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(54) VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES HÖRGERÄTS UND HÖRGERÄT

(57) Es wird ein Verfahren zum Betrieb eines Hörge-
räts (2) für einen Anwender angegeben. Bei dem Ver-
fahren wird ein neuronales Signal des Anwenders ge-
messen und daraus eine Höranstrengung (H) des An-
wenders ermittelt. Aus dem neuronalen Signal werden
sowohl eine Intensität (I) der Höranstrengung (H) als
auch eine Hörrichtung (R) ermittelt, wobei die Intensität

(I) und die Hörrichtung (R) einen Hörvektor (V) bilden.
Ein Betriebsmodus (B) des Hörgeräts (2) wird in Abhän-
gigkeit der Hörrichtung (R) angepasst oder eingestellt,
zur Reduzierung der Intensität (I) der Höranstrengung
(H). Weiterhin wird ein entsprechendes Hörgerät (2) an-
gegeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrieb
eines Hörgeräts sowie ein entsprechendes Hörgerät.
[0002] Ein Hörgerät dient allgemein der Wiedergabe
eines Schallsignals in Richtung eines Ohrs eines Anwen-
ders. Das Hörgerät wird hierzu im oder am Ohr getragen
und weist einen Hörer auf, über welchen eine Schallaus-
gabe erfolgt. Im Speziellen dient ein Hörgerät der Ver-
sorgung eines hörgeschädigten Anwenders. Ein solches
Hörgerät weist üblicherweise eine Anzahl an Mikrofonen
auf, zur Aufnahme von Schallsignalen aus der Umge-
bung, und eine Signalverarbeitungseinheit, welche die
aufgenommenen Schallsignale geeignet modifiziert, ins-
besondere verstärkt, und dann an den Hörer zur Ausga-
be weiterleitet.
[0003] Der Nutzen eines solchen Hörgeräts für den An-
wender hängt wesentlich von der Fähigkeit des Hörge-
räts ab, die Schallsignale derart auszugeben, dass diese
den Bedürfnissen des Anwenders in einer konkreten Si-
tuation möglichst optimal entsprechen. Dies geschieht
über die Einstellung einer Anzahl an Betriebsparametern
des Hörgeräts, welche dann dessen Verhalten im Betrieb
definieren.
[0004] Zur Wahrnehmung von Schallsignalen ist ganz
allgemein ein gewisses Maß an Anstrengung erforder-
lich. Diese Anstrengung wird auch als Höranstrengung
(Englisch: listening effort) bezeichnet. Die Höranstren-
gung ist dabei größer z.B. in Umgebungen, welche eine
Vielzahl konkurrierender Schallquellen enthalten und
geringer z.B. in ruhigen Umgebungen. Eine Definition für
die Höranstrengung ist unter Anderem gegeben in Ber-
narding et al., "Neurodynamic evaluation of hearing aid
features using EEG correlates of listening effort", Cogni-
tive Neurodynamics, 2017, DOI
10.1007/s11571-017-9425-5. Darin wird die Höranstren-
gung definiert als eine mentale Anstrengung des An-
wenders, um Schallsignale, d.h. auditorische Reize zu
verarbeiten, besonders in schwierigen Umgebungen,
d.h. in Umgebungen mit Störeinflüssen oder mit einer
Vielzahl von Schallsignalen. Es handelt sich also nicht
um eine reflexartige Handlung, sondern um eine vom
Anwender aktiv gewollte und vorgenommene Anstren-
gung. Daraus resultiert eine andauernde und oszil-
lierende Aktivität, genauer EEG-Aktivität.
[0005] Für hörgeschädigte Menschen ist im Vergleich
zu normalhörenden Menschen die Höranstrengung in
derselben Situation zuweilen deutlich größer, sodass
schneller eine Ermüdung eintritt. Unter Umständen ver-
sucht der hörgeschädigte Mensch sogar, Situationen mit
hoher Höranstrengung zu umgehen oder zu vermeiden,
was zu einer verringerten sozialen Aktivität und letztend-
lich zu einer verminderten Lebensqualität führen kann.
Daher ist es erstrebenswert, hörgeschädigte oder auch
lediglich hörbeeinträchtigte Menschen mit einem Hörge-
rät derart zu versorgen, dass die Höranstrengung mini-
miert wird.
[0006] In der EP 2 357 851 A1 ist ein Verfahren be-

schrieben, bei welchem zunächst die Höranstrengung in
bestimmten Trainingssituationen mittels eines Elektro-
enzephalogramms, kurz EEG, ermittelt wird. Durch eine
Anpassung der Hörgeräteparameter wird dann versucht,
die Höranstrengung zu minimieren. Dabei wird aus dem
EEG ein Wert abgeleitet, welcher dann als Maß für die
Höranstrengung dient. Auch in Bernarding et al. (a.a.O.)
wird ein Wert für die Höranstrengung aus einem EEG
abgeleitet. Dort wurden Hörgeräte in verschiedenen Be-
triebsmodi betrieben und für diese Betriebsmodi jeweils
die Höranstrengung ermittelt, vgl. dort S.3 Abschnitt
"Hearing aid fitting" und Fig.3 auf S.8.
[0007] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe der
Erfindung ein verbessertes Verfahren zum Betrieb eines
Hörgeräts anzugeben sowie ein entsprechendes Hörge-
rät. Dabei soll die Höranstrengung eines Anwenders des
Hörgeräts möglichst stark reduziert werden.
[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Verfahren mit den Merkmalen gemäß An-
spruch 1 sowie durch ein Hörgerät mit den Merkmalen
gemäß Anspruch 22. Vorteilhafte Ausgestaltungen, Wei-
terbildungen und Varianten sind Gegenstand der Unter-
ansprüche. Dabei gelten die Ausführungen im Zusam-
menhang mit dem Verfahren sinngemäß auch für das
Hörgerät und umgekehrt.
[0009] Das Verfahren dient zum Betrieb eines Hörge-
räts. Das Hörgerät ist zur Anwendung durch einen An-
wender ausgebildet. Im Rahmen des Verfahren wird ein
neuronales Signal des Anwenders gemessen und dar-
aus eine Höranstrengung des Anwenders ermittelt wird.
Dabei werden insbesondere ausschließlich aus dem
neuronalen Signal sowohl eine Intensität der Höranstren-
gung als auch eine Hörrichtung ermittelt. Die Intensität
und die Hörrichtung bilden einen Hörvektor, wobei die
Intensität einer Länge des Hörvektors entspricht und die
Hörrichtung einer Orientierung des Hörvektors. Der Hör-
vektor wird auch als Höranstrengungsvektor bezeichnet.
In Abhängigkeit der Hörrichtung im Speziellen und des
Hörvektors im Allgemeinen wird dann ein Betriebsmodus
des Hörgeräts angepasst oder eingestellt, zur Reduzie-
rung der Intensität der Höranstrengung. Es erfolgt also
eine Anpassung des aktuellen Betriebsmodus oder ein
Umschalten in einen anderen Betriebsmodus in Abhän-
gigkeit der Höranstrengung.
[0010] Ein wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht
insbesondere darin, dass nicht lediglich die Intensität der
Höranstrengung bestimmt wird, sondern auch die Hör-
richtung, d.h. diejenige Richtung, in welche der Anwen-
der hören will. Diese Hörrichtung wird verwendet, um den
Betrieb des Hörgeräts zu optimieren. In dem neuronalen
Signal ist nämlich die Intention des Anwenders enthalten,
sodass aus dem Hörvektor der Willen des Anwenders
extrahiert werden kann und auch wird. Dieser Willen äu-
ßert sich einerseits in der Intensität, welche ein Interesse
des Anwenders angibt, etwas Bestimmtes zu hören, und
andererseits auch in der Hörrichtung, welche angibt, wo-
hin das Interesse des Anwenders gerichtet ist. Der Willen
oder genauer der Hörwillen oder das Hörinteresse wird
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also durch Bestimmung der Hörrichtung präziser festge-
stellt. Die Kenntnis der Hörrichtung ermöglicht dann eine
deutlich zielgerichtetere und bedarfsgerechtere Einstel-
lung des Hörgeräts. Zu einer gegebenen Situation, in
welcher sich der Anwender befindet, wird dann ein opti-
maler Betriebsmodus gefunden, sodass die Höranstren-
gung, genauer gesagt deren Intensität, vorteilhaft redu-
ziert wird. Dies entlastet den Anwender und führt insge-
samt zu einer Erhöhung der Lebensqualität.
[0011] Ein zentrales Konzept ist insbesondere, die
Höranstrengung nicht wie in der EP 2 357 851 A1 oder
wie in Bernarding et al. (a.a.O.) als einen reinen Skalar
zu ermitteln, welcher lediglich eine Intensität der Höran-
strengung angibt, sondern im Gegensatz dazu die
Höranstrengung als ein vektorielles Objekt darzustellen,
nämlich als einen Vektor, welcher zusätzlich zu der In-
formation der Intensität der Höranstrengung auch eine
Information bezüglich der Richtung der Höranstrengung
enthält. Dieser Vektor ist dann ein Hörvektor, welcher
angibt, in welcher Richtung und mit welcher Anstrengung
der Anwender des Hörgeräts hört. Während die Länge
des Hörvektors ein Maß für die Anstrengung ist, mit wel-
cher der Anwender versucht zu hören, ist die Orientie-
rung des Hörvektors ein Maß für die Richtung, in welcher
der Anwender hören will. Dabei wird der Hörvektor ins-
besondere ausschließlich, d.h. alleinig aus dem neuro-
nalen Signal abgeleitet und gerade nicht aus einem be-
züglich des Anwenders externen Signal, wie beispiels-
weise einem Schallsignal.
[0012] Vorliegend wird durch die Messung des neuro-
nalen Signals gezielt insbesondere eine andauernde
oder oszillierende Aktivität (Englisch: oscillatory activity)
des Gehirns des Anwenders gemessen. Das neuronale
Signal ist demnach gerade kein Resultat eines spezi-
fischen Stimulus und kein ereigniskorreliertes Signal
oder auch Potential (Englisch: event related potential).
Ein solcher spezifischer Stimulus erzeugt nämlich
gerade kein neuronales Signal, welchem sich eine Hörin-
tention entnehmen lässt, sondern lediglich eine reflexar-
tige Reaktion auf einen speziellen Reiz, d.h. ein ereigni-
skorreliertes Signal. Eine Verwendung ereigniskorreliert-
er Signale als Resultat spezifischer Stimuli ist beispiels-
weise beschrieben in Hanson, Odame "Towards a Brain-
Machine System for Auditory Scene Analysis", 2015,
Wearable Electronic Sensors, S.299ff. DOI:
10.1007/978-3-319-18191-2_13. Ein Signal hängt dann
mit einem bestimmten Stimulus zusammen, dagegen
wird im Rahmen der vorliegenden Anmeldung die and-
auernde oder oszillierende Aktivität, d.h. ein andauern-
des oder oszillierendes Potential gemessen, welches
insbesondere nicht durch spezifische Stimuli erzeugt
wird, sondern eine konkrete Hörintention des Anwenders
enthält.
[0013] Vorliegend werden zudem sowohl die Intensität
der Höranstrengung als auch eine Hörrichtung, d.h.
zusammenfassend die Höranstrengung, insbesondere
ausschließlich aus dem neuronalen Signal bestimmt.
Zusätzliche Messungen insbesondere externer Signale

