
Erfahrungsbericht HG Siemens Pure 7BX mit Easytek 
 
 
Als langjähriger Hörgeräte-Träger kam ich in den Genuss, die neuen Siemens Pure Hörgeräte zu testen und 
war von Anfang an begeistert damit. Die Geräte waren schnell angepasst und überzeugen durch folgende 
Faktoren: 
  

1. Tragekomfort: 
  
Geräte sind relativ klein und leicht für den hohen Funktionsumfang mit Bluetooth, etc. 
  
Sind angenehm zu  Tragen, man spürt die Geräte eigentlich gar nicht mehr 
  
Sind kaum mehr ersichtlich (von vorne gar nicht, von der Seite und hinten je nach Haarlänge ;-) 
  
Der Test mit den neuen Click-Molds, eine Kombination zwischen Click-Doms und angepasstem Hörstück 
wird für einen noch festeren Sitz sorgen und vermutlich ist die Hörleistung durch die bessere 
Positionierung sogar noch besser. 
  
  

2. Hörkomfort: 
 
Brillante, glasklare und verzerrungsfreie Höhen in allen Lautstärken und Situationen. 
  
Das Gerät sucht förmlich nach Sprache in großen Räumen, lauten Umgebungen und verschiedenen 
Richtungen und verstärkt diese bei gleichzeitiger Unterdrückung von evtl. vorhandenem Stör-Lärm. 
  
Dies erzeugt auch eine angenehme Lautstärke in allen Lebensbereichen. 
  
Man hat keinerlei Rückkoppelung mehr wenn man z.B. eine Mütze drüber zieht oder  
wenn man sich abends auf dem Sofa im wahrsten Sinne aufs Ohr legt ;-) 
Auch starker Wind wird quasi komplett gefiltert und als ganz normal empfunden. 
  
Man kann sehr viele unterschiedliche Programme einstellen lassen, die man aber bei einer sehr guten 
Grundeinstellung eines erfahrenen Hörakkustikers wie Herrn Eberhardt gar nicht mehr benötigt. 
  
Dies hat mich eigentlich am meisten fasziniert, da ich ein Gerät benötige,  
welches mir immer hilft ohne nerviges Umschalten. 
  
Die Batterien halten i.d.R. 1 Woche trotz intensiver Bluetooth-Nutzung. 
 
  

3. Funktionsumfang: Volle Bluetooth-Anbindung über EASYTEK, ein Sende-Empfänger zum 
Umhängen. 
 
Hier hat man nun alle Möglichkeiten seine Geräte zu koppeln wie Ipod, ein oder mehrere Smartphones, 
Festnetz-Telefon, TV, etc. 
Die Umschaltung auf Bluetooth und wieder zurück erfolgt viel schneller und ohne jegliche Störungen und 
Verluste. 
 
Einziges kleines Manko, wenn man das Programm oder die Lautstärke variieren möchte,  
ist es während eines Gesprächs für den anderen ersichtlich, 
da man die Fernbedienung ja offen auf der Brust trägt, da war das Minitek für ein unsichtbares 
Umschalten in der Hosentasche diskreter. 
 
Dafür besticht aber die Leistung des Easytek beim Telefonieren mit Bluetooth-Koppelung z.B. zum Iphone 
eindeutig:  
Das Iphone klingelt, man drückt auf den runden Knopf oder auf Annehmen am Handy  
und schon kann man sich sehr gut unterhalten und dabei völlig frei bewegen,  
auch wenn die Umgebungsgeräusche relativ laut sind im Büro oder auf der Straße, etc. 
  



Man kann das Smartphone somit bequem am Gürtel oder in der Tasche lassen,  
es muss ja nur in Bluetooth-Reichweite sein, um ein sehr gutes und störungsfreies Gespräch zu führen. 
  
Also diese Funktionalität will man einfach nicht mehr missen und dies funktioniert genauso gut beim 
Festnetz-Telefon. 
  
Und sollte mal jemand fragen, ob es sich bei dem Gerät um einen MP3-Player handelt, 
kann man dies getrost bejahen, obwohl dies ja nur ein Bruchteil seiner Leistung ist.  
  
Bei hoher Bluetooth-Nutzung sollte man das Easytek am besten abends aufladen, um tagsüber volle 
Leistung zu haben.  
 
  

4. Hörgeräte-Apps für Iphone und Android:  

  
a) Easytek APP: 
Nach einfacher und rascher Installation gibt es aber noch mehr Möglichkeiten als mit dem reinen Easytek: 
 
- Neben dem Programmwechsel und der Lautstärken-Regulierung direkt am Smartphone, 
kann man auch die Klangeinstellung an die jeweilige Tagesform oder Situation wie bei einem Equalizer 
heller oder dunkler einstellen. 
  
