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Schritt eins auf dem Weg zur
Linderung des Leidens: Die Patienten müssen zunächst verstehen, wie die Geräusche ent- 6
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Einmal Feuerwerk, für immer
TINNITUS
6 stehen. „Auslöser ist fast immer eine Hörschwäche“, erklärt Prof. Gerhard Hesse,
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2005 einen Hörsturz   

Joko Winterscheidt, 33,
hört seit vier Jahren auf beiden
Ohren Geräusche – bei Stille
quälen sie ihn besonders

bei handelt es sich allerdings nicht um Töne

Heilkunde Dr. Karin Kippenhahn-Schil-

Kopfsache. „Uns hat erstaunt, dass nur man-

aus der Umgebung, sondern um das Grund-

ling. Auch Hörstürze rufen fast immer

che Schwerhörige ein Ohrgeräusch wahr-

rauschen von Nervenzellen, das vom Hirn

ein Ohrgeräusch hervor. „Was genau zu

nehmen, die meisten aber nicht“, sagt Neu-

normalerweise herausgefiltert wird, weil es

einem Hörsturz führt, ist noch nicht er-

rologe und Psychiater Berthold Langguth.

bedeutungslos ist: Jetzt hat es freie Bahn.

forscht, aber Zuckerkrankheit, Arterio-

Um herauszufinden, woran das liegt, durch-

Ursachen für Hörschwächen – und da-

sklerose und wohl auch Stress erhöhen

leuchteten er und andere Forscher die Hirne

mit auch für diese Form des Tinnitus – gibt

das Risiko“, sagt die Tinnitus-Expertin.

verschiedener Patienten und fanden Ant-

es viele. Oft liegt es schlicht am Älterwer-

„In sehr seltenen Fällen kann hinter einem

worten: Hörten die Teilnehmer ihren Tin-

Tinnitus auch ein gutartiger

nitus besonders laut, leuchteten auf den

Tumor in der Hörbahn stecken“,

Computerbildern gleichzeitig bestimmte

erklärt HNO-Arzt Hesse. Eine

Aufmerksamkeitsareale des Hirns auf.

den. In manchen Fällen ist ein
Lärmschaden am Innenohr
schuld, etwa durch zu laute Musik über Kopfhörer, ein Rockkonzert oder einen zu nah am
Ohr explodierenden Silvester-

RisikeN:
Alter, Diabetes, stress,
Arteriosklerose

knaller. „Ab 120 Dezibel reicht

andere Ausnahme ist der soge-

Die Wissenschaftler entdeckten noch et-

nannte pulssynchrone Tinni-

was Überraschendes: Wie sehr jemand un-

tus. Hier blockiert eine Veren-

ter einem Ohrgeräusch leidet, hängt nicht

gung Gefäße nahe des Ohrs. An

unbedingt davon ab, wie laut er es hört.

ein kurzer Krach, um unser Innenohr zu

dieser Stelle strömt das Blut nur stockend

Während den einen ein schrilles Quietschen

schädigen. Lärmschutzstopfen sollte man

weiter und verursacht so das Ohrgeräusch –

kaum juckt, treibt den anderen ein leises

aber auch tragen, wenn man über mehrere

im gleichen Rhythmus wie der eigene Puls.

Rauschen in den Wahnsinn. Auch hierfür

Stunden Lärm von über 85 Dezibel ausgesetzt

Während Ärzte solche Ausnahmeauslö-

fanden die Neurowissenschaftler Erklä-

ist, etwa in Diskotheken oder bei Konzerten“,

ser bei einer Operation entfernen können,

rungen. „Leidet jemand stark unter einem

erklärt die Ärztin für Hals-Nasen-Ohren-

bleibt der Tinnitus in der Regel vor allem

Tinnitus, sind gleichzeitig Hirnareale aktiv,
die Gefühle und Stress steuern“,

so belastend sind geräusche und Lärm *
110 Dezibel

60 bis 80
40 bis 60

0 bis 20

20 bis 40

Leiser Fernseher, normale
Gespräche

Uhrticken,
Blätterrascheln, ComputerFlüstern
ventilator
Leichte
KonzentraKeine
Schlafstörung tionsstörung
Belastung
möglich
möglich

Staubsauger,
vorbeifahrendes Auto,
Rasenmäher

Pressluft80 bis100
hammer,
Vorbeimanche
fahrender Lkw, Diskotheken,
Motorsäge
aufgedrehte
Kopfhörer