sind vorteilhaft nicht notwendig und werden daher zweck-
mäßigerweise auch nicht zur Bestimmung der Höran-
strengung durchgeführt. Vor Allem wird auf eine zusät-
zliche Mikrofonanalyse zwecks Verarbeitung des neuro-
nalen Signals verzichtet. Der Gegenstand der vorliegen-
den Anmeldung steht damit im Gegensatz zu dem z.B.
in O’Sullivan et al. "Neural decoding of attentional selec-
tion in multi-speaker environments without access to
clean sources", 2017, Journal of Neural Engineering,
DOI: 10.1088/1741-2552/aa7ab4 beschriebenen Ver-
fahren, bei welchem eine Mikrofonanalyse durchgeführt
wird, um ein gemessenes EEG-Signal auszuwerten. Da-
bei wird zur Lösung des Cocktail-Party-Problems die
Kenntnis verwendet, dass das EEG-Signal der Einhül-
lenden der verfolgten Schallquelle folgt, was jedoch nicht
einer Ermittlung einer Hörintention entspricht, also auch
nicht einer Bestimmung der Höranstrengung.
Die Höranstrengung ist insbesondere eine externe
Höranstrengung (Englisch: external/perceptual listening
effort), d.h. eine Höranstrengung, welche auf externe Ob-
jekte gerichtet ist, z.B. konkrete Schallquellen in der Um-
gebung, im Gegensatz zu einer internen Höranstren-
gung, welche auf interne Objekte gerichtet ist, wie z.B.
die Interpretation oder das Verständnis bestimmter Aus-
drücke oder Sprachen. Eine Definition von externer und
interner Höranstrengung ist gegeben in Strauss and
Francis "Toward a Taxonomic Model of Attention in Ef-
fortful Listening", Cognitive, Affective & Behavioral Neu-
roscience, 2017, DOI 10.3758/s13415-017-0513-0. Dort
wird die Höranstrengung als ein Vektor im zweidimen-
sionalen Raum der internen und externen Höranstren-
gung dargestellt, d.h. die Orientierung des dortigen Vek-
tors gibt ein Verhältnis der internen zur externen Höran-
strengung an, wohingegen die Hörrichtung unbeachtet
bleibt. Alternativ oder zusätzlich zur externen Höran-
strengung wird auch die interne Höranstrengung ermittelt
und zur Anpassung oder Einstellung des Betriebsmodus
gewinnbringend hinzugezogen. Im Rahmen des Verfah-
rens wird versucht, das Hörgerät derart einzustellen,
dass die Intensität der Höranstrengung reduziert wird.
Hierzu wird in Abhängigkeit des Hörvektors der Betrieb-
smodus eingestellt oder angepasst. Mit anderen Worten:
die ermittelte Hörrichtung wird als eine Zusatzinformation
für eine Reduzierung der Höranstrengung verwendet.
Jeder Betriebsmodus ist definiert durch konkrete Werte
für eine Anzahl an Betriebsparametern des Hörgeräts.
Solche Betriebsparameter sind z.B. ein Verstärkungs-
faktor, ein Kompressionsfaktor, eine Filterbandbreite
oder Ähnliches. Die Reduzierung der Höranstrengung,
d.h. die Reduzierung der Intensität, erfolgt durch eine
Anpassung der Betriebsparameter des Hörgeräts. Die
Anpassung erfolgt dabei entweder im Rahmen eines be-
stimmten Betriebsmodus, welcher dann angepasst wird,
oder die Betriebsparameter werden derart angepasst,
dass sogar ein anderer Betriebsmodus eingestellt wird.
Durch die zusätzliche Kenntnis der Hörrichtung werden
diese Betriebsparameter nun deutlich zielgerichteter
eingestellt. Dabei wird gezielt die Hörrichtung mit in das
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Reduzierungskonzept einbezogen, anstatt allgemein zu
versuchen, lediglich die Intensität der Höranstrengung
zu reduzieren. Mit der Orientierung enthält der Hörvektor
ein Maß für die Intention, genauer die Hörintention des
Anwenders. In dem Hörvektor ist also die Hörintention
des Anwenders kodiert. Die Kenntnis der gewollten Hör-
richtung ermöglicht dann eine Reduzierung des Param-
eterraums, in welchem versucht wird, durch geeignete
Wahl der Betriebsparameter die Intensität der Höran-
strengung zu minimieren.
[0014] Der Betriebsmodus wird vorzugsweise ange-
passt, indem eine Anzahl an Betriebsparametern des
Hörgeräts mittels einer Regelung (Englisch: closed-loop
control) angepasst werden, wobei die Betriebsparameter
als Stellgrößen verwendet werden und wobei die Inten-
sität der Höranstrengung als Regelgröße verwendet
wird. Zweck der Regelung ist eine Minimierung der In-
tensität der Höranstrengung. Die Betriebsparameter
werden also solange angepasst, bis die Intensität einen
Minimalwert annimmt. Die Regelung ist geeigneterweise
ein Teil einer Steuereinheit des Hörgeräts. Alternativ ist
aber auch eine Auslagerung der Regelung zweckmäßig.
Die Regelung erfolgt dann auf einem externen Gerät,
wodurch Rechenleistung des Hörgeräts gespart wird.
Die Regelung berücksichtigt explizit die Hörrichtung, d.h.
die Kenntnis der Hörrichtung fließt in die Regelung mit
ein. Die Hörrichtung ist dabei insbesondere keine Regel-
größe und auch keine Stellgröße, da die Hörrichtung als
Hörintention des Anwenders nicht durch das Hörgerät
einstellbar ist. Die Hörrichtung dient aber vorteilhaft als
Zielgröße für die Einstellung oder Anpassung der Be-
triebsparameter, nämlich vorzugsweise derart, dass da-
durch ein Hören in Hörrichtung vereinfacht wird. Durch
die Berücksichtigung der Hörrichtung ist die Regelung
insgesamt effektiver, denn mit der Hörrichtung ist eine
zusätzliche Randbedingung oder Zielbedingung vorhan-
den, welche eine optimale Einstellung der Betriebspara-
meter vereinfacht.
[0015] Die Kenntnis der intendierten Hörrichtung des
Anwenders eignet sich ganz besonders zur Anpassung
des Betriebsmodus hinsichtlich einer Richtcharakteristik
des Hörgeräts. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist
der Betriebsmodus dann ein Richtungshörbetrieb, bei
welchem Schallsignale aus einer Vorzugsrichtung relativ
zu Schallsignalen aus anderen Richtungen verstärkt
ausgegeben werden. Der Richtungshörbetrieb wird nun
angepasst, indem die Hörrichtung als die Vorzugsrich-
tung eingestellt wird. Ohne Kenntnis der Hörrichtung
müsste diese aufgrund anderer Informationen geschätzt
werden, z.B. durch eine Mikrofonanalyse oder durch Be-
schleunigungssensoren oder Ähnliches. Solche Metho-
den basieren jedoch prinzipbedingt ausschließlich auf
äußeren Informationen, es verbleibt also immer eine Un-
sicherheit, ob die eingestellt Vorzugsrichtung tatsächlich
die vom Anwender gewollte Richtung ist. Demgegenüber
ist im Hörvektor prinzipbedingt die Hörintention des An-
wenders enthalten. Durch die Messung und Auswertung
des neuronalen Signals wird direkt die tatsächlich ge-

wollte Hörrichtung ermittelt, denn die neuronalen Signale
ergeben sich gerade in Abhängigkeit der vom Anwender
gewollten Hörrichtung. Die Auswahl der Vorzugsrichtung
beim Richtungshören ist somit deutlich weniger fehler-
anfällig.
[0016] Zweckmäßigerweise wird die oben beschriebe-
ne Anpassung des Richtungshörbetriebs mit der weiter
oben beschriebenen Regelung kombiniert. Die Hörrich-
tung ist dann geeigneterweise eine Führungsgröße in
einer Steuerung oder Regelung für einen der Betriebspa-
rameter, insbesondere der Vorzugsrichtung beim Rich-
tungshörbetrieb. Die Intensität der Höranstrengung wird
dann besonders vorteilhaft durch eine Regelung mini-
miert, indem als die Vorzugsrichtung für das Richtungs-
hören die Hörrichtung eingestellt wird. Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass Hören in der vom Anwender
gewollten und aktiv angestrebten Hörrichtung gezielt zu
erleichtern.
[0017] Die Richtcharakteristik ergibt sich beim Hörge-
rät insbesondere aus einer bestimmten Verarbeitung von
Mikrofonsignalen des Hörgeräts. Mit anderen Worten:
das Hörgerät weist insbesondere eine Anzahl an Mikro-
fonen auf, welche im Betrieb jeweils ein Mikrofonsignal
erzeugen und die Mikrofonsignale werden mittels einer
Steuereinheit derart modifiziert, insbesondere miteinan-
der kombiniert, dass Schallsignale aus der Vorzugsrich-
tung gegenüber anderen Schallsignalen verstärkt sind.
Vorliegend wird nun die Verarbeitung der Mikrofonsig-
nale in Abhängigkeit der Hörrichtung vorgenommen.
[0018] Beim Richtungshören wird insbesondere eine
Richtkeule gebildet, welche einen Richtwinkel und eine
Breite aufweist, wobei der Richtwinkel und die Breite im
Detail insbesondere von der Verarbeitung der Mikrofon-
signale abhängt. Der Richtwinkel, also die Ausrichtung
der Richtkeule, und die Breite sind im Rahmen des Rich-
tungshörbetriebs anpassbar, sodass auch der Rich-
tungshörbetrieb insofern anpassbar ist und dann ange-
passt wird, indem der Richtwinkel oder die Breite oder
beides in Abhängigkeit des Hörvektors angepasst wer-
den. Speziell wird zweckmäßigerweise der Richtwinkel
derart eingestellt, dass die Richtkeule in Hörrichtung
zeigt.
[0019] Die Bestimmung der Hörrichtung ist aber nicht
ausschließlich bei Ausrichtung der Richtkeule vorteilhaft,
sondern auch, um zu bestimmen, ob überhaupt ein Rich-
tungshören gewollt ist, ob also überhaupt der Richtungs-
hörbetrieb eingestellt werden soll. In einer vorteilhaften
Ausgestaltung ist dann der Betriebsmodus ein omnidi-
rektionaler Hörbetrieb, welcher eingestellt wird, falls die
Ermittlung der Hörrichtung fehlschlägt. Falls der Anwen-
der nicht in einer bestimmten Richtung hören will, schlägt
die Bestimmung der Hörrichtung zwangsläufig fehl und
es kann keine Hörrichtung ermittelt werden. Insofern wird
hier der Willen des Anwenders nach einem omnidirekti-
onalen, also unfokussierten Hören in allen Richtungen
erkannt. In diesem Fall wird dann der omnidirektionale
Hörbetrieb eingestellt, bei welchem keine Vorzugsrich-
tung eingestellt ist, sondern bei welchem insbesondere
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Schallsignale aus allen Richtungen gleichermaßen an
den Anwender ausgegeben werden.
[0020] Denkbar ist auch, dass der Anwender mögli-
cherweise zwar nicht den omnidirektionalen Hörbetrieb
wünscht, aber aufgrund anderer Umstände oder Fehler
die Ermittlung der Hörrichtung fehlschlägt, z.B. bei einer
Fehlpositionierung des Hörgeräts derart, dass die Mes-
sung des neuronalen Signals fehlerhaft ist. Auch hier ist
dann z.B. aus Sicherheitsgründen der omnidirektionale
Hörbetrieb vorteilhaft.
[0021] In einer geeigneten Ausgestaltung wird der Hör-
vektor anhand der Hörrichtung einer von fünf Richtungs-
klassen zugeordnet, nämlich "vorne", "hinten", "links",
"rechts" oder "unfokussiert", und jeder dieser Richtungs-
klassen ein Betriebsmodus zugeordnet ist, nämlich "di-
rektionales Hören nach vorne", "direktionales Hören
nach hinten", "direktionales Hören nach links", "direktio-
nales Hören nach rechts" oder "omnidirektionales Hö-
ren", und es wird derjenige Betriebsmodus eingestellt
wird, welcher der Richtungsklasse zugeordnet ist, wel-
cher der Hörvektor angehört. Die Reduzierung auf die
fünf genannten Klassen vereinfacht die Anpassung oder
Einstellung des Betriebsmodus erheblich. Zudem wird
durch diese Vereinfachung ein entsprechend großer To-
leranzbereich für die Ermittlung der Höranstrengung und
speziell der Hörrichtung bereitgestellt, sodass selbst bei
einer ungenauen Bestimmung der Höranstrengung den-
noch zuverlässig ein hinreichend passender Betriebsmo-
dus eingestellt wird.
[0022] Bei der Anwendung des Hörvektors bei einem
Hörgerät ist bereits ein zweidimensionaler Hörvektor ge-
eignet, d.h. ein Hörvektor, welcher lediglich in einer Ebe-
ne liegt. Diese Ebene ist eine Hörebene des Anwenders
und erstreckt sich horizontal, sodass die Hörrichtung ent-
sprechend beschränkt ist auf links, rechts, vorne und hin-
ten. In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist der Hörvektor
jedoch dreidimensional und beschreibt somit eine Hör-
richtung in einem Hörraum. Mit einem solchen Hörvektor
lassen sich in einer geeigneten Ausgestaltung zusätzlich
zu den oben beschriebenen Richtungen links, rechts,
vorne, hinten und unfokussiert auch die Richtungen oben
und unten abbilden.
[0023] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
wird der Hörvektor nicht diskret auf die vorgenannten we-
nigen Richtungen abgebildet, sondern vielmehr hochauf-
gelöst ermittelt. Mit anderen Worten: ein dreidimensio-
naler Raum um den Anwender herum wird in eine Mehr-
zahl von Richtungen segmentiert, wobei jede Richtung
einem Raumwinkel in dem dreidimensionalen Raum ent-
spricht und wobei jeder Richtung ein Betriebsmodus zu-
geordnet ist, zum Hören in der jeweiligen Richtung, d.h.
zur bevorzugten Ausgabe von Schallsignalen aus dem
zugehörigen Raumwinkel. Der Hörvektor wird somit über
den dreidimensionalen Raum hinweg kontinuierlich dar-
gestellt, sodass eine besonders hohe Richtungsauflö-
sung erzielt wird. Damit wird dann derjenige Betriebsmo-
dus eingestellt, welcher der Richtung zugeordnet ist, wel-
che dem Hörvektor entspricht. Eine Segmentierung des

