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Es brummt, pfeift und piepst – und nur 
Sie können dieses lästige Geräusch hören. 
Während der HNO-Arzt beim akuten Tin-
nitus oft Abhilfe schaffen kann, herrscht beim 
chronischen Tinnitus mitunter Ratlosigkeit. 
Doch es gibt Möglichkeiten, die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern. 

Eine Silvesterrakete explodiert direkt neben dem Ohr, die 
Geräuschkulisse beim Rockkonzert ist einfach zu laut, 
man hat gerade unglaublich viel Stress: Es gibt viele po-
tentielle Auslöser für einen Tinnitus. Neben Lärm und 
Knalltraumen können auch Medikamente, Halswirbel-
säulen- oder Kieferprobleme eine Rolle spielen. Beim 
Morbus Menière, einer Erkrankung des Innenohrs, treten 
die Ohrgeräusche gar in Verbindung mit Anfällen von 
Schwindel und Hörverlust auf. Grundsätzlich kann es 
jeden treffen. „Bei jungen Leuten passiert es öfter an Sil-
vester durch einen lauten Knall in der Nähe des Ohres, 
es kann einen Hörsturz begleiten oder im Alter mit dem 
natürlichen Nachlassen des Hörvermögens einhergehen“, 
sagt Dr. Robert Eibl, Wahlarzt für Allgemeinmedizin mit 
Schwerpunkt psychotherapeutische Medizin und Verhal-
tenstherapie in Linz-Urfahr.

Plötzlich: akuter Tinnitus
„Beim Tinnitus unterscheidet man zwischen einem objek-
tiven und subjektiven Ohrgeräusch. Das objektive kann 
der Arzt auch hören, es handelt sich zum Beispiel um ein 
gefäßbedingtes Geräusch. Das subjektive Ohrgeräusch 

hört nur der Patient. Bei neu aufgetretenem, also akutem 
Tinnitus ist ein HNO-Facharzt die beste Anlaufstelle für 
die Abklärung, den Ausschluss von Ursachen, welche ge-
fährlich werden können, und die erste Behandlung“, sagt 
Dr. