
 
 

Q&A 

HÖRUNTERSTÜTZUNG IN ÖFFENTLICHEN  
GEBÄUDEN UND EINRICHTUNGEN 

 
 
WANN BENÖTIGT MAN HÖRUNTERSTÜTZUNG? 
 
In der „Hilfsmittel-Richtlinie“, Stand 17. Dezember 2015, des Gemeinsamen 
Bundesauschusses (G-BA) über die Verordnung von Hilfsmitteln in der vertragsärztlichen 
Versorgung ist festgelegt:  

Voraussetzung für eine Hörgeräteversorgung ist, dass der tonaudiometrische Hörverlust 
auf dem besseren Ohr mindestens 30 dB in mindestens einer der Prüffrequenzen 
zwischen 500 und 4000 Hz und sprachaudiometrisch die Verstehensquote auf dem 
besseren Ohr … nicht mehr als 80% beträgt. 

Nach dieser Definition des G-BA sind in Deutschland etwa 14 bis 17 Millionen Menschen 
schwerhörend. Das ist etwa jeder fünfte oder sechste. Davon tragen aber nur etwa 2,5 bis 
3 Millionen auch Hörgeräte. Das ist etwa jeder 30. Der Rest ist unversorgt.  

Das Statistische Bundesamt erfasst nur diejenigen Personen, die einen Grad der 
Behinderung (GdB) ≥ 50 haben und danach im Sinne des Gesetzes als „schwerbehindert“ 
gelten. Das sind (Stand 2017) „nur“ 7.8 Millionen. Die Zahl der Menschen, welche allein 
durch Schwerhörigkeit gehandicapt sind, ist also gut doppelt so groß, eine völlig 
unterschätzte Menge!  

   
         Phoneme I und U            Phoneme SCH und TZ 

Auch mit geringer Schwerhörigkeit oder auch aus anderen Gründen haben viele 
Menschen Schwierigkeiten, das gesprochene Wort zu verstehen. Dazu gehören einerseits 
raumakustische Gründe (Nachhall, Störgeräusche, Abstand zum Sprecher) und 
andererseits sprachliche Gründe (Fremdsprache oder Dialekt). In solchen Fällen haben 
selbst guthörende Schwierigkeiten zu verstehen und auch geringe, oft unbemerkte, 
Hörverluste machen einem das Leben schwer. 

Und um bezüglich Hörunterstützung gleich auf sehr günstige Einsatzgebiete von UNITE zu 
kommen: Denken Sie einmal an Stadtführungen mit Straßenverkehrsgeräuschen und 
einem Guide, der sich beim Erklären zu dem Denkmal umwendet und dessen Mund dann 
von den Teilnehmern nicht mehr gesehen wird. Oder denken Sie an Werksführungen in  

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-2175/HilfsM-RL_2020-05-28_iK-2020-06-01.pdf


 
 

einem lauten Betrieb oder an eine Museumsführung, während der auch eine Schulklasse 
durch das Gebäude tobt. Das sind für mich Paradebeispiele dafür, dass Barrierefreiheit 
für Alle gilt und nicht nur für die Hörbeeinträchtigten. 

Ein namhafter Hörgeräte-Hersteller hat kürzlich eine Pressemitteilung veröffentlicht, 
Untersuchungen in seinem Hause hätten ergeben, dass Schwerhörende mit 
Funkübertragung im Störgeräusch ein besseres Sprachverstehen haben als Guthörende 
ohne. Dafür hätte man eigentlich nicht lange forschen müssen … 

Genauso wichtig ist aber für mich auch die Eingliederung von Kindern ausländischer 
Mitbürger, bei denen zu Hause vermutlich nicht deutsch gesprochen wird und deren 
Spracherwerb somit in der Kita und in der Schule stattfinden muss. Hier geht es zwar nicht 
um Hörunterstützung, aber – genauso wichtig – um Versteh-Unterstützung. 

Und hier komme ich gleich auf mein Haupt-Anliegen zu sprechen, welchem ich mein 
derzeitiges Leben als Rentner widme: Baut endlich verständlich! Dazu sind in allen 
Räumen für sprachliche Kommunikation – von der Kita bis zum Pflegeheim – zunächst 
raumakustische Maßnahmen notwendig und erst in zweiter Linie technische 
Unterstützungsanlagen. 

 

WIE SEHEN SIE ALS EXPERTE DIE GESETZESLAGE ZUR BARRIEREFREIHEIT?  
 