Raums und Darstellung des Hörvektors erfolgt also nicht
beschränkt auf die sechs Raumrichtungen links, recht,
vorne, hinten, oben und unten, sondern deutlich feiner
aufgelöst. Bei der oben beschriebenen groben Auflösung
mit den sechs spezifischen Richtungen, wird der dreidi-
mensionale Raum in sechs Raumwinkel aufgeteilt. Bei
der hochaufgelösten Segmentierung wird der dreidimen-
sionale Raum dagegen in deutlich mehr als sechs Raum-
winkel aufgeteilt, vorzugsweise wenigstens in 100
Raumwinkel. Beim einem Richtungshören insbesondere
wie oben beschrieben wird dann die Vorzugsrichtung ge-
nau in der Hörrichtung eingestellt und nicht lediglich nä-
herungsweise auf eine begrenzte Anzahl von Richtungs-
klassen abgebildet.
[0024] Die Kenntnis der Hörrichtung ist aber nicht nur
bei der Anpassung und Einstellung eines Richtungshör-
betriebs vorteilhaft, sondern ganz allgemein auch für eine
Anpassung von jeglichen Algorithmen, welche das Hör-
gerät steuern. Bevorzugterweise wird der Betriebsmo-
dus daher angepasst, indem insbesondere in Abhängig-
keit der Hörrichtung eine Rauschreduktion, eine Verstär-
kung, eine Kompression, ein Audio-Streaming, ein Tin-
nitus-Algorithmus oder eine Eigenstimmenerkennung
angepasst wird. Die vorstehende Liste an Algorithmen
ist nicht abschließend, die genannten Algorithmen wer-
den jedoch besonders bevorzugt angepasst. Das Ver-
halten eines jeweiligen Algorithmus ist durch einen oder
mehrere der Betriebsparameter des Hörgeräts bestimmt.
Insofern erfolgt durch eine Anpassung der Betriebspa-
rameter typischerweise auch eine Anpassung eines da-
von abhängigen Algorithmus. Ein jeweiliger Algorithmus
dient der Signalverarbeitung insbesondere innerhalb des
Hörgeräts und bestimmt, in welcher Weise die Mikrofon-
signale modifiziert und schließlich ausgegeben werden.
Dabei wird ein jeweiliger Algorithmus vorteilhafterweise
derart angepasst, dass die Intensität der Höranstren-
gung reduziert wird.
[0025] Die Verstärkung bestimmt dann insbesondere,
in welcher Weise die Mikrofonsignale und allgemein ein
Eingangssignal verstärkt wird. Die Verstärkung ist vor-
zugsweise frequenzabhängig. Die Verstärkung wird vor-
zugsweise im Rahmen des Richtungshörens angepasst,
nämlich derart, dass die Signale aus der Vorzugsrichtung
stärker verstärkt werden. Generell wird die Verstärkung
zur Reduzierung der Intensität der Höranstrengung
zweckmäßigerweise erhöht, vorteilhafterweise aller-
dings lediglich für Schallsignale aus der Hörrichtung.
[0026] Beim Audio-Streaming wird durch einen Audio-
Streaming-Algorithmus eine Signalquelle ausgewählt.
Beispielsweise weist das Hörgerät als Signalquellen ein
Mikrofon oder Mikrofonarray auf, eine Datenübertra-
gungsschnittstelle, eine Telefonspule und eine Audi-
oschnittstelle auf oder eine Teilmenge hiervon. Der Au-
dio-Streaming-Algorithmus wählt nun eine dieser Signal-
quellen zur Ausgabe an den Anwender aus. In Kenntnis
der Hörrichtung ist nun eine verbesserte Auswahl mög-
lich. Beispielsweise hört der Anwender über die Audi-
oschnittstelle Musik, während sich dem Anwender bei-
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spielsweise ein Gesprächspartner nähert, welchem der
Anwender nunmehr zuhören möchte. Diese Intention
wird dann erkannt, indem die Hörrichtung ermittelt wird,
welche in Richtung des Gesprächspartners zeigt. Das
Audio-Streaming wird dann angepasst, indem das Mi-
krofon als Signalquelle ausgewählt wird und indem die
Audioschnittstelle insbesondere ausgeschaltet wird. Die
Anpassung des Audio-Streaming trägt beispielsweise
dadurch zur Reduzierung der Intensität der Höranstren-
gung bei, dass von mehreren Signalquellen diejenige
ausgewählt wird, für welche die Intensität minimiert wird.
[0027] Der Tinnitus-Algorithmus ist beispielsweise ein
Tinnitus-Maskierer oder ein sogenannter Tinnitus-Noi-
ser. Der Tinnitus-Algorithmus modifiziert ein Eingangs-
signal typischerweise derart, dass in einem Tinnitusfre-
quenzbereich das Eingangssignal gefiltert, d.h. abge-
schwächt wird, oder dass dem Eingangssignal ein zu-
sätzliches Signal, z.B. ein Rauschsignal beigemischt
wird.
[0028] Zur Reduzierung der Intensität der Höranstren-
gung wird zweckmäßigerweise auch die Eigenstim-
menerkennung angepasst. Die Eigenstimmenerken-
nung erkennt die eigene Stimme des Anwenders und
filtert diese aus dem Eingangssignal heraus. Dadurch
sind für den Anwender andere Schallsignale besser zu
verstehen.
[0029] Bei der Reduzierung der Intensität der Höran-
strengung besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass
diese nicht vollständig eliminiert wird und ein Rest an
Intensität verbleibt, sodass der Anwender sich zum Hö-
ren weiterhin anstrengen muss. In einer vorteilhaften
Ausgestaltung wird der Betriebsmodus angepasst oder
eingestellt und dabei oder danach ein Hinweis an den
Anwender ausgegeben, falls die Intensität einen unteren
Intensitätsgrenzwert nicht unterschreitet. Dem liegt die
Überlegung zugrunde, dass eine Reduzierung auf eine
Intensität oberhalb des unteren Intensitätsgrenzwerts
weiterhin eine starke Anstrengung erfordert, welche zu
einer entsprechenden Ermüdung oder Reizung des An-
wenders führen kann. Dem Anwender wird daher ein Hin-
weis ausgegeben, dass die Einstellung oder Anpassung
des Betriebsmodus nicht weiter optimiert werden kann.
Der Anwender kann dann entscheiden, wie weiter zu ver-
fahren ist. In einer zweckmäßigen Variante umfasst der
Hinweis den Vorschlag, die Umgebung oder die Situation
zu wechseln, z.B. in einen ruhigeren Bereich zu wech-
seln, eine Hintergrundmusik oder einen Fernseher leiser
zu stellen oder ein Telefonat zu pausieren. Der Hinweis
und speziell auch der Vorschlag werden insbesondere
auch als Beratung oder Counseling bezeichnet. Ein
Grundgedanke ist hierbei, dem Anwender Hinweise und
Vorschläge zu unterbreiten, welche zu einer weiteren Re-
duzierung der Intensität der Höranstrengung beitragen,
welche aber nicht in der Einflusssphäre des Hörgeräts
liegen.
[0030] Die Anpassung oder Einstellung des Betriebs-
modus anhand der Höranstrengung erfolgt insbesondere
automatisch. Zweckmäßigerweise ist die gewählte An-

passung oder Einstellung jedoch verhinderbar und wird
dann auch verhindert und sozusagen überschrieben. Die
beschriebene intentionsbedingte, d.h. intentionsabhän-
gige Anpassung oder Einstellung des Betriebsmodus
wird also übergangen. Dem liegt die Überlegung zugrun-
de, dass es in bestimmten Situationen vorteilhafter ist,
von der Hörintention des Anwenders abzuweichen und
stattdessen eine abweichende Anpassung oder Einstel-
lung vorzunehmen.
[0031] In einer geeigneten Ausgestaltung ist die An-
passung oder Einstellung des Betriebsmodus durch eine
manuelle Eingabe des Anwenders verhinderbar wird
durch eine solche manuelle Eingabe auch verhindert.
Damit wird dem Anwender ermöglicht, das Ergebnis der
automatischen Erkennung der Höranstrengung und der
Anpassung oder der Einstellung in Abhängigkeit hiervon
zu überschreiben.
[0032] Alternativ oder zusätzlich wird die Anpassung
oder Einstellung des Betriebsmodus verhindert, falls eine
bestimmte Schlüsselsituation vorliegt, welche sich durch
einen Schlüsselreiz auszeichnet, auf welchen die Hörin-
tention des Anwenders zunächst nicht gerichtet ist, wel-
cher aber für den Anwender von Bedeutung ist und daher
trotz mangelnder Hörintention an den Anwender ausge-
geben werden soll. Bei Vorliegen einer Schlüsselsituati-
on wird demnach ungeachtet der Höranstrengung, ins-
besondere der Hörrichtung, und insbesondere ungeach-
tet der Hörintention der Schlüsselreiz an den Anwender
ausgegeben und dadurch eine versehentliche Unterdrü-
ckung im Rahmen der regulären Anpassung oder Ein-
stellung verhindert. Dadurch werden wichtige Schallsig-
nale ungehindert an den Anwender weitergegeben.
Schlüsselreize sind z.B. das Geräusch eines herannah-
enden Fahrzeugs oder Warnsignale aus der Umgebung
wie beispielsweise Sirenen oder auch Durchsagen. Sol-
che Schlüsselreize sind für den Anwender ungeachtet
von dessen augenblicklicher Hörintention relevant und
sollen möglichst nicht unterdrückt werden. Entsprechen-
de Schlüsselsituationen sind dann beispielsweise das
Überqueren einer Straße, eine Notfallsituation oder das
Warten an einem Bahnsteig. Die Schlüsselsituation oder
der Schlüsselreiz oder beide werden beispielsweise
durch einen Zusatzsensor oder mittels einer Mikrofona-
nalyse erkannt.
[0033] In einer bevorzugten Ausgestaltung wird die
Höranstrengung mittels eines EEG ermittelt, bei wel-
chem das neuronale Signal mittels eines Elektrodenar-
rays gemessen wird. Das Elektrodenarray weist eine An-
zahl an Kontakten oder auch Messkontakten auf, welche
am Kopf des Anwenders angeordnet sind und welche
ein EEG-Signal erzeugen, aus welchem der Hörvektor
bestimmt wird. Die Kontakte werden vorliegend jeweils
auch als Elektroden bezeichnet. Die neuronalen Signale
sind bioelektrische Signale und insbesondere Hirnströ-
me des Anwenders. Die Kontakte des Elektrodenarrays
sind jeweils einzelne elektrische Kontakte oder Pole, wel-
che am Kopf des Anwenders angebracht sind, z.B. auf
der Kopfhaut. Zwischen je zwei Kontakten wird dann eine
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Potentialdifferenz gemessen, welche als ein Sensorsig-
nal an eine Auswerteeinheit weitergeleitet wird. Das
Elektrodenarray ist also multipolar ausgebildet, um das
Sensorsignal als Potentialdifferenz zwischen zwei ein-
zelnen Kontakten an unterschiedlichen Stellen des Kop-
fes des Anwenders zu messen. Bei mehr als zwei Kon-
takten werden demnach auch entsprechend mehrere
Sensorsignale erzeugt, welche an die Auswerteeinheit
weitergeleitet werden.
[0034] Die Auswerteeinheit ist in einer Variante ein Teil
der Steuereinheit. In einer besonders vorteilhaften Vari-
ante ist die Auswerteeinheit eine externe Auswerteein-
heit und ein Teil eines externen Geräts, sodass die Aus-
wertung außerhalb des Hörgeräts durchgeführt wird und
auf diese Weise Rechenleistung im Hörgerät gespart
wird. Das externe Gerät ist z.B. ein Smartphone oder ein
Computer des Anwenders oder ein Server.
[0035] Die Auswertung erfolgt insbesondere mittels ei-
ner mathematischen Aufbereitung des gemessenen
neuronalen Signals. In einer geeigneten Ausgestaltung
wird hierzu die Phase jedes einzelnen Sensorsignals ex-
trahiert und dann die Verteilung dieser Phasen unter-
sucht, indem ein Schwerpunkt der Verteilung gebildet
wird. Dieser Schwerpunkt und allgemein die Anordnung
der Phasen (Englisch: phase clustering) in einer be-
stimmten Situation werden dann zur Auswertung des
neuronalen Signals und zur Bestimmung des Hörvektors
herangezogen. Vorzugsweise erfolgt die Aufbereitung
wie in Bernarding et al. (a.a.O.) im Abschnitt "Data ana-
lysis" beschrieben.
[0036] Zur Erzeugung des Sensorsignals ist das Elek-
trodenarray wenigstens bipolar ausgebildet, d.h. weist
wenigstens zwei Kontakte auf, zwischen welchen dann
eine Potentialdifferenz gemessen wird. Geeignet ist
grundsätzlich auch ein Elektrodenarray mit mehr als zwei
Kontakten. Für EEG-Messungen in der neuropsycholo-
gischen Forschung oder im klinischen Umfeld werden
beispielsweise 32 oder sogar 128 Kontakten verwendet,
welche über den gesamten Kopf verteilt angeordnet sind.
Einer der Kontakte wird dann zweckmäßigerweise als
ein Referenzkontakt verwendet, welcher ein Referenz-
potential bereitstellt, gegen welches mit den anderen
Kontakten jeweils in einer bipolaren Anordnung gemes-
sen wird. Besonders vorteilhaft ist eine Ausgestaltung
derart, dass das Elektrodenarray genau einen Messkon-
takt und einen Referenzkontakt aufweist, also insgesamt
lediglich zwei Kontakte, welche beide in das Gehäuse
des Hörgeräts integriert sind und somit jeweils besonders
nahe des Ohrs des Anwenders angeordnet sind.
[0037] In einer geeigneten Ausgestaltung ist das EEG-
Signal ein Signalmuster und der Hörvektor wird be-
stimmt, indem das gemessene Signalmuster mit einer
Anzahl an vorbekannten Signalmustern verglichen wird.
Das Signalmuster ist insbesondere ein räumliches Sig-
nalmuster, welches sich aus der Ausgestaltung des Elek-
trodenarrays und speziell der Anordnung der Kontakte
ergibt. Jeder Kontakt misst an einer bestimmten Position
am Kopf, sodass die Messwerte der Kontakte ebenjener

