkverbundenen Aufnahmeeinheit. Das erfindungsgemässe Verfahren besteht darin, dass ein Zeitpunkt der Aufzeichnung und/oder eine
Aufzeichnungsfrequenz als auch die aufzuzeichnenden Informationen, wie Daten und/oder Parameter und/oder Einstellungen des Hörgerätes, frei
eingestellt bzw. programmiert werden. Des Weiteren ist ein Hörgerät angegeben, dass sich zur Durchführung des Verfahrens eignet. Durch die
Erfindung kann eine Vielzahl der bei einem Hörgerät einstellbaren Parameter in realen, d.h. tatsächlich vorhandenen akustischen Umgebungen
insgesamt oder selektiv überprüft und überwacht werden, um in der Folge, d.h. nach der Analyse beispielsweise durch den Akustiker, das Hörgerät
optimal einstellen bzw. anpassen zu können. <IMAGE>
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