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Tinnitus
Wenn es im Ohr klingelt oder pfeift
Es pfeift, brummt, zischt oder klingelt in den Ohren. Plötzlich ist es da, so ein 

Geräusch, das von innen kommt, das man sofort wieder loshaben möchte. Zum 

Glück ist der Spuk oft nach kurzer Zeit wieder vorbei, dann ist alles in Ordnung. 

Was ist aber, wenn das Geräusch bleibt?

Tinnitus nennt man das Symptom in der 
Fachsprache. Oft tritt es nur vorüberge-
hend auf. Ist das störende Geräusch aller-
dings nach ein bis zwei Tagen noch immer 
zu hören, sollte man dringend den HNO-
Arzt aufsuchen. Denn die Heilungsaussich-
ten des Tinnitus sind im Anfangsstadium 
am größten. Bei dem einen rasselt‘s, beim 
anderen piepst‘s. Doch wie es sich auch 
immer anhört - Fakt ist: Zig Tausende Ös-
terreicher leiden am chronischen Tinnitus. 
Um die quälenden Ohrgeräusche loszu-

Human_5_05_RZ.indd   4Human_5_05_RZ.indd   4 16.11.2005   16:23:45 Uhr16.11.2005   16:23:45 Uhr



5/05  HUMAN  55/05  HUMAN  5

werden, machen sich viele Betroffene auf 
den Weg zu Ärzten und Therapeuten. Von 
Infusionen über Akupunktur bis hin zu 
Entspannungsübungen versuchen sie, mit 
zahlreichen Therapieansätzen, der quälen-
den Funktionsstörung Paroli zu bieten, die 
Schlafstörungen und Depressionen nach 
sich ziehen kann. Die Hoffnungen sind oft 
groß, doch Garantien auf Heilung gibt es 
nicht.
Tinnitus ist keine Krankheit, sondern eine 
Funktionsstörung. Betroffene müssen wis-
sen, dass es sich bei dem Pfeifen oder Sum-
men zunächst einmal um ein Symptom 
handelt, das ähnlich wie Schmerz auf ande-
re Ursachen hinweist. In den meisten Fäl-
len sind Ohrgeräusche somit als Warnsig-
nal zu verstehen, mit dem der Körper seine 
seelische oder physische Überforderung si-
gnalisieren will. Damit nicht nur das Sym-
ptom Tinnitus behandelt wird, sondern 
seine Ursachen, ist somit eine umfassende 
Diagnostik besonders wichtig.

Sofort zum Arzt

Der erste Schritt bei Ohrgeräuschen sollte 
der Weg zum HNO-Arzt sein. Hier werden 

die Weichen gestellt. Folgendes gilt es ab-
zuklären: Ist das Geräusch akut oder be-
reits chronisch? Geht das Geräusch vom 
Innenohr aus oder liegen andere Ursachen 
vor?

Die besten Chancen, das Geräusch wieder 
zum Verschwinden zu bringen, bestehen, 
wenn man beim ersten Auftreten sofort 
zum Arzt geht. Während die Behandlungs-
erfolge bei einem akuten Tinnitus am bes-
ten sind, wird die Heilungswahrscheinlich-
keit immer geringer, je länger der Tinnitus 
besteht. 
„Ist das Geräusch akut, kann man es in den 
meisten Fällen wieder zum Verschwinden 
bringen“, so HNO-Arzt Dr. Hans Georg 
Breitwieser. Der Arzt klärt ab, ob es sich 
vielleicht bloß um Ohrschmalz oder um 
einen Katarrh oder etwa um eine Entzün-
dung des Gehörganges handelt. Liegt das 
alles nicht vor, dann wird das Innenohr 
mittels eines Hörtests (Audiometrie) unter-
sucht.

Wenn keine Durchblutungsstörung, kein 
Hörsturz, keine Lärmschädigung vorliegt, 
somit das Innenohr als Verursacher von 

Tinnitus also ausscheidet, können ver-
schiedenste andere Ursachen vorlie-
gen. Häufi ge Verursacher von Tinnitus 
sind die Wirbelsäule, das Kiefergelenk, 
schlechte Zähne, hoher Blutdruck oder 
psychische Überlastung.
Wird das Innenohr als Verursacher des 
Geräusches vermutet, dann werden in 
leichten Fällen durchblutungsfördernde 
Medikamente verabreicht. Bei schwere-
ren Fällen kommt die Infusionstherapie 
zum Einsatz. Dadurch soll das Innenohr 
besser mit Blut und Sauerstoff versorgt 
werden. Weitere Möglichkeit: die Kor-
tisontherapie, auch in Form von Infu-
sionen, unter anderem zur Behandlung 
eventuell vorhandener Entzündungen 
bzw. immunologischer Prozesse. 