Position zugeordnet werden und dadurch die Messwerte
räumlich verteilt sind und das Signalmuster bilden. Das
Signalmuster ist beispielsweise zusammengesetzt aus
den weiter oben beschriebenen Phasen, d.h. das Sig-
nalmuster ist eine Matrix, welche als Einträge die Phasen
enthält oder allgemein die vorzugsweise aufbereiteten
Sensorsignale der Kontakte. Das Signalmuster wird
dann mit vorbekannten Signalmustern verglichen, für
welche jeweils der Hörvektor bekannt ist. Der Vergleich
ist beispielsweise ein einfacher Bildvergleich, bei wel-
chem die Signalmuster als Bilder miteinander verglichen
werden. Die vorbekannten Signalverteilungen werden
beispielsweise in einem Trainingsverfahren oder in einer
Fitting Session bestimmt. Alternativ oder zusätzlich wer-
den die vorbekannten Signalmuster über eine externe
Datenbank bezogen.
[0038] Vorliegend ist das Elektrodenarray möglichst
kompakt ausgebildet. Das Elektrodenarray ist dazu in
einer geeigneten Ausgestaltung lediglich im Bereich des
Ohrs des Anwenders, genauer gesagt im Bereich der
Ohrmuschel angeordnet. Mit anderen Worten: das Elek-
trodenarray ist vorzugsweise höchstens 5cm vom Ohr,
besonders bevorzugt höchstens 2cm entfernt davon an-
geordnet. Dadurch ist gewährleistet, dass das Elektro-
denarray lediglich über einen kleinen Teil des Kopfes des
Anwenders verteilt ist und dadurch besonders all-
tagstauglich ist.
[0039] In einer bevorzugten Ausgestaltung weist das
Elektrodenarray lediglich höchstens fünf, besonders be-
vorzugt genau zwei Kontakte auf. Auch eine solche Be-
schränkung der Kontaktanzahl trägt zur Kompaktheit des
Elektrodenarray und zur Alltagstauglichkeit des Hörge-
räts und des Verfahrens bei. Der Reduzierung der Kon-
taktanzahl vor allem im Vergleich zum klinischen Umfeld
liegt insbesondere die Beobachtung zugrunde, dass für
eine hinreichend genaue Bestimmung des Hörvektors
eine eingeschränkte Anzahl an Kontakten völlig ausrei-
chend ist. Besonders im Zusammenhang mit der oben
beschriebene Klassifizierung des Hörvektors in wenige
und insbesondere lediglich fünf Klassen ist eine vorteil-
hafte Reduzierung der Kontaktanzahl und eine verein-
fachte Messung des neuronalen Signals möglich und
wird daher vorteilhafterweise auch durchgeführt. Da die
Anforderungen an die Genauigkeit aufgrund der lediglich
groben Klassifizierung entsprechend gering sind, muss
auch das neuronale Signal nicht besonders genau ge-
messen werden, sodass dann zweckmäßigerweise ein
entsprechend kompaktes Elektrodenarray verwendet
wird, welches lediglich wenige Kontakte aufweist.
[0040] Die Kontakte des Elektrodenarrays sind vor-
zugsweise jeweils als Außenkontakte ausgebildet, d.h.
als Kontakte, welche außerhalb des Kopfs des Anwen-
ders angeordnet sind. Alternativ ist auch eine Ausgestal-
tung einer oder mehrerer der Kontakte als Implantat ge-
eignet. Ein jeweiliger Kontakt ist wie oben bereits ange-
deutet vorzugsweise in ein Gehäuse des Hörgeräts in-
tegriert. Dies ermöglicht vor allem auch eine EEG-Mes-
sung nicht lediglich im Rahmen einer Fitting Session
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beim Audiologen unter Verwendung von aufwändiger
Apparatur, sondern vielmehr unbemerkt und unsichtbar
im Alltag, d.h. im Normalbetrieb des Hörgeräts. Geeignet
ist jedoch auch eine Ausgestaltung als separates Elek-
trodenarray, welches dann über eine Signalleitung oder
drahtlos insbesondere an das Hörgerät angebunden ist.
[0041] Vorzugsweise wird das neuronale Signal am
auditorischen Cortex des Anwenders gemessen, d.h.
insbesondere zumindest in der Nähe des auditorischen
Cortex. Besonders geeignet ist eine Messung des neu-
ronalen Signals am Mastoid, d.h. am Warzenteil des
Schläfenbeins, da der auditorische Cortex in direkter Nä-
he des Mastoids liegt und gleichzeitig der zugehörige
Kontakt nahe am Ohr angebracht wird und somit weit-
gehend unbemerkt getragen werden kann. Untersuchun-
gen haben gezeigt, dass bereits mit einem einzelnen
Kontakt in der Nähe des auditorischen Cortex die Hör-
richtung zumindest grob bestimmbar ist. Mehrere Kon-
takte führen jedoch zu genaueren Ergebnissen.
[0042] Das neuronale Signal lässt sich grundsätzlich
lediglich einseitig messen und in dieser Form auch zur
Bestimmung des Hörvektors nutzen. Bevorzugt ist je-
doch eine Ausgestaltung, bei welcher das neuronale Si-
gnal beidseitig am Kopf des Anwenders gemessen wird,
insbesondere wie oben beschriebene, jeweils in der Nä-
he des auditorischen Cortex. Dabei werden ein rechter
Messwert und ein linker Messwert erzeugt und dann die
Hörrichtung durch einen Vergleich des rechten Mess-
werts und des linken Messwerts bestimmt. In einer ersten
Variante werden dazu zumindest zwei Potentialdifferen-
zen gemessen, indem die beiden Kontakte jeweils gegen
einen Referenzkontakt gemessen werden oder gegen
einen einzelnen, gemeinsamen Referenzkontakt. Die
beiden Messwerte ergeben sich dann jeweils als Poten-
tialdifferenz bezüglich eines Referenzkontakts. In einer
anderen Variante ergeben sich die beiden Messwerte
jeweils als Signal an einem der Kontakte und die Mess-
werte werden direkt miteinander verglichen, sodass auf
einen separaten Referenzkontakt verzichtet wird. Bei-
spielsweise wird die Differenz oder das Verhältnis der
beiden Messwerte gebildet.
[0043] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
wird ähnlich der vorgenannten Methode mit linkem und
rechten Messwert die Intensität der Höranstrengung auf
beiden Seiten des Kopfs des Anwenders bestimmt, so-
dass eine linke Intensität und eine rechte Intensität ge-
messen werden und die Hörrichtung wird aus den Inten-
sitäten bestimmt. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass die Intensität der Höranstrengung je nach Position
einer Schallquelle auf beiden Seiten des Kopfes unter-
schiedlich ist und daher durch eine beidseitige Messung
eines jeweiligen neuronalen Signals die Hörrichtung
durch Vergleich der linken und der rechten Intensität er-
mittelt werden kann und daher vorzugsweise auch ermit-
telt wird. Allgemein wird demnach durch eine Bestim-
mung der Intensität an unterschiedlichen Stellen des
Kopfes eine Lateralisierung ermittelt, d.h. eine räumliche
Abhängigkeit der Intensität, aus welcher die Hörrichtung