Für die Behandlung bedeu-

120 und mehr

ten diese Erkenntnisse große

Startendes
Düsenflugzeug, Silvesterknaller in
kurzer Distanz,
manche Rockkonzerte

Fortschritte. Tappten die Ärzte
im Umgang mit Tinnitus lange
im Dunklen, gibt es jetzt konkrete Ansatzpunkte. Zum Beispiel die Aufmerksamkeit. „Je
weniger wir auf den Störton achten, desto schwächer reagieren
die Aufmerksamkeitsareale im
Hirn und desto weniger nehmen

Gesundheitliche Langzeitschäden
möglich

Bei
Dauerlärm
droht Gehörschaden

Auch bei
kurzer Dauer Lärmschaden
Lärmschäden wahrmöglich
scheinlich
* Angaben in Dezibel

88 BUNTE 44 | 2012

sagt Forscher Langguth.

wir ihn wahr“, sagt Langguth.
Deshalb lernen Patienten in speziellen Verhaltenstherapien, wie
sie sich von dem Ton ablenken
können. Etwa indem sie ihre 6

Fotos: daniel hintersteiner/bunte, m. nass/sabine brauer für bunte, kirsten neumann/bunte,

nicht mehr ans Hirn weiter, fährt dieses so-

Chris Martin, 35, trägt
wegen seines Tinnitus auf
Konzerten mit seiner Band
Coldplay immer Ohrstöpsel

intertopics, graben/waz photopool, api/greitschus, fotolia (3)

Arolsen. Leitet das Ohr etwa höhere Töne

Nora Kiessling*, 55, soziale Tätigkeit

Die Neustarterin

Irgendwann fehlte Nora Kiessling die Kraft zur
Entspannung. Sieben Jahre lang hatte sie ihren
Tinnitus mit Techniken wie Tai-Chi und Qigong in
Schach gehalten. Aber jetzt ging es nicht mehr:
„Sobald ich nach der Arbeit zur Ruhe kommen
wollte, brummte der Ton richtig los und raubte
mir jede Energie“, sagt Kiessling. Sie zog die Reißleine: Eine fünftägige Infusionstherapie an der
Medizinischen Hochschule in Hannover dämmte
das Geräusch, im Spätsommer folgte ein mehr-

Tamara Oetting, 57, Tinnitus-Beraterin

Die Tapfere

Wie den Lärm einer Hauptverkehrsstraße nimmt Tamara Oetting ihren Tinnitus
wahr. Er begleitet sie seit
1996. Damals war sie auf
dem Weg zur Arbeit, als sich
plötzlich alles drehte und dieses Rauschen erklang. Morbus Menière, eine Innenohrerkrankung, diagnostizierten die Ärzte. Für Tamara Oet-

Roland Bracht, 53, Kfz-Gutachter

Der Erleichterte

Wochenlang hatte Roland Bracht ein Pfeifen gehört und über Schwindel geklagt. „Mein HNOArzt konnte mir nicht helfen, deswegen bin ich
zum Neurologen“, erinnert sich Bracht an die Zeit
vor 13 Jahren. Eine MRT-Untersuchung brachte
Klarheit: Ein gutartiger Tumor am rechten Hörnerv verursachte den Tinnitus und die Schwindelattacken. Das sogenannte Schwannom musste
entfernt werden. Nach der OP würde er auf

wöchiger Aufenthalt in der
Tinnitus-Klinik Dr. Hesse in
Bad Arolsen. „Ich musste
raus aus meinem Umfeld,
um neue Kraft zu sammeln“,
sagt Kiessling. Sie lernte, ihren Tinnitus zu akzeptieren
und sich abzulenken – etwa
mit anderen Geräuschen. Je mehr sie übt, desto
besser kann sie den Ton vergessen. Nervt er sie
heute beim Einschlafen, stellt sie ihn sich als Zug
vor, der gerade vorbeirauscht und allmählich verschwindet. Es funktioniert immer öfter.
ting bedeutete das den Abschied von ihrem alten
Leben. „Ich musste meinen Job als kaufmännische
Angestellte aufgeben und an den Stadtrand ziehen“, sagt Oetting. Das Ohrgeräusch stürzte sie
in eine Depression, die sie dank einer Psychotherapie hinter sich ließ. „Ich habe gelernt, auf meinen
Körper zu hören. Wenn der Tinnitus zu laut wird,
ziehe ich mich zurück“, sagt die 57-Jährige. Heute
hilft sie in der Beratung der Deutschen TinnitusLiga anderen Betroffenen. Manchmal vermisst sie
ihr altes Leben. Aber dann denkt sie daran, dass
ihr der Tinnitus auch ein neues ermöglicht hat.
dem Ohr außer einem Tinnitus nichts mehr hören, prophezeiten die Ärzte. Doch
Bracht hatte Glück: Dank
eines Hörgeräts kann er
heute auch mit dem rechten Ohr fast alle Geräusche
wahrnehmen – und seinen
Tinnitus vergessen. Nur wenn er es zum Schlafen
herausnimmt, kommt das Pfeifen. „Aber das kann
ich zum Glück ausblenden“, sagt Bracht. Er weiß:
Es hätte deutlich schlimmer kommen können.