Eigentlich ist die Gesetzeslage ganz eindeutig.  
Da gibt es einerseits international die UN Konvention zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung, von der Bundesregierung ratifiziert am 26. März 2009, also schon vor mehr 
als 11 Jahren. 
Dann gibt es das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz vom 1. Mai 2002 und die 
entsprechenden Landesgesetze in allen Bundesländern. 
Und schließlich gibt es in jedem Bundesland in Anlehnung an die Musterbauordnung 
auch eine Landesbauordnung (das Bauen ist Ländersache), welche immer auch einen 
Paragrafen über barrierefreies Bauen enthält. Einige Regelungen beziehen sich auf 
Wohnungen, andere auf öffentlich zugängliche Bereiche. Einige davon sind explizit 
benannt, beispielsweise Tiefgaragen oder Arztpraxen aber auch viele andere. Etliche 
Bereiche sind aber etwas nebulös beschrieben. Und dort beginnt dann die Schwierigkeit, 
die Anforderungen zur Barrierefreiheit auch tatsächlich baulich durchzusetzen.  
Für die Umsetzung ist die Normenreihe DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“ verbindlich, leider 
mit länderweise unterschiedlichen Ausnahmen.  

Nehmen wir als Beispiel mal den Neubau eines Bankgebäudes. Dort muss (natürlich) die 
Kassenhalle barrierefrei sein. Die Vertreter des Bauherrn sind aber vielleicht der Meinung, 
dass Konferenzräume in den oberen Etagen nicht öffentlich zugänglich sind, sondern nur 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden. Und dort brauche man dann die 
Barrierefreiheit nicht mehr.  

So etwas ist natürlich Quatsch. Leider wird immer nur nach den Kosten für barrierefreies 
Bauen gefragt und viel zu selten nach dem Nutzen, den es bringt. Untersuchungen zur 
Fehlerquote schwerhörender Personen ohne und mit Hörunterstützung belegen ganz 
eindeutig den riesengroßen volkswirtschaftlichen Gewinn, wenn Gesagtes auch richtig 
verstanden wird!  

https://www.behindertenbeauftragte.de/SharedDocs/Publikationen/UN_Konvention_deutsch.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.gesetze-im-internet.de/bgg/BGG.pdf
https://www.bauministerkonferenz.de/Dokumente/42323066.pdf


 
 

Viel zu wenig bekannt ist, dass es für die Umsetzung der Barrierefreiheit von 
Arbeitsstätten auch ein entsprechendes Regelwerk gibt, die ASR V3a.2 „Barrierefreie 
Gestaltung von Arbeitsstätten“. 

 

WAS MÜSSEN PLANER UND BAUHERREN BEACHTEN? 

Hier würde ich zunächst mal die Reihenfolge umdrehen, also: Was müssen Bauherren und 
Planer beachten? Barrierefreies Bauen ist nämlich zu allererst Chefsache. Wenn der 
Bauherr dem Planer vorgibt, auch die Konferenzräume in den oberen Etagen seien 
barrierefrei zu errichten, dann wird das auch gemacht. Wenn allerdings der Planer dem 
Bauherrn vorschlägt, man solle die Konferenzräume entsprechend ausstatten, dann fällt 
so ein Vorschlag aus den eben genannten Gründen viel eher hinten runter. Was dann im 
Einzelfall zu tun ist, das ist je nach Bauvorhaben sehr unterschiedlich. Sinnvoll ist, sowohl 
die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren Notwendigkeiten zu 
befragen als auch externe Berater einzuschalten. Über „Stolpersteine auf dem Weg zur 
Barrierefreiheit“ habe ich 2012 einen Vortrag bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gehalten. 

Nach BGG § 4 lautet die Definition für Barrierefreiheit (stark verkürzt): 
Barrierefrei bauliche Anlagen, akustische Informationsquellen und 
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
behinderte Menschen  
1.  In der allgemein üblichen Weise,  
2. Ohne besondere Erschwernis und  
3. Grundsätzlich ohne fremde Hilfe 
auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. 

Achtung: hier steht „grundsätzlich“ und nicht etwa „immer“. 

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des BGG schrieben die Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen: Wir müssen erst mal reinkommen!  
Daraufhin haben die Schwerhörenden geantwortet: Wenn wir drin sind, dann gehen die 
Schwierigkeiten für uns erst los!  
Nicht Da-Sein, sondern Dabei-Sein ist wichtig!  