Behandlungsmöglichkeiten
bei chronischem Tinnitus

Da es bis heute nicht gelungen ist, den 
komplizierten Mechanismus der Ent-
stehung von Tinnitus lückenlos nach-
zuvollziehen, gibt es auch nicht nur 

EXPERTENTIPP 

Auch Menschen, die seit vielen Jahren 
an Tinnitus leiden, sollten wenigsten 
einmal im Jahr zum HNO-Arzt. Häu-
fi g fi ndet man erst nach Jahren die Ur-
sache des Geräuschs. Dann kann man 
endlich dagegen angehen. Eine klare 
Besserung ist immer möglich. Auch 
wenn der Tinnitus in diesen Fällen 
meist nicht ganz verschwinden wird, 
Besserung und damit eine höhere Le-
bensqualität ist möglich.

Dr. Hans Georg Breitwieser, 
FA für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkrankheiten

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Das Pfeifen im Ohr kann zu Schlafstörungen und Depressionen führen. 
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eine Therapie. Es gibt zahlreiche medika-
mentöse, psychologische, apparative und 
elektrische Methoden. 

Welche Therapie im Einzelfall geeignet ist, 
lässt sich nur konkret beim Arzt abklären. 
Die Therapie orientiert sich, neben der Be-
handlung der Ursache - falls eine gefun-
den werden kann - am Zeitverlauf und 
dem Schweregrad des Tinnitus. Bei akutem 
Tinnitus wird versucht, die Ohrgeräusche 
vollständig zu beseitigen. Bei chronischem 
Tinnitus wird dieses Ziel nur sehr selten er-
reicht, das Ziel heißt Linderung.

Innenohr als Ursache

Wird das Innenohr als Auslöser der Geräu-
sche vermutet, führt der meist gegangene 
Weg über die Infusionstherapie und medi-
kamentöse Behandlungen. Über diese Be-

handlungsmöglichkeit informiert Sie Ihr 
HNO-Arzt.

Autogenes Tinnitustraining

Zusätzlich ist es aber auch wichtig, auto-
genes Tinnitustraining zu betreiben. Da-
bei lernt das Gehirn, die Geräusche, die 
immer da sind, nicht mehr wahrzuneh-
men. Ziel: Das Geräusch einfach nicht 
mehr beachten. Dem Gehirn soll signa-
lisiert werden, das einem das Geräusch 
nicht mehr wichtig ist. Dieses Verfahren 
erfordert konsequentes Training, der Be-
troffene muss selbst aktiv werden. „Man 
lernt, durch das Geräusch im Ohr hin-
durch oder um das Geräusch herum die 
Wahrnehmung auf andere Geräusche, auf 
Geräusche im Hintergrund zu lenken“, so 
Breitwieser. Die Folge: Die psychische Be-
lastung wird reduziert. 

Tipps bei chronischem
Tinnitus

Hier ist vor allem eine intensive Betreuung 
des Patienten durch den Arzt wichtig. Der 
Patient muss lernen, im Alltag mit seinem 
Ohrgeräusch umzugehen. Seine Lebens-
führung muss entsprechend verändert wer-
den, beispielsweise:
➤ Stressabbau: Ruhe fördert den Heilungs-

prozess.
➤ Lärm vermeiden.
➤ Entspannungsverfahren wie autogenes 

Training können hilfreich sein. Unter 
Umständen kann auch eine Psychothe-
rapie weiterhelfen. 

➤ Spezielle Hörsysteme können den Tin-
nitus durch ein Rauschen überdecken. 
Eventuell werden diese im Zusammen-
hang mit einer Tinnitus-Retraining-The-
rapie (TRT) verordnet. Diese besteht, 
neben der Anpassung der Hörsysteme, 
aus mehreren Beratungssitzungen, die 
sich über etwa 18 Monate erstrecken. 
Die Kombination dieser beiden Metho-
den scheint gute Erfolge zu erzielen.