abgeleitet wird. Zweckmäßigerweise erfolgt die beidsei-
tige Messung bei einem binauralen Hörgerät, bei wel-
chem jedes der Einzelgeräte zunächst insbesondere un-
abhängig vom anderen Einzelgerät die Intensität der
Höranstrengung auf einer Seite misst. Die beiden Inten-
sitäten werden dann in einer Steuereinheit in einem der
Einzelgeräte oder auf einem externen Gerät zusammen-
geführt und verglichen, z.B. wird die Differenz oder das
Verhältnis der beiden Intensitäten gebildet.
[0044] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
ist das Hörgerät ein binaurales Hörgerät und weist zwei
Einzelgeräte auf, zum Tragen auf unterschiedlichen Sei-
ten des Kopfes des Anwenders. Grundsätzlich geeignet
ist aber auch ein monoaurales Hörgerät, mit lediglich ei-
nem Einzelgerät, zur Versorgung lediglich eines Ohrs
des Anwenders. Zweckmäßigerweise weist jedes der
Einzelgeräte dann ein entsprechendes Elektrodenarray
auf, zur Messung des neuronalen Signals auf der jewei-
ligen Seite. Alternativ zur separaten Messung mittels
zweier Elektrodenarrays verwenden beiden Einzelgerä-
te ein einzelnes Elektrodenarray gemeinsam. Der Hör-
vektor wird zweckmäßigerweise bestimmt, indem die
neuronalen Signale beider Seiten gemeinsam ausge-
wertet werden. Geeignet ist aber grundsätzlich auch eine
Ausgestaltung, bei welcher der Hörvektor durch beide
Einzelgeräte zunächst redundant ermittelt wird und dann
die beiden Hörvektoren miteinander verglichen oder ge-
mittelt werden, um einen einzelnen Hörvektor zu bestim-
men.
[0045] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung wird der
Betriebsmodus aufgrund einer Auswertung eines Sen-
sorsignals eines Zusatzsensors angepasst oder einge-
stellt, wobei das Sensorsignal klassifiziert wird, indem
die Hörrichtung als ein zusätzliches Merkmal verwendet
wird. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass auch die
Auswertung diverser Zusatzsensoren des Hörgeräts von
der zusätzlichen Kenntnis des Hörvektors und speziell
der Hörrichtung profitiert. Üblicherweise werden Sensor-
signale von einer Steuereinheit klassifiziert, um aus dem
Sensorsignal Informationen bezüglich der Umgebung
oder der aktuellen Situation zu erhalten. Die Klassifizie-
rung erfolgt anhand von Merkmalen, welche in dem Sen-
sorsignal gesucht werden. Dabei können auch mehrere
Sensorsignale mehrerer Zusatzsensoren gemeinsam
entsprechend untersucht werden. Das Ergebnis und
dessen Korrektheit sind maßgeblich von der Erkennbar-
keit und Unterscheidbarkeit der Merkmale abhängig, um
eine möglichst fehlerfreie Klassifizierung durchzuführen.
Der Hörvektor stellt nun zusätzliche Merkmale bereit,
nämlich die Intensität der Höranstrengung und die Hör-
richtung, welche in Kombination mit dem Sensorsignal
eine genauere Klassifizierung ermöglichen. Der Zusatz-
sensor ist beispielsweise ein Mikrofon oder ein Beschleu-
nigungssensor oder Ähnliches.
[0046] Vorzugsweise wird die Einstellung oder Anpas-
sung des Betriebsmodus im Rahmen einer Optimierung
durchgeführt und Betriebsmodus, welcher auf diese Wei-
se zur Reduzierung der Intensität der Höranstrengung
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angepasst oder eingestellt wurde wird als optimierter Be-
triebsmodus gespeichert, kurz: die Anpassung oder Ein-
stellung wird gespeichert. Der optimierte Betriebsmodus
wird dann automatisch wieder eingestellt, ausgewählt
oder hergestellt, wenn dieselbe oder zumindest eine ähn-
liche Situation erneut auftritt, wenn also insbesondere
derselbe Hörvektor wieder auftritt, welcher ursprünglich
Anlass der Optimierung war. Auf diese Weise wird in be-
kannten Situationen zunächst auf eine Messung des
neuronalen Signals und eine entsprechende Auswertung
vorteilhaft verzichtet, es wird vielmehr auf die bereits
durchgeführte und gespeicherte Optimierung zurückge-
griffen. Dies erfolgt beispielsweise im Rahmen einer Fit-
ting Session oder in einem Trainingsverfahren. In einer
geeigneten Variante wird die Optimierung vom Anwen-
der selbst vorgenommen, z.B. mittels eines speziellen
Trainingsprogramms.
[0047] In einer geeigneten Ausgestaltung wird eine an-
wenderspezifische Optimierung durchgeführt, d.h. der
Betriebsmodus wird anwenderspezifische optimiert. Da-
bei wird für eine gegebene Hörrichtung ein Betriebsmo-
dus gefunden, welcher für den Anwender die Intensität
der Höranstrengung minimiert. Dieser Betriebsmodus ist
dann ein hinsichtlich des Anwenders spezifischer und
individueller optimierter Betriebsmodus. Dieser Betriebs-
modus wird gespeichert und erneut eingestellt, falls die-
selbe Hörrichtung erneut ermittelt wird. Insgesamt wird
also für insbesondere jede Hörrichtung ein auf den An-
wender angepasster, optimierter Betriebsmodus gefun-
den.
[0048] In einer weiteren geeigneten Ausgestaltung
wird eine situationsspezifische Optimierung durchge-
führt, d.h. der Betriebsmodus wird situationsspezifisch,
d.h. insbesondere auch umgebungsspezifisch optimiert.
In einer gegebenen Umgebungssituation wird der Hör-
vektor ermittelt und es wird ein Betriebsmodus bestimmt,
welcher in der gegebenen Umgebungssituation die In-
tensität der Höranstrengung minimiert. Dieser Betriebs-
modus wird dann bei einer wiederholten Erkennung der
Umgebungssituation erneut eingestellt wird. Im Betrieb
des Hörgeräts wird dann zunächst die aktuelle Umge-
bungssituation, kurz die Situation, bestimmt, z.B. mittels
eines Zusatzsensors oder im Rahmen einer Mikrofona-
nalyse, und dann der bereits für diese Umgebungssitu-
ation optimierte Betriebsmodus eingestellt, falls ein sol-
cher bereits ermittelt wurde. Eine Umgebungssituation
ist beispielsweise ein Konzert, oder eine Cocktailparty,
oder eine Konversation mit einem Gegenüber oder Ähn-
liches.
[0049] Besonders zweckmäßig ist auch eine Kombi-
nation der beiden vorgenannten Ausgestaltungen, so-
dass dann eine anwenderspezifische und zugleich situ-
ationsspezifische Optimierung erfolgt und dann bei Wie-
dererkennen einer bestimmten Hörrichtung in einer be-
stimmten Situation der hierfür optimierte Betriebsmodus
eingestellt.
[0050] Vorteilhaft ist zudem auch ein Datenaustausch,
bei welchem die Ergebnisse der Optimierung und allge-

mein die Anpassung oder Einstellung des Betriebsmo-
dus bei einem Anwender auch anderen Anwendern zu-
gänglich gemacht wird. Hierzu wird der angepasste oder
eingestellte Betriebsmodus zusammen mit Zusatzinfor-
mationen an eine externe Datenbank übermittelt und auf
diese Weise anderen Anwendern zur Nutzung zur Ver-
fügung gestellt.
[0051] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung gehört
der Anwender einer Klasse von Anwendern an. Die ver-
schiedenen Anwender sind beispielsweise nach Art der
Hörschädigung, Alter, Hörgewohnheiten oder ähnlichen
Parametern in Klassen eingeordnet. In einer gegebenen
Umgebungssituation wird dann ein Betriebsmodus be-
stimmt, welcher die Intensität der Höranstrengung mini-
miert, und dieser Betriebsmodus wird in einer externen
Datenbank gespeichert, um bei einem anderen Anwen-
der derselben Klasse oder in derselben Umgebungssi-
tuation oder beides eingestellt zu werden.
[0052] Umgekehrt gehört der Anwender einer Klasse
von Anwendern an und in einer geeigneten Ausgestal-
tung wird in einer gegebenen Umgebungssituation das
Hörgerät eingestellt, indem aus einer externen Daten-
bank ein Betriebsmodus für ebendiese Klasse von An-
wendern oder für ebendiese Umgebungssituation ent-
nommen wird oder beides und als ein Ausgangspunkt
zur Minimierung der Intensität verwendet wird. Das Hör-
gerät ruft demnach von der externen Datenbank die Op-
timierungsergebnisse für ähnliche Anwender oder für
ähnliche Umgebungssituationen oder beides ab und
schlägt diese dem Anwender zur Verwendung vor. Die
Optimierungsergebnisse dienen dann auch als Aus-
gangspunkte für eine weitere, insbesondere anwender-
spezifische Optimierung. In diesem Zusammenhang ist
auch ein Bewertungssystem vorteilhaft, bei welchem der
Anwender einen von der externen Datenbank herunter-
geladenen Betriebsmodus bewertet, sodass zukünftig
anderen Anwendern z.B. aufgrund deren Klasse ein bes-
ser bewerteter Betriebsmodus eher vorgeschlagen wird.
[0053] Das Hörgerät ist vorzugsweise ein sogenann-
tes BTE-Gerät, welches hinter dem Ohr getragen wird.
Dies schließt sogenannte RIC-Geräte ein, bei welchen
der Hörer in den Gehörgang eingesetzt ist, das übrige
Hörgerät jedoch außerhalb davon getragen wird. Andere
Bauformen wie z.B. ITO (in dem Ohr) oder CIC (vollstän-
dig im Gehörgang) sind jedoch grundsätzlich auch ge-
eignet. Die Erfindung ist jedoch nicht auf ein Hörgerät
zur Versorgung einer hörgeschädigten Person be-
schränkt. In einer ebenfalls geeigneten Ausgestaltung ist
das Hörgerät ein Kopfhörer oder ein ähnliches Gerät zur
Schallausgabe. Wesentlich ist, dass das Hörgerät einen
Hörer zur Schallausgabe aufweist.
[0054] Die Höranstrengung wird bevorzugterweise
fortlaufend in einem Normalbetrieb des Hörgeräts ermit-
telt wird, d.h. insbesondere im Alltag des Anwenders,
während dieser das Hörgerät trägt und normal nutzt. Der
Betriebsmodus wird ebenso fortlaufend in Abhängigkeit
des Hörvektors angepasst oder eingestellt. Hierbei wird
insbesondere das neuronale Signal fortlaufend gemes-
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sen und dadurch sozusagen überwacht, sodass sofort
auf Änderungen reagiert wird. Insbesondere wird dabei
wie weiter oben bereits beschrieben die fortlaufende oder
oszillierende Aktivität, insbesondere EEG-Aktivität des
Anwenders gemessen und gerade keine lediglich refle-
xartige oder ereigniskorrelierte Aktivität. Die Höranstren-
gung wird demnach im Rahmen einer Hintergrundmes-
sung oder Hintergrundüberwachung und vorzugsweise
andauernd, d.h. fortlaufend ermittelt und somit über-
wacht. Das Verfahren dient nicht lediglich einer initialen
Einstellung des Hörgeräts beim Audiologen in einer Fit-
ting Session, sondern wird gerade im Normalbetrieb aus-
geführt, um fortlaufend und bedarfsgerecht eine Optimie-
rung des Betriebsmodus hinsichtlich der Höranstren-
gung zu erzielen.
[0055] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert. Darin
zeigen jeweils schematisch:

Fig. 1 ein Ohr eines Anwenders und ein Hörgerät,

Fig. 2 ein Verfahren zum Betrieb des Hörgeräts,

Fig. 3 mehrere Messergebnisse einer EEG-Mes-
sung, und

Fig. 4 mehrere Auswertungen von Messungen eines
neuronalen Signals.

