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35.000 unterschiedliche Töne kann 
das gesunde menschliche Ohr wahr-
nehmen. Realisiert wird diese Vielfalt 
meist erst, wenn das Hörvermögen 
eingeschränkt ist, denn gut hören 
zu können ist eine ganz wichtige 
Voraussetzung für die Kommunika-
tion mit der Umwelt. Meist wird aber 
viel zu wenig auf den Schutz dieses 
Sinnesorgans geachtet. Lärmbeläs-
tigung, extrem laute Musik und 
Beschallung allen Ortes sind unsere 

Wie Watte im Ohr

Eine ohne erkennbaren Grund plötzlich auftretende 
Hörverminderung oder ein plötzlich verschlagenes Ohr 
sollte man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen. Es 
kann sich dahinter ein Hörsturz verbergen. Um eine gute 
Heilung zu erzielen, sollte dieser rasch behandelt werden. 

Unser Ohr kann sensibel auf Lärm und Stress reagieren. Symptome eines Hörsturzes sollte 
man so rasch wie möglich ärztlich abklären lassen. 

täglichen Begleiter. Die Konsequenz 
daraus ist, dass immer mehr junge 
Menschen schlechter hören. In die-
sen Fällen spricht HNO-Fachärztin 
Dr. Sonja Stadler, die ihre Ordination 
in Schörfling am Attersee hat, von 
einem Lärmschaden, der zum Bei-
spiel auch eine Folge eines Silvester-
krachers sein kann, der zu nahe am 
Ohr explodiert ist. „Ist eine schlag-
artig auftretende Hörverminderung 
bemerkbar oder ein Ohr plötzlich 

ohne erkennbaren Grund wie etwa 
ein Schnupfen oder eine Allergie 
verschlagen und bringt ein Druck-
ausgleich keine Besserung, sollte 
binnen eines Tages ein Facharzt 
aufgesucht werden, um einen mög-
lichen Hörsturz auszuschließen. Die 
ersten auffälligen Symptome eines 
Hörsturzes, bei dem der Patient 
mitunter gar nicht sofort bemerkt, 
dass er schlechter hört, sind ein 
dumpfes Hören, die Verschlagenheit 
und das Gefühl von Watte im Ohr. 
In der Regel tritt das nur in einem 
Ohr auf, ein beidseitiger Hörsturz ist 
extrem selten“, schildert Dr. Stadler. 
„Manche Patienten klagen auch 
über Schwindel, Geräusche 
im Ohr (Tinnitus) oder eine 
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abnormale Lärmüberempfindlich-
keit.“ Steckt tatsächlich ein Hörsturz 
dahinter, spielt der Faktor Zeit für 
die Heilung eine wesentliche Rolle. 

Durchblutung im Innenohr gestört
Beim Hörsturz ist die Durchblutung 
in den Haarzellen des Innenohrs 
gestört – dagegen wirken daher 
durchblutungsfördernde Mittel. Als 
gängiges Medikament wird Cortison 
in Form von Tabletten, Brausetablet-
ten oder auch als Infusion einge-
setzt, abhängig vom Schweregrad 
der Erkrankung. Wird die Therapie 
rasch begonnen, sind die Heilungs-
chancen sehr gut, meist ergibt sich 
eine schrittweise Verbesserung. In 
etwa der Hälfte der leichteren Fäl-
le schafft es der Körper aber auch 
ohne Behandlung binnen einiger 
Tage, das Problem selbst zu lösen. 
„Doch nicht immer ist eine spontane 
Heilung der Fall. Wartet man zu, hat 
man diese Tage verloren“, mahnt 
Stadler, die ersten Anzeichen, die 
meist in einer Phase mit viel Stress 
auftreten, ernst zu nehmen. Die 
genaue Ursache eines Hörsturzes ist 
meist nicht klar. Auslöser vor allem 
in Stresssituationen kann auch ein 
Virus sein, der sich aber im Blut 

nicht nachweisen lässt. Hinter den 
Beschwerden können sich auch eine 
harmlose Verstopfung mit Ohren-
schmalz, eine Mittelohrentzündung, 
die jedoch schmerzhaft ist, oder 
Beschwerden, die  durch die Hals-
wirbelsäule oder das Kiefergelenk 
verursacht werden, verbergen. Mit 
einer Magnetresonanztomografie 
(MR) wird ausgeschlossen, dass das 
Problem im Kopfbereich angesiedelt 
ist. Klarheit, ob das Gehör Schaden 
genommen hat, bringt lediglich ein 
Hörtest beim Facharzt.
 
Risikofaktor: schlechte Blutwerte
Je nach Schwere der Beeinträch-
tigung ist mit entsprechenden 
Geschützen aufzufahren, leichtere 
Formen können unter Umständen 
auch ohne Cortison behandelt wer-
den – ein klassisches Hausmittel gibt 
es aber nicht. Etwa 20 von 100.000 
Menschen sind pro Jahr von einem 
Hörsturz betroffen – wobei das Hör-
problem bei Frauen wie Männern 
gleichermaßen auftreten kann. Meist 
passiert das um das 50. Lebensjahr 
zum ersten Mal, zunehmend sind je-
doch auch jüngere Patienten davon 
betroffen. Wer bereits einen Hörsturz 
erlitten hat, kann leichter wieder 
einen bekommen. Risikogruppen 
sind Personen mit Bluthochdruck, 
hohem Blutzucker und hohen Blut-
fetten. Diabetiker oder Personen 
mit Nierenschäden sind 
auch anfälliger dafür. 
Mit einem gesunden 
Lebensstil kann daher 
nicht nur das Schlagan-
fall- und Herzinfarktrisi-
ko reduziert werden, 
sondern auch jenes, 
einen Hörsturz zu 
erleiden. Für ein 
gesundes  und 
möglichst lang 