➤ Hörgeräte sind sinnvoll, falls ein zusätz-
licher Hörverlust besteht. 

➤ Wenn notwendig, kann eine physi-
kalisch-medizinische Behandlung der 
Halswirbelsäule (z.B. Krankengymnas-
tik) und/oder eine kieferorthopädische 
Behandlung (z.B. bei Fehlbildung des 
Gebisses) erfolgen. 

Entspannungsverfahren wie autogenes Training können hilfreich sein.

Eine Möglichkeit der Behandlung ist die Infusions-The-
rapie. 
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INFO BOX 
Tinnitus ist keine Krankheit

Tinnitus (aus dem lateinischen: tinni-
re = klingeln, klimpern, schellen bzw. 
tinnitus = Geklirr, Klang) sind Ohr-
geräusche („Geklingel“); letztlich aber 
der medizinische Fachausdruck für 
alle Arten von Ohr- und Kopfgeräu-
schen, unabhängig von ihrer Ursache. 
Derzeit scheinen sie fast explosionsar-
tig zuzunehmen, sind in Wirklichkeit 
aber so alt wie die Menschheit. 

Alternative Ansätze

Da chronischer Tinnitus durch die her-
kömmlichen Infusions-Therapien häufi g 
nicht beseitigt werden kann, gibt es ver-
schiedenste alternative Ansätze:

Sauerstoff, Laser und Klang
kontra Tinnitus

Den Medizinern steht dabei heute - ne-
ben Tabletten, Spritzen und Infusionen 
- mit der hyperbaren Sauerstofftherapie 
(HBO) eine zusätzliche Behandlungs-
möglichkeit zur Verfügung. Dabei sitzt 
der Patient in einer Behandlungskammer 
und atmet unter Überdruck medizinisch 
reinen Sauerstoff. Diese Methode kann 
dann versucht werden, wenn andere Be-
handlungen die Beschwerden nicht oder 
nur ungenügend gebessert haben und 
der Patient maximal 60 Jahre alt ist. Al-
lerdings ist die Wirkung bisher umstrit-
ten, da sich diese Therapie noch im Ver-
suchsstadium befindet. 

Wenn mit Infusionen keine Besserung er-
reicht werden konnte, ist auch die Soft-
laser-Technologie eine Möglichkeit. Die 
Methode: Der Laserstrahl wird durch Ge-
hörgang und Trommelfell ins Mittelohr ge-
schickt, um dann über Refl exionen durch 
die runde Fenstermembran ins Innenohr 
zu gelangen und wirkt so als heilsame Bi-
ostimulation direkt auf den Stoffwechsel im 

Innenohr, um die Regeneration der Hörzel-
len zu fördern.
Umstritten ist die Klang-Therapie. Dabei 
werden Klangkompositionen entwickelt, 
die auf die verschiedenen Bedürfnisse der 
Betroffenen angepasst werden können. Das 
Ergebnis sind Klangkompositionen, welche 
individuell auf die Resonanztöne der Tin-
nitus-Geräusche abgestimmt werden kön-
nen. Der Betroffene erhält seine persönli-
che CD, welche genau auf sein Geräusch 
im Ohr ausgerichtet ist. 

Lebensqualität trotz Tinnitus

Zwar schaffen es viele Betroffene mit dem 
Dauerton gut zu leben, doch kann er auch 

zu einer schweren Belastung des alltägli-
chen Lebens werden. Um zu vermeiden, 
dass der Tinnitus in Kombination mit 
Konzentrationsproblemen, Einschlafstö-
rungen, Überempfi ndlichkeit bei lauten 
Geräuschen und depressiven Phasen zum 
„Lärm der Seele“ wird, ist eine gezielte Auf-
klärung vonnöten. Patienten müssen ler-
nen, dass ihre chronischen Ohrgeräusche 
nicht automatisch Leiden oder Krankheit 
bedeuten. Denn wer in der Lage ist, seine 
Aufmerksamkeit anderen Dingen und Ge-
räuschen zu widmen, der kann selbst da-
für sorgen, dass der Tinnitus in den Hin-
tergrund tritt.

Dr. Thomas Hartl

Resümee ist, dass auch bei chronischem Tinitus eine Besserung und damit eine höhere Lebensqualität möglich ist.
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