Im Entwurf des neuen thüringischen Landes-Gleichstellungsgesetzes heißt es, zur 
Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit gehöre auch die Verständlichkeit von 
Informationen, welche auch die von bildhaften Informationen mit einschließt. Das kenne 
ich bisher aus keinem anderen Landes-Gleichstellungsgesetz. Zur Verständlichkeit gehört 
dann für mich einerseits die Verständlichkeit von Sprache, andererseits aber auch zu 
verstehen, was ein Piktogramm bedeuten soll. 

Und wenn Sie meine ganz persönliche, in knapp 25 Jahren der Arbeit für hörgerechte 
Planung gereifte, Meinung zu den erforderlichen baulichen Maßnahmen wissen wollen, 
dann sind die folgenden Positionen 1 bis 4 (insbesondere in ihrer Summe) wichtiger als die 
Position 5: 
1.  Für eine gute Sprachverständlichkeit die Nachhallzeit des Raumes so stark wie  
 möglich verkürzen,  
2.  Für eine gute Störgeräuschminderung die Nachhallzeit des Raumes so stark wie  
 möglich verkürzen,  
3.  Die Zuhörerplätze so nahe wie möglich an die Sprecherposition bringen,  

https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/pdf/ASR-V3a-2.pdf?__blob=publicationFile
https://www.carsten-ruhe.de/downloads/vortraege/
https://www.carsten-ruhe.de/downloads/vortraege/


 
 

4.  in Konferenzräumen die gegenseitige Sichtbarkeit aller Sprecher durch kreisför- 
 mige Tischanordnung gewährleisten und  
5. elektroakustische Unterstützung zur Verfügung stellen 

 

WIE FUNKTIONIERT EINE INDUKTIONSSCHLEIFE? 

Das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Wenn Sie einen Transformator kennen, dann 
kennen Sie schon die beiden wesentlichen Bauteile, nämlich die Primärspule und die 
Sekundärspule.  
Bei einer fest installierten IndukTiven Höranlage ist die Primärspule als Ringschleife 
meistens fest auf dem Fußboden verlegt. Sie ist eigentlich gar keine richtige Spule, weil sie 
nur eine oder maximal zwei Windungen hat. In diese Ringschleife wird das Tonsignal 
eingespeist. 
Die Sekundärspule ist in die meisten Hörgeräte und in alle Cochlea-Implantate 
eingebaut. Dann kann man von Mikrofon-Empfang auf IndukTions-Empfang umschalten. 
Das von der Spule aufgefangene Tonsignal wird verstärkt und der Träger kann es dann 
über den Lautsprecher im Ohr oder über das CI hören. 
Diese Technik ist über 60 Jahre alt (meine Großmutter hatte die T-Spule schon in ihrem 

Taschen-Hörgerät), aber sie ist immer 
noch alt-bewährt! Und die induktive 
Übertragung mittels T-Spule ist weltweit 
die einzige Übertragungsart, auf welche 
sich alle Hersteller von Hörgeräten 
geeinigt haben. 

In der Hilfsmittel-Richtlinie des G-BA 
heißt es: 
Bei einer Hörgeräteversorgung bei 
Kindern und Jugendlichen ist 
regelmäßig eine Gerätetechnik mit 
Audio-Eingang oder anderen 
Ankopplungstechniken zu wählen.  

Deshalb erhalten Kinder fast ausschließlich Hörgeräte mit T-Spule. Dadurch ist die 
Ankoppelung der unterschiedlichen Übertragungsgeräte in Kitas und Schulen am 
einfachsten und auch mechanisch am haltbarsten. Ein Audio-Schuh mit Anschlusskabel 
ist viel schneller defekt.  

 

FUNKTIONIERT DIE INDUKTIONSSCHLEIFE MIT JEDEM HÖRGERÄT  
ODER NUR MIT EINEM BESTIMMTEN HERSTELLER?  

Alle Hörgeräte, in welche eine T-Spule eingebaut ist, sind zum Zuhören über die IndukTive 
Höranlage geeignet. Fast alle Hörgeräte-Typen aller Hersteller sind mit T-Spule lieferbar. 
Nach Skandinavien, in die angelsächsischen Länder und die USA dürfen gar keine 
Hörgeräte ohne T-Spule importiert werden. Ausnahmen bilden deshalb im Wesentlichen 
die zu kleinen Im-Ohr-Hörgeräte und diejenigen Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte, welche aus 
kosmetischen Gründen in „Bonsai-Form“ gekauft werden.  