[0056] In Fig. 1 ist ein Hörgerät 2 dargestellt, welches
hinter einem Ohr O eines nicht weiter dargestellten An-
wenders getragen wird. Das Hörgerät 2 ist hier ein BTE-
Hörgerät, mit einem Gehäuse 4, welches hinter dem Ohr
O getragen wird und von welchem ausgehend sich ein
Schallschlauch 6 bis in den Gehörgang erstreckt. Das
Hörgerät 2 weist weiterhin eine Anzahl an Mikrofonen 8
auf, welche Schallsignale aus der Umgebung des An-
wenders aufnehmen. Diese Schallsignale werden dann
mittels einer Steuereinheit 10 modifiziert, insbesondere
verstärkt, und dann über einen Hörer 12 ausgegeben.
Vom Hörer 12 aus gelangen die modifizierten Schallsig-
nale dann über den Schallschlauch 6 in das Ohr O. Zum
sicheren Halt des Schallschlauchs 6 ist endseitig an die-
sem ein nicht näher gezeigtes Ohrstück angebracht, wel-
ches in den Gehörgang eingesetzt wird. Fig. 1 zeigt wei-
terhin ein externes Gerät 14, welches beispielsweise ein
Smartphone oder ein Server ist. Das Hörgerät 2 und das
externe Gerät 14 sind zur Datenübertragung untereinan-
der ausgebildet, z.B. mittels Drahtloskommunikation.
[0057] In Fig. 1 ist lediglich ein Einzelgerät eines bin-
auralen Hörgeräts 2 gezeigt. Das Hörgerät 2 weist dem-
nach zwei entsprechende Einzelgeräte wie in Fig.1 ge-
zeigt auf, welche dann entsprechend auf unterschiedli-
chen Seiten des Kopfs des Anwenders getragen werden.
In einer Variante ist das Hörgerät jedoch ein monoaura-
les Hörgerät 2 und weist nur ein Einzelgerät auf.
[0058] In Fig. 2 ist gezeigt, wie im Betrieb des Hörge-
räts 2 ein neuronales Signal des Anwenders gemessen

wird und daraus eine Höranstrengung H des Anwenders
ermittelt wird. Aus dem neuronalen Signal wird sowohl
eine Intensität I der Höranstrengung H als auch eine Hör-
richtung R ermittelt werden, wobei die Intensität I und die
Hörrichtung R einen Hörvektor V bilden und wobei ein
Betriebsmodus B des Hörgeräts 2 in Abhängigkeit der
Hörrichtung R angepasst oder eingestellt wird, zur Re-
duzierung der Intensität I der Höranstrengung H.
[0059] Im Rahmen des Betriebs des Hörgeräts 2 wer-
den zunächst mittels der Mikrofone 8 Schallsignale aus
der Umgebung aufgenommen und in Mikrofonsignale 16
umgewandelt. Diese bilden gemeinsam mit Signalen 18
eines oder mehrerer Zusatzsensoren 20 einen Eingang
22. Die Mikrofonsignale 16 werden nun durch Algorith-
men A1, A2 modifiziert und an einen Ausgang 24 weiter-
gegeben und mittels des Hörers 12 ausgegeben. Die Mo-
difizierung der Mikrofonsignale 16 ist demnach von den
Algorithmen A1, A2 abhängig. Diese bilden zusammen
einen Betriebsmodus B. Dieser wird nun im Betrieb in
Abhängigkeit des Hörvektors V und speziell der Hörrich-
tung R angepasst, um die Intensität I der Höranstrengung
H möglichst gering zu halten.
[0060] In Fig.1 wird die Höranstrengung H mittels eines
EEG ermittelt, bei welchem das neuronale Signal mittels
eines Elektrodenarrays 26 gemessen wird. Das Elektro-
denarray 26 weist eine Anzahl an Kontakten 28 auf, auch
als Messkontakte oder Elektroden bezeichnet, welche
am Kopf des Anwenders angeordnet sind und welche
ein EEG-Signal erzeugen, aus welchem der Hörvektor
V bestimmt wird. Vorliegend werden als neuronales Si-
gnal die Hirnströme des Anwenders gemessen. Die Kon-
takte 28 des Elektrodenarrays 26 sind jeweils einzelne
elektrische Kontakte oder Pole, welche am Kopf des An-
wenders angebracht sind, z.B. auf der Kopfhaut. Die
Kontakte 28 sind in Fig.1 in das Gehäuse 4 des Hörgeräts
2 integriert und liegen dann nahe des Ohrs O am Kopf
des Anwenders an. Zwischen je zwei Kontakten 28 wird
dann eine Potentialdifferenz gemessen, welche als ein
Sensorsignal an eine Auswerteeinheit weitergeleitet
wird. Diese ist hier entweder ein Teil der Steuereinheit
10 oder des externen Geräts 14.
[0061] Die Auswertung erfolgt mittels einer mathema-
tischen Aufbereitung des gemessenen neuronalen Sig-
nals. In Fig.3 ist beispielhaft ein Messergebnis gezeigt,
welches aus einem EEG mit einer Vielzahl an Kontakten
28 aufgenommen wurde. Die Messergebnisse zeigen je-
weils den Kopf des Anwenders von oben betrachtet, die
Blickrichtung ist in der Figur durch eine Spitze jeweils am
oberen Rand des Signalmusters gekennzeichnet. Aus
den einzelnen Sensorsignalen der Kontakte 28 wurde
jeweils die Phase extrahiert und dann die die Phasen
räumlich in einem Signalmuster 30 dargestellt. In Fig.3
sind vier unterschiedliche Signalmuster 30 gezeigt, wel-
che zu unterschiedlichen Hörvektoren V gehören. Dabei
befindet jeweils in einem bestimmten Winkel relativ zur
Medianebene des Anwenders eine Schallquelle, welche
der Anwender hören möchte, bezüglich welcher also eine
Hörintention vorliegt. Den Signalmustern 30 lässt sich
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somit die vom Anwender intendierte, also gewollte Hör-
richtung R entnehmen. Von links nach rechts beträgt der
Winkel relativ zur Medianebene -90°, -30°, +30° und
+90°. Deutlich erkennbar sind die Unterschiede zwi-
schen den Signalmustern 30. Durch einen Vergleich mit
vorbekannten Signalmustern 30 wird dann der Hörvektor
V ermittelt.
[0062] Ein Signalmuster 30 wie in Fig.3 gezeigt ist auf-
grund der hohen Datenmenge zwar gut geeignet zur Be-
stimmung des Hörvektors H, benötigt jedoch viele Kon-
takte 28. Im Ausführungsbeispiel der Fig.1 werden da-
gegen besonders wenige Kontakte 28 verwendet, näm-
lich lediglich zwei Kontakte 28 pro Einzelgerät. Das Elek-
trodenarray 26 ist dadurch lediglich über einen kleinen
Teil des Kopfes des Anwenders verteilt ist und dadurch
besonders alltagstauglich.
[0063] In Fig.4 sind vier Messungen gezeigt, bei wel-
chen jeweils beidseitig am Kopf jeweils am Mastoid des
Anwenders das neuronale Signal gemessen wurde. Die
Messung auf der linken Seite ist jeweils mit L bezeichnet,
die Messung auf der rechten Seite jeweils mit R. In ver-
tikaler Richtung ist jeweils die Intensität I der Höranstren-
gung A aufgetragen. Die vier Messungen unterscheiden
sich wie in Fig.3 durch die Position einer Schallquelle
relativ zur Medianebene des Anwenders. Von links nach
rechts ist die Schallquelle relativ zur Medianebene in ei-
nem Winkel von -90°, -30°, +30° und +90° angeordnet.
Deutlich erkennbar ist, dass sich aus den Messungen
der Intensität I auch die Hörrichtung R ableiten lässt. Die
Messungen lassen sich also lateralisieren und einer Hör-
richtung R zuordnen. Generell ist aus Fig.4 erkennbar,
dass die Intensität I auf der Seite der Schallquelle größer
ist als auf der gegenüberliegenden Seite. Deutlich ist
auch, dass sich die Hörrichtung R nicht lediglich qualitativ
bestimmen lässt, sondern vielmehr auch quantitativ.
Weiterhin ist aus Flg.4 auch erkennbar, dass zur Ermitt-
lung der Hörrichtung R bereits eine Messung am Mastoid
ausreichend ist, sodass ein kompaktes Elektrodenarray
26 wie in Fig.1 gezeigt bereits für die Bestimmung des
Hörvektors V ausreicht.
[0064] Die Kenntnis der intendierten Hörrichtung R des
Anwenders wird vorliegend zur Anpassung des Betriebs-
modus B hinsichtlich einer Richtcharakteristik des Hör-
geräts 2 verwendet. Der Betriebsmodus B ist also ein
Richtungshörbetrieb, bei welchem Schallsignale aus ei-
ner Vorzugsrichtung relativ zu Schallsignalen aus ande-
ren Richtungen verstärkt ausgegeben werden. Der Rich-
tungshörbetrieb wird nun angepasst, indem die Hörrich-
tung R als die Vorzugsrichtung eingestellt wird. Der Al-
gorithmus A1 ist dann beispielsweise ein Mikrofonalgo-
rithmus, welcher die Mikrofonsignale 16 der Mikrofone 8
derart modifiziert und mischt, dass sich eine bestimmte
Richtcharakteristik ergibt. Diese ist durch eine Richtkeule
definiert, welche einen Richtwinkel und eine Breite auf-
weist, wobei der Richtwinkel und die Breite im Detail ins-
besondere von der Verarbeitung der Mikrofonsignale 16,
als vom Algorithmus A1 abhängt. Der Richtwinkel, also
die Ausrichtung der Richtkeule, und die Breite werden