- Sehr gut ist auch die Richtungseinstellung, wo man z.B. den Focus auf eine links von einem sitzenden 
Gesprächspartner einstellen kann was z.B. bei einer Bahnfahrt oder in der Kantine für verbessertes 
Sprachverständnis sorgt.  
 
-  Die Koppelung eines älteren evtl. schon vorhandenen Transmitters für TV ist darüber auch problemlos 
und rasch möglich, man benötigt allerdings dann aber das Smartphone um das zusätzliche Programm für 
die TV-Koppelung zu starten, da dies dann über Easytek alleine nicht geht.  
Ist aber auch kein Problem, da es sehr rasch gemacht ist und i.d.R. ja nur einmal am Abend notwendig 
ist. 
  
b) Siemens Touch-Control APP: 
Hier hat man fast dieselben Möglichkeiten wie mit der Easytek-App bis auf die Richtungseinstellung und 
die TV-Koppelung, 
da diese nur mit der Easytek-App geht, ansonsten aber den Vorteil hat,  
das man die Easytek Fernbedienung hierbei gar nicht benötigt, 
da die hochfrequenten Signale ja direkt vom Smartphone an die Hörgeräte übertragen werden. 
  

Fazit: 
Das neue Hörgerät Siemens Pure ist mittlerweile so angenehm zu Tragen, dass man es abends schon vergisst 
aus den Ohren zu nehmen um in das Trockengerät zu legen, was ich in meiner 24 jährigen Hörgeräte-Nutzung 
so noch nie hatte. 
  
Dies ist ein eindeutiger Beweis für die überaus hohe Leistung des kleinen Hörgeräts. 
  
Hier hat Siemens wirklich noch mal einen ordentlichen Zahn zugelegt und langsam wird es schwer zu glauben, 
was man hier noch verbessern könnte, also außer es evtl. noch kleiner zu machen, mehr fällt mir gerade dazu 
nicht ein. 
  
Und sollte die Besprechung mal wieder zu langweilig werden, 
hat man ja zum Glück noch seinen (fast unsichtbaren) MP3-Player dabei. 



HG Test Siemens Pure 7BX mit Easytek 
 
 
HÖRGERÄT: 
+ Klang sehr angenehm 
+ Tragekomfort auch sehr angenehm 
+ Starker Hochtonbereich 
+ Filter bei Windgeräuschen sehr gut 
+ Fast keine Rückkoppelung mehr 
+ Prog-1 sucht wo Sprache herkommt und wird auch in Kantine relativ gut verstanden 
+ Batterielaufzeit ca. 1 Woche bei Dauerbetrieb von 7:30-23:00 trotz intensiver Bluetooth-Nutzung 
  
EASYTEK: 
+ Freisprechen mit Easytek geht sehr gut und wird auch sehr gut verstanden,  
sofern nicht von Hand oder Kleidung bedeckt wird. 
+ Angenehm zum Tragen, spürt man überhaupt nicht 
- Allerdings sieht man es, da es doch sehr auffällig ist und manche Leute fragen auch danach 
+- Da war das Minitek zum Anklipsen zwar etwas besser,  
aber das Easytek hat man halt immer am Mann, 
und man kann direkt über Bluetooth hervorragend telefonieren, was nicht geht wenn man das Minitek 
in der Hosentasche hat. 
- Programmumschaltung oder Lautstärke-Regulierung diskret nicht möglich, da Hand vor die Brust 
genommen werden muss. 
- Manchmal koppelt sich das Iphone, Blackberry nicht automatisch und man muss es dann nochmals 
manuell koppeln 
  
EASYTEK APP: 
+ Klangeinstellung möglich, wobei diese i.d.R. nicht benötigt wird 
+ Richtungseinstellung gut und bringt auch was z.B. im Zug 
+ Koppelung externer Geräte wie TV-Transmitter hat sehr gut und schnell geklappt 
+ Links / Rechts Lautstärke getrennt nicht möglich, aber auch nicht unbedingt erforderlich 
- Neue Version 1.31 stürzt auf Iphone-5S ab und zu ab, ist einfach weg 
- Ist aber nicht so praktikabel wie Minitek, da man in einer Besprechung ja nicht ständig am Handy  
    rumspielen kann, da die anderen ja denken, man liest Emails oder SMS, etc. 
- Man kann damit auch nicht umschalten, wenn man jemand direkt spricht und den schlecht versteht 
- Wenn TV-Transmitter über Easytek APP gekoppelt wurde, kann dieser auch nur über das 
Smartphone angewählt werden 

  
==> Wenn gute Grundeinstellung, ist Programmumschaltung eigentlich (fast) nicht mehr erforderlich, 
eher nur mal die Lautstärke. 
  
SIEMENS TOUCHControl-APP: 
+ Rasche Installation 
+ Funktioniert sehr gut 
-- Richtungseinstellung nicht möglich 
-- TV-Transmitter Programm nicht anwählbar, erkennt er nicht wenn nur über Easytek eingerichtet 
wurde 
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