 



 
 

In Cochlea-Implantate ist die T-Spule immer eingebaut. Mit CI-Patienten wird die 
Anwendung der T-Spule in der Reha auch regelmäßig geübt.  

 

WAS MUSS DER TRÄGER DES HÖRGERÄTES TUN? 

Voraussetzung ist, dass beim Anpass-Vorgang der Hörgeräte vom Hörakustiker auf dem 
Computer ein entsprechendes Häkchen gesetzt und damit das Programm für die T-Spule 
aktiviert wird. Anschließend kann der Nutzer über eine Taste direkt am Hörgerät oder 
über eine Fernbedienung von Mikrofon auf T-Spule umschalten und ist damit auf 
Empfang. 

 

WARUM AKTIVIEREN DIE HÖRGERÄTEAKUSTIKER DIE TELEFONSPULEN HEUTE 
HÄUFIG NICHT MEHR? 

Die Hörakustiker verkaufen gern persönliche Funk-Übertragungsanlagen (das bringt mehr 
Umsatz als das Setzen eines Häkchens auf dem Computer). Argumentiert wird 
(fälschlicherweise) damit, dass die Induktions-Technologie doch veraltet sei und nur noch 
selten angewendet wird. In den letzten Jahren hat die Bundesinnung der Hörakustiker 
(BIHA) verschiedentlich auf die Wichtigkeit der T-Spule hingewiesen. Ob aber gleich alle 
Innungsmitglieder darauf anspringen, ist fraglich. Die Pressemitteilungen finden Sie unter: 
https://www.carsten-ruhe.de/downloads/induktive-hoeranlagen/, wenn Sie dort nach 
BIHA suchen. Dass man das eine tun kann (FM-Anlagen verkaufen), aber deshalb das 
andere nicht lassen muss (T-Spule aktivieren) habe ich in einem Artikel von 2018 mit dem 
Titel „Future Loops – und was nun?“ beschrieben, den Sie unter demselben Link finden.  

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Übertragungssysteme (IndukTiv, Funk, Infrarot) 
sind in dem refeRATgeber 4 „Warum IndukTive Höranlagen?“ auf den Seiten 12 bis 14 
einander vergleichend gegenübergestellt. Diesen refeRATgeber 4 finden Sie unter: 
https://www.carsten-ruhe.de/downloads/bpb-referatgeber/.  

 

KANN ICH ALS NICHT-HÖRGERÄTE-TRÄGER TESTEN, OB EINE FEST VERBAUTE 
INDUKTIONSSCHLEIFE IM GESAMTEN RAUM FUNKTIONIERT? 

Ja klar, das geht! Dazu brauchen Sie lediglich einen Induktions-Empfänger (ein 
namhafter englischer Hersteller bezeichnet den mit ILR, Induction-Loop-Receiver) mit 
einem Kopfhörer und schon sind auch Sie auf Empfang. Sollten Sie einmal zu einem 
Gottesdienst im Kölner Dom gehen, dann können Sie damit auch auf den hintersten 
Bänken im Mittelschiff ganz wunderbar verstehen (auch wenn Sie noch guthörend sind).  

Der IndukTionsempfänger hat einen Lautstärkeregler, mit dem man sich eine angenehme 
Lautstärke einstellen kann. Einen gleichartigen Empfänger gibt es auch mit einem 
kalibrierten Ausgangssignal als Mess-Empfänger (CMR). Daran kann man dann ein 
Messgerät anschließen und die Normgerechtigkeit der Anlage nach DIN EN IEC 60118-4 
prüfen.  



 
 

                                           

 

Durch mehrere (zahlreiche) Messungen kann man so auch die Gleichmäßigkeit der 
Pegelverteilung im Raum sowie den Frequenzgang der Anlage erfassen. Mess-Beispiele in 
Räumen finden Sie unter: https://www.carsten-ruhe.de/referenz-objekte/induktive-
hoeranlagen/.  

 

WIE GROSS SIND DIE LAUTSTÄRKESCHWANKUNGEN BEI EINER IM FUSSBODEN 
VERLEGTEN INDUKTIONSSCHLEIFE, WENN MAN/FRAU SITZT ODER SICH HINSTELLT? 