‹
anhaltendes gutes Gehör empfiehlt 
die HNO-Ärztin insbesondere eine 
ausreichende Flüssigkeitszufuhr, 
eine großzügige Anwendung von 
Gehörschutz bei übermäßiger Lärm-
einwirkung bzw. die Vermeidung 
von auch nur kurzzeitigem extrem 
lauten Lärm ohne Gehörschutz, re-
gelmäßige Lärmpausen zur Erholung 
des Gehörs bei stundenlanger, auch 
nur leichter Beschallung sowie einen 
gesunden Umgang mit negativem 
Stress. Äußere Einflüsse, wie ein mit 
Wasser verstopftes Ohr nach dem 
Schwimmen oder ein verschlagenes 
Ohr beim Fliegen, beim Zugfahren 
durchs Tunnel oder bei Fahrten mit 
großem Höhenunterschied lösen 
keinen Hörsturz aus. 
 
Verschlechterung des Gehörs
Wer die ersten Anzeichen nicht 
ernst nimmt, nimmt ohne Behand-
lung auch eine Verschlechterung 
des Gehörs in Kauf. „Ab einem ge-
wissen Alter lässt das Gehör aber 
ohnedies nach. Ein unbehandelter 
Hörsturz verschärft die Situation. 
In der Folge kann ein Mensch, 
der zu wenig auf die Beschwerden 
achtet, entweder frühzeitig ein 
Hörgerät benötigen oder Schwie-
rigkeiten haben, mit Hörgeräten 

Vom MP3-Player bis zur Party:
Dauerberieselung und hohe Lautstärken 

können das Gehör schädigen. 

Akute und hohe Stressbelastung ist 
ein Risikofaktor für einen Hörsturz. 
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Ob sich das Gehör durch einen Hörsturz verschlechtert hat,
kann ein Gehörtest klären. 

Dr. Sonja Stadler untersucht das Ohr einer 
Patientin mittels Ohr-Mikroskop.

„eine plötzlich auf-
tretende Hörvermin-
derung, ein grundlos 

verschlagenes ohr und das 
Gefühl von Watte im ohr 
sind ernst zu nehmende 
alarmzeichen. um eine 
bleibende Hörschädigung zu 
vermeiden, sollte man  
binnen eines tages beim 
HNo-Facharzt abklären 
lassen, ob ein Hörsturz 
dahinter steckt. Nur eine 
rasche therapie mit durch-
blutungsfördernden mitteln 
kann helfen.“

Dr. Sonja Stadler, HNO-
Fachärztin mit einer Ordination 
in Schörfling/Attersee

„Schlagartig habe ich am linken Ohr 
fast nichts mehr gehört“, erinnert 
sich Gerhard Pabinger (66) an sei-
nen Hörsturz zurück, den er vor vier 
Jahren erlitten hat: „An diesem Tag 
ist mein Vater verstorben und ich 
war bei ihm.“ Diese Stresssituation 
dürfte bei dem pensionierten Ab-
teilungsleiter der BMW-Motoren in 
Steyr den Hörsturz ausgelöst haben.  
Noch heute kommen Tonaudio-
gramme annähernd auf das Ergeb-
nis, das drei Tage nach dem Ereignis 

Gerhard Pabinger
aus Garsten (Bez. Steyr-Land)

„Der Hörverlust trat schlagartig ein.“

überhaupt eine zufriedenstellende 
Hörverbesserung zu erreichen“, 
weiß die HNO-Ärztin aus Erfahrung. 
Zusätzlich können ein begleitendes 
subjektiv sehr quälendes Ohrge-
räusch oder eine übertriebene 
Lärmüberempfindlichkeit bestehen 
bleiben und die Lebensqualität 
dadurch deutlich beeinträchtigen. 

Mag. Michaela Ecklbauer

beim HNO-Facharzt gemessen 
wurde. „Es war schon zu spät, die 
Hörverminderung irreversibel“, 
erzählt Pabinger. Vor allem die ho-
hen Töne machen dem Garstner zu 
schaffen. Außerdem ist für ihn eine 
Unterhaltung in geschlossenen Räu-
men, im Besonderen, wenn mehrere 
Menschen sprechen, schwierig. 
Laute Musik kann sich sogar zu 
Schmerzen auswachsen. Während 
Herr Pabinger die dumpfen Töne 
noch ganz gut versteht, müssen 
Personen mit hohen Stimmen viel 
lauter mit ihm sprechen. Mittler-
weile denkt er auch über ein Hör-
gerät nach, das die Hörminderung 
ausgleichen könnte. Den seit dem 
Hörsturz immer wieder begleitend 
auftretenden Tinnitus empfindet 
der ehemalige Ingenieur als nicht 
so störend: „Der kommt und geht. 
Vor allem, wenn ich abends im 
Bett liege, kann es sein, dass es im 
linken Ohr summt.“ Herr Pabinger 
kann sich aber, dadurch, dass er 
auf dem rechten Ohr noch sehr gut 
hört, in manchen Situationen noch 
gut helfen: „Ich positioniere mich 
so, dass das besser hörende rechte 
Ohr vorrangig zum Einsatz kommt.“