Kai Schubert*, 35, Diplom-Kaufmann

Der Glückliche

Es war eine hektische Zeit
im Sommer 2011: In einigen Wochen wollte Kai
Schubert heiraten, außerdem stand ein Jobwechsel
an – da hörte er im Büro
auf einmal ein leises Rauschen, als hielte er sich
eine Muschel ans Ohr. Weil der Ton beim Einschlafen noch da war und auch in den nächsten Tagen nicht verschwand, vereinbarte er
den ersten Arzttermin. Viele weitere folgten:
„Ich habe mich immer wieder untersuchen lassen“, erinnert sich Schubert. Seine HNO-Ärztin
verschrieb ihm schließlich Ginkgo-Tabletten.
Ob es nun an diesen lag oder an der gelungenen Hochzeit und dem geglückten Jobwechsel: Der Tinnitus verstummte und Schubert freut
sich über sein Leben ohne Rauschen.

Nadine Weber, 31, Grundschullehrerin

Die Lockere

Kurz vor den Sommerferien
hörte Nadine Weber plötzlich
einen Piepton beim Einschlafen. „Vielleicht war es der alljährliche Stress an den letzten Schultagen“, vermutet die
Grundschullehrerin. Kam der
Ton, nahm sie ihn wahr, scherte sich aber nicht
lange darum und dachte an etwas anderes.
„Wenn ich dem Geräusch zu viel Beachtung
schenke, mache ich es wichtiger, als es ist“, sagte sich Weber. Intuitiv verhielt sie sich so, wie
Experten empfehlen. Nach einigen Wochen
verschwand der Ton, wie er gekommen war.

* Name von der Redaktion geändert
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David Mayer

So schützen Sie ihre Ohren!
Meist ist eine Schwerhörigkeit Auslöser für den Tinnitus. Ist diese alters- oder genetisch bedingt, kann
man sie zwar nicht stoppen, aber mit einem
Hörgerät ausgleichen und so das Ohrgeräusch mindern. Doch auch Schädigungen des Innenohrs durch Lärm können
die Ursache sein – Lärmschutzstopfen
(z. B. „Lärmstop“ von Hansaplast) schützen.
Grundsätzlich gilt: Wer seine Ohren lautem
Lärm aussetzt, sollte ihnen anschließend
ein paar Tage Ruhe gönnen. Hört man
am Tag nach einem Konzert ein lautes Geräusch, sollte man zum HNOArzt. Es kann ein akuter Lärmschaden
vorliegen, der schnell medikamentös
behandelt werden muss. Auch ein
Hörsturz – z. B. durch Stress – kann
Tinnitus auslösen. Bewegung

90 BUNTE 44 | 2012

und Entspannungsmethoden wie
Yoga oder Tai-Chi reduzieren das
Risiko. Melisse wirkt besänftigend
(z. B. als „Entspannungs-Tee“ von Bad Heilbrunner oder als „Anti Stress Bad“ von Tetesept),
Lavendelöl entspannend. Auch Ginkgo soll
bei Tinnitus unterstützend
wirken (z. B. „Tebonin“ oder
„Ginkopur“). Die Deutsche
Tinnitus-Liga (www.
tinnitus-liga.de) berät Betroffene und
vermittelt Selbsthilfegruppen und Spezialisten. Weitere Lektüre zum Thema:
Karin Kippenhahn, „Ich glaub’, ich
hör’ nicht recht“ (Schattauer), oder
Eberhard Biesinger, „Tinnitus. Endlich Ruhe im Ohr“ (Goldmann).

Fotos: fotolia (3), getty images

Sind Ihre Nägel
weiß-gelb,
dick oder bröckelig?

ihnen stimuliert er in Experi-