Diese Frage kann man nicht pauschal beantworten, weil die Feldstärkeverteilung im 
Wesentlichen von der Breite der Schleife abhängt, aber auch von der Position des 
Zuhörers innerhalb der Schleife.  
Bei sehr schmalen Schleifen sind die Unterschiede recht groß,  
bei breiten Schleifen dagegen eher gering (außer man/frau sitzt ganz am Rand). 

 

WIRD EINE INDUKTIVE HALSRINGSCHLEIFE DURCH BÜHNEN-SCHEINWERFER 
(BEISPIELSWEISE IM THEATER) ODER DURCH VORHANDENE FUNKSTRECKEN 
NEGATIV BEEINFLUSST? 

Die IndukTive Halsringschleife wird nicht beeinflusst (sie ist ja ein Sender). Dagegen wird 
die T-Spule im Hörgerät (sie ist der Empfänger) alle im Raum vorhandenen 
elektromagnetischen Felder aufnehmen und verstärken. Meistens sind das Brumm-
Störungen aus dem Stromnetz, zum Beispiel durch Brumm-Schleifen, Vorschaltgeräte 
oder Dimmer. 

 

KANN EINE STÖRUNG DURCH EIN NICHT BEABSICHTIGTES ELEKTROMAGNETISCHES 
FELD (Z. B. HEIZUNG O.Ä.) INNERHALB EINER VERLEGTEN INDUKTIONSSCHLEIFE 
INDUZIERT WERDEN UND STÖREND WIRKEN BEI DER GLEICHZEITIGEN 
ÜBERTRAGUNG FÜR BETROFFENE TEILNEHMER, DIE MIT AKTIVIERTER T-SPULE IM 
HÖRGERÄT IM „FELD“ SITZEN? 

Da die IndukTionsschleife ein Sender ist, kann dort nichts (mehr) eingekoppelt werden. 
Wenn die Schleife brummt (und bei ausgeschalteter Schleife brummt es nicht) dann wird 
irgendein brummendes Signal in den zugehörigen Verstärker eingespeist. 



 
 

Wenn es in den Hörgeräten als Empfängern brummt (sowohl bei ausgeschalteter als 
auch bei eingeschalteter Schleife), dann muss man auf die Suche nach der Herkunft der 
Signale gehen. Das macht man typischerweise nicht während einer Veranstaltung, 
sondern bei einem getrennten Ortstermin. Mögliche Quellen wurden oben bereits 
genannt. Genaueres zur Vorgehensweise ist beschrieben unter: https://www.carsten-
ruhe.de/downloads/induktive-hoeranlagen/, Sie müssen dann aber bis nach unten 
scrollen zu 2011-05 bzw. 2010-03. 

 

KENNEN SIE EIN EINFACHES STANDARDWERK ÜBER AKUSTIK VON LERNRÄUMEN, 
WELCHES AUCH DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN FRÜHEN UND SPÄTEREN 
REFLEXIONEN BEHANDELT, WELCHES SO EINFACH GESCHRIEBEN IST, DASS WIR ES 
IN DEN BAUBERATUNGEN VORLEGEN KÖNNEN? 

Ja klar, davon gibt es mehrere! Merkwürdig ist nur, dass die alle vom selben Autor 
stammen (ich kenne den gut, er ist vertrauenswürdig). 

Da gibt es zum einen den refeRATgeber 6 „Hörgeschädigte Kinder in allgemeinen 
Schulen“, siehe: https://www.carsten-ruhe.de/downloads/bpb-referatgeber/  

Dann gibt es eine Veröffentlichung aus dem Akustik-Journal, 2020-02, „Gestaltung von 
Klassen- und Fachklassenräumen für die inklusive Beschulung von Kindern mit 
Hörschädigung“: https://www.carsten-ruhe.de/downloads/raumakustik/  

Und schließlich gibt es einen Vortrag auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für 
Akustik DAGA 2019 „Schallabsorbierende Wandpaneele? Ein MUSS für die Klassenraum-
Akustik!“, veröffentlicht in der HörPäd und zu finden wie zuvor.  

 

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES, HÖREINGESCHRÄNKTEN STUDIERENDEN 
UNTERSTÜTZUNG ZUKOMMEN ZU LASSEN? 