dann im Rahmen des Richtungshörbetriebs angepasst,
indem der Algorithmus A1 angepasst wird und somit der
Betriebsmodus B, sodass im Ergebnis der Richtwinkel
oder die Breite oder beides in Abhängigkeit des Hörvek-
tors V angepasst werden, genauer gesagt, dass der
Richtwinkel derart eingestellt, dass die Richtkeule in Hör-
richtung R zeigt.
[0065] Die Kenntnis der Hörrichtung R ist aber nicht
nur wie oben beschrieben bei der Anpassung und Ein-
stellung eines Richtungshörbetriebs vorteilhaft, sondern
ganz allgemein auch für eine Anpassung von jeglichen
Algorithmen A1, A2, welche das Hörgerät 2 steuern. Dies
ist in Fig.2 durch den weiteren Algorithmus A2 angedeu-
tet, welcher z.B. eine Rauschreduktion, eine Verstär-
kung, eine Kompression, ein Audio-Streaming, ein Tin-
nitus-Algorithmus oder eine Eigenstimmenerkennung
ist.

Bezugszeichenliste

[0066]

2 Hörgerät
4 Gehäuse
6 Schallschlauch
8 Mikrofon
10 Steuereinheit
12 Hörer
14 externes Gerät
16 Mikrofonsignal
18 Signal
20 Zusatzsensor
22 Eingang
24 Ausgang
26 Elektrodenarray
28 Kontakt
30 Signalmuster

A1, A2 Algorithmus
B Betriebsmodus
H Höranstrengung
I Intensität der Höranstrengung
O Ohr
R Hörrichtung
V Hörvektor

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb eines Hörgeräts (2) für einen
Anwender,

- wobei ein neuronales Signal des Anwenders
gemessen wird und daraus eine Höranstren-
gung (H) des Anwenders ermittelt wird,
- wobei aus dem neuronalen Signal sowohl eine
Intensität (I) der Höranstrengung (H) als auch
eine Hörrichtung (R) ermittelt werden,
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- wobei die Intensität (I) und die Hörrichtung (R)
einen Hörvektor (V) bilden,
- wobei ein Betriebsmodus (B) des Hörgeräts
(2) in Abhängigkeit der Hörrichtung (R) ange-
passt oder eingestellt wird, zur Reduzierung der
Intensität (I) der Höranstrengung (H).

2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betriebsmodus (B) angepasst wird, indem
eine Anzahl an Betriebsparametern des Hörgeräts
(2) mittels einer Regelung angepasst werden, wobei
die Betriebsparameter als Stellgrößen verwendet
werden und wobei die Intensität der Höranstrengung
als Regelgröße verwendet wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betriebsmodus (B) ein Richtungshörbe-
trieb ist, bei welchem Schallsignale aus einer Vor-
zugsrichtung relativ zu Schallsignalen aus anderen
Richtungen verstärkt ausgegeben werden, und
dass der Richtungshörbetrieb angepasst wird, in-
dem die Hörrichtung (R) als die Vorzugsrichtung ein-
gestellt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betriebsmodus (B) ein omnidirektionaler
Hörbetrieb ist, welcher eingestellt wird, falls die Er-
mittlung der Hörrichtung (R) fehlschlägt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Hörvektor (V) anhand der Hörrichtung (R)
einer von fünf Richtungsklassen zugeordnet wird,
nämlich "vorne", "hinten", "links", "rechts" oder "un-
fokussiert",
dass jeder dieser Richtungsklassen ein Betriebsmo-
dus (B) zugeordnet ist, nämlich "direktionales Hören
nach vorne", "direktionales Hören nach hinten", "di-
rektionales Hören nach links", "direktionales Hören
nach rechts" oder "omnidirektionales Hören", und
dass derjenige Betriebsmodus (B) eingestellt wird,
welcher der Richtungsklasse zugeordnet ist, wel-
cher der Hörvektor (V) angehört,
und/oder
dass der dreidimensionaler Raum um den Anwen-
der herum in eine Mehrzahl von Richtungen seg-
mentiert wird, wobei jede Richtung einem Raumwin-
kel in dem dreidimensionalen Raum entspricht und
wobei jeder Richtung ein Betriebsmodus (B) zuge-
ordnet ist, zum Hören in der jeweiligen Richtung,
dass der Hörvektor über den dreidimensionalen
Raum hinweg kontinuierlich dargestellt wird,

dass derjenige Betriebsmodus (B) eingestellt wird,
welcher der Richtung zugeordnet ist, welche dem
Hörvektor (V) entspricht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betriebsmodus (B) angepasst oder einge-
stellt wird und dass dabei oder danach ein Hinweis
an den Anwender ausgegeben wird, falls die Inten-
sität (I) einen unteren Intensitätsgrenzwert nicht un-
terschreitet.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Anpassung oder Einstellung des Betriebs-
modus (B) durch eine manuelle Eingabe des Anwen-
ders verhinderbar ist,
und/oder
dass die Anpassung oder Einstellung des Betriebs-
modus verhindert wird, falls eine bestimmte Schlüs-
selsituation vorliegt, welche sich durch einen Schlüs-
selreiz auszeichnet, welcher ungeachtet der Höran-
strengung (H) an den Anwender ausgegeben wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höranstrengung (H) mittels eines EEG er-
mittelt wird, bei welchem das neuronale Signal mit-
tels eines Elektrodenarrays (26) gemessen wird,
welches eine Anzahl an Kontakten (28) aufweist,
welche am Kopf des Anwenders angeordnet sind
und welche ein EEG-Signal erzeugen, aus welchem
der Hörvektor (V) bestimmt wird, wobei bevorzug-
terweise die Kontakte (28) lediglich in einem Bereich
von höchstens 5cm, besonders bevorzugt höchs-
tens 2cm um das Ohr (O) des Anwenders herum
angeordnet sind.

9. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet,
dass das EEG-Signal ein Signalmuster (30) ist und
dass der Hörvektor (V) bestimmt wird, indem das
gemessene Signalmuster (30) mit einer Anzahl an
vorbekannten Signalmustern (30) verglichen wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das neuronale Signal auf beiden Seiten des
Kopfes des Anwenders jeweils am auditorischen
Cortex gemessen wird, wobei ein rechter Messwert
und ein linker Messwert erzeugt werden, und dass
die Hörrichtung (R) durch einen Vergleich des rech-
ten Messwerts und des linken Messwerts bestimmt
wird.
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11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Betriebsmodus (B) aufgrund einer Auswer-
tung eines Sensorsignals (18) eines Zusatzsensors
(20) angepasst oder eingestellt wird, wobei das Sen-
sorsignal (18) klassifiziert wird, indem die Hörrich-
tung (R) als ein zusätzliches Merkmal verwendet
wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine anwenderspezifische Optimierung durch-
geführt wird, bei welcher für eine gegebene Hörrich-
tung (R) ein Betriebsmodus (B) gefunden wird, wel-
cher für den Anwender die Intensität (I) der Höran-
strengung (H) minimiert, und dass jener Betriebsmo-
dus (B) gespeichert wird und erneut eingestellt wird,
falls dieselbe Hörrichtung (R) erneut ermittelt wird,
und/oder
dass eine situationsspezifische Optimierung durch-
geführt wird, wobei in einer gegebenen Umgebungs-
situation der Hörvektor (V) ermittelt wird und ein Be-
triebsmodus (B) bestimmt wird, welcher in dieser
Umgebungssituation die Intensität (I) der Höran-
strengung (H) minimiert, und wobei bei einer wieder-
holten Erkennung der Umgebungssituation jener
Betriebsmodus (B) erneut eingestellt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Anwender einer Klasse von Anwendern
angehört und dass in einer gegebenen Umgebungs-
situation ein Betriebsmodus (B) bestimmt wird, wel-
cher die Intensität (I) der Höranstrengung (H) mini-
miert, und dass dieser Betriebsmodus (B) in einer
externen Datenbank gespeichert wird, um bei einem
anderen Anwender derselben Klasse oder in dersel-
ben Umgebungssituation oder beides eingestellt zu
werden,
und/oder
dass der Anwender einer Klasse von Anwendern
angehört und dass in einer gegebenen Umgebungs-
situation das Hörgerät (2) eingestellt wird, indem aus
einer externen Datenbank ein Betriebsmodus (B) für
ebendiese Klasse von Anwendern oder für ebendie-
se Umgebungssituation entnommen wird oder bei-
des und als ein Ausgangspunkt zur Minimierung der
Intensität (I) verwendet wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Höranstrengung (H) fortlaufend in einem
Normalbetrieb des Hörgeräts (2) ermittelt wird und
dass der Betriebsmodus (B) fortlaufend in Abhän-

gigkeit des Hörvektors (V) angepasst oder einge-
stellt wird.

15. Hörgerät (2), welches eine Steuereinheit (10) auf-
weist, welche derart ausgebildet ist, dass ein Ver-
fahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche
ausgeführt wird.
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