In der Hilfsmittel-Richtlinie des G-BA gibt es den § 25 zur Verordnung von 
Übertragungsanlagen. Dieser hat folgenden Wortlaut: 

§ 25  Übertragungsanlagen 
(1) Übertragungsanlagen sind (altersunabhängig) zur Befriedigung von allgemeinen 
Grundbedürfnissen des täglichen Lebens zusätzlich zu einer bereits erfolgten Hörhilfen- 
oder CI-Versorgung verordnungsfähig, zum Beispiel   
- für die Sprachentwicklung oder Sprachförderung oder soweit dies für das 
Sprachverstehen in Kindergarten oder Schule bis zum Abschluss der schulischen 
Ausbildung erforderlich ist,  
- zur Verbesserung des Sprachverstehens in jedem Alter, wenn trotz bestmöglicher 
Hörgeräteanpassung im gesamten täglichen Leben kein ausreichendes Sprach-
verstehen erreicht wird. 
(2) Übertragungsanlagen sind ebenfalls verordnungsfähig, wenn bei peripherer 
Normalhörigkeit aufgrund einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung 
eine pathologische Einschränkung des Sprachverstehens im Störschall besteht.  

 



 
 

Übertragungsanlagen von Schülerinnen und Schülern bleiben auch nach deren 
Schulabschluss in ihrem Besitz, können also während des Studiums weiterverwendet 
werden. Reparatur und Ersatz ist dann aber nicht mehr (so einfach) möglich.  
Übertragungsanlagen zur Verbesserung des Sprachverstehens in jedem Alter gibt es 
nämlich nur noch dann, wenn im gesamten täglichen Leben kein ausreichendes 
Sprachverstehen erreicht wird. Zwar kann man auf dem Klageweg versuchen, diese 
Anlagen von den Kassen finanziert zu bekommen, aber das ist ein langer Weg mit 
unsicherem Ausgang und auf jeden Fall sind dann gute Argumente nötig. 

Die Landesbauordnungen nehmen in Hinblick auf die Barrierefreiheit Bezug auf DIN 18040 
barrierefreies Bauen. Im Teil 1 für öffentlich zugängliche Gebäude heißt es im Kapitel 5.2.2:  
Sind elektroakustische Beschallungsanlagen vorgesehen, so ist für Menschen mit 
eingeschränktem Hörvermögen auch ein gesondertes Übertragungssystem einzubauen, 
das den gesamten Zuhörerbereich umfasst.  

Deshalb haben viele Universitäten und Hochschulen zumindest in einigen Hörsälen 
IndukTive Höranlagen fest eingebaut. In Hamburg wird zum Beispiel bei der Renovierung 
von Hörsälen mit gleichzeitiger Erneuerung des Bodenbelages und der 
Beschallungsanlage auch jeweils eine IndukTive Höranlage mit installiert. Solche 
umfangreichen Maßnahmen sind aber recht selten. Deshalb gibt es an der ganzen 
Hamburger Universität bisher meines Wissens erst sechs Hörsäle und Seminarräume mit 
IndukTiven Höranlagen. Die Bodenbeläge sind eben zu haltbar. Bei enger Staffelung 
solcher Räume gibt es auch Probleme wegen des Übersprechens von einem Raum auf 
den anderen.  

In Förderschulen für Kinder mit Hörschädigung, wo in jedem Klassenraum eine 
Übertragungsanlage benötigt wird, hat man bei den typischen FM-Anlagen Probleme mit 
der Verteilung der Frequenzen. Häufig müssen bestimmte Frequenzen mehrfach 
vergeben werden und man kann auch nicht alle rückwirkungsfrei in benachbarte 
Klassenräume verteilen. 

Hier liegt jetzt einer der großen Vorteile der UNITE-Anlagen. Aufgrund der DECT-
Übertragung hat man keine Schwierigkeiten mit der Verteilung der Frequenzen und die 
Übertragungen sind darüber hinaus auch noch abhörsicher. Letzteres hat Vorteile bei 
Prüfungen und insbesondere bei der Anwendung in Gerichten oder in Rathäusern mit 
nicht öffentlichen Sitzungen. Meines Wissens gibt es in Deutschland bereits einige 
Universitäten, welche sich für die Anwendung in großem Umfang interessieren.  

Ein weiterer großer Vorteil ist gegenüber einer IndukTiven Höranlage der geringe bauliche 
Installationsaufwand. Man ist nicht darauf angewiesen, eine Hörsaalrenovierung 
abzuwarten. 

Jede Universität oder Hochschule hat Beauftragte für Studierende mit Behinderungen. 
Die sollten wissen, welche Hilfsmittel an ihrer Einrichtung zur Verfügung stehen und 
welche Hörsäle/Seminarräume damit ausgestattet sind. 

Schwierigkeiten in der Anwendung persönlicher Funk-Übertragungsanlagen sind häufig 
in der dozierenden Person begründet. Oft wird vermutet, dass Vorlesungen aufgezeichnet 
oder zu anderen Teilnehmern übertragen würden. Ich selbst weiß von gleichartigen 
Problemen anlässlich einer Dichterlesung in einer Bücherei. Dort befürchtete der Autor 
eine Aufzeichnung und Weitervermarktung und hat die Anwendung des Funk-Mikrofons 
schlichtweg verboten. Daraufhin hat der schwerhörende Besucher sich sein Eintrittsgeld 



 
 

wiedergeben lassen und ist nach Hause gegangen. 

 

WIR SIND VIEL IM BEREICH SCHULE UNTERWEGS - DA KOMMEN OFT DIE SCHLECHT 
VERSTÄNDLICHEN LEHRER*INNEN ZUR SPRACHE - DIE VON DEN SCHÜLERN NICHT 
VERSTANDEN WERDEN. KÖNNEN DIE HÖRUNTERSTÜTZENDEN GERÄTE AUCH DIESE 
PERSONEN SPRACHVERSTÄNDLICHER MACHEN? 

Da kommt jemand in den Büromaschinen-Fachhandel, knallt einen Karton auf den Tisch 
und sagt „Dath Diktiergerät, wath Thie mir gethtern verkauft haben, dath lithpelt.“  
Oder „Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.“ 

Genuschelte Sprache verständlich zu machen ist eine ähnlich schwierige Aufgabe, wie 
Dialekt in Hochdeutsch zu übersetzen. Das ist – meines Wissens – mit den bisherigen 
Übertragungsanlagen allein nicht möglich. Da muss noch allerlei künstliche Intelligenz 
hinzukommen. 

Für mich ist allerdings die Frage, ob hier falsch argumentiert wird nach dem Motto: Mein 
Kind hört eigentlich ganz gut, aber der Lehrer nuschelt immer so. Diese Argumentation 
kenne ich häufig von Schwerhörenden die meinen, für ein Hörgerät sei es noch zu früh. 

 

KANN DAS UNITE-SYSTEM DIE ALTBEKANNTE TECHNOLOGIE (INDUKTIVE 
HÖRANLAGEN) SICHER ERSETZEN? / LÖST BLUETOOTH DEMNÄCHST DIE T-SPULE 
AB? / WIE LANGE WIRD ES RINGSCHLEIFEN NOCH GEBEN? 

Die erste Frage kann man auf zweierlei Arten lesen: 

1. Ist das UNITE System als Ersatz für eine (im aktuellen Fall nicht einsetzbare) 
IndukTive Höranlage ein sicheres System? 
Dadurch, dass man viele Einstell-Möglichkeiten (also viele Verstell-Möglichkeiten) 
blockieren und damit vor dem Zugriff Unbefugter schützen kann, ist das System 
auch für die Nutzung durch Laien sicher. Auch die Akku-Laufzeiten sichern den 
Betrieb während eines gesamten Tages. 

Oder 

2. Sind Sie sicher, dass das UNITE System die IndukTiven Höranlagen ersetzen kann? 
Nein, im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass IndukTive Höranlagen noch lange 
Bestand haben werden und dass man auch noch zahlreiche neue IndukTive 
Höranlagen bauen wird. Die Anwendungsbereiche von IndukTiven Höranlagen 
und von Funk-Übertragungsanlagen überschneiden sich nur zum Teil, überdecken 
sich aber bei Weitem nicht vollständig.  

Für große Veranstaltungsräume (Theater, Kinos, Kirchen) in denen Beschallungsanlagen 
für die Guthörenden installiert sind, bietet sich auch die Verwendung IndukTiver 
Höranlagen für schwerhörende Besucher an. Diese müssen lediglich ihre Hörgeräte/CIs 
von M auf T umschalten und sind schon auf Empfang. Einfacher geht’s nicht. 

 



 
 

Für Veranstaltungsräume, in denen mehrkanalig übertragen werden muss, also zum 
Beispiel Kongresse mit Dolmetschern oder Audio-Deskription für Zuhörer mit 
Sehschädigung, ist die IndukTive Höranlage nicht geeignet, weil nur einkanalig. In 
Gerichtsgebäuden eignet sie sich nicht, weil sie nicht abhörsicher ist. Und in Gebäuden, 
wo viele Räume mit gleichartiger Nutzung eng gestaffelt nebeneinanderliegen, eignen 
sich IndukTive Höranlagen wegen des gegenseitigen Übersprechens (insbesondere nach 
oben und unten) auch nicht. 

Bitte sehen Sie sich einmal die Höranlagen-Verzeichnisse an, welche unter 
https://www.carsten-ruhe.de/downloads/induktive-hoeranlagen/ aufgeführt sind. Dort 
erhalten Sie einen guten Überblick, für welche Raumarten sich IndukTive Höranlagen gut 
eignen. Für viele andere ist aber die Funk-Übertragung praktischer. Schon seit über 30 
Jahren gibt es solche Übertragungssysteme (FM-Systeme), aber erst jetzt gibt es eins, 
welches auch abhörsicher ist und eine ausreichende Anzahl von Kanälen zur Verfügung 
stellt. 

Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Übertragungssysteme (IndukTiv, Funk, Infrarot) 
sind – wie oben schon einmal erwähnt – in dem DSB-refeRATgeber 4 „Warum IndukTive 
Höranlagen?“ auf den Seiten 12 bis 14 einander vergleichend gegenübergestellt. Diesen 
refeRATgeber 4 finden Sie unter: https://www.carsten-ruhe.de/downloads/bpb-
referatgeber/.  

 

WELCHE VORTEILE BRINGEN FÜR MOBILE HÖRUNTERSTÜTZUNG DIE DSP-
EIGENSCHAFTEN VON UNITE MIT SICH? 

Einige Vorteile habe ich gerade eben erwähnt:  

• Die DECT-Übertragung mit einer großen Anzahl von Kanälen 
• Die Abhörsicherheit dieser Übertragung.  

Hinzu kommen aber auch: 

• Die geringen LATENZEN bei der Signal-Verarbeitung 
• Die Störgeräusch-Unterdrückung, welche nach meiner Beobachtung 

ausgesprochen gut funktioniert.  
• Durch das NOISE GATE kommt die AGC auch nicht auf den Gedanken, in 

Sprechpausen das Hintergrundrauschen wie ein Nutzsignal zu verstärken.  
• Mit EQ und LOW CUT bereits auf der Sender-Seite kann man den Frequenzgang 

von (insbesondere männlicher) Sprache hörgerecht und verstehensgerecht 
anpassen und den Nahbesprechungseffekt verringern.  

Bei anderen Herstellern, welche derzeit mit WLAN und Bluetooth herumprobieren, beträgt 
die Latenzzeit meines Wissens derzeit noch immer bis zu 170 ms. Das ist etwa die Dauer 
von zwei Silben. Damit passen das Mundbild und der erst verspätet übertragene Ton 
nicht mehr zusammen. Man kann deshalb nicht von den Lippen absehen. 

Wenn demnächst die Entwicklung des Empfängers für Menschen mit Hörschädigung 
abgeschlossen ist, bei dem man empfangsseitig den Frequenzgang in Bezug auf einen 
Hörverlust anpassen kann, dann kann man damit hoffentlich vielen Menschen den 
Umstieg auf ein echtes Hörgerät schmackhaft machen. 



 
 

 

HABEN SIE SCHON ERFAHRUNGEN MIT UNITE MACHEN KÖNNEN  
UND WIE WAREN DIE? 

Nein, eigene Erfahrungen aus der Anwendung habe ich bisher noch nicht. Das ist auch 
deshalb nicht verwunderlich, weil ich als beratender Ingenieur nur mit meinen Demo-
Geräten im Schmink-Köfferchen unterwegs bin. Ich verkaufe keine Anlagen und ich baue 
auch keine ein.  

Allerdings gibt es schon etliche Kunden, welche sich für dieses System in ihren Umbauten 
und Neubauten interessieren. Derzeit betreue ich ein Theater, wo man eigentlich eine 
IndukTive Höranlage hatte installieren wollen. Nun hat sich bei der fliegenden Probe-
Verlegung einer Ringschleife gezeigt, dass die Eisenverluste im Fußboden zu stark sind. 
Allenfalls jeweils zwei Plätze an den Seiten wären ausreichend zu versorgen. Die 
Feldstärken in Saalmitte sind im Verhältnis zu den Anforderungen nach DIN EN 60118-4 bei 
Weitem nicht ausreichend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wird jetzt eine nicht zielführende Ringschleifen-Installation vermieden und 
stattdessen die Beschaffung eines UNITE-Systems vorbereitet. 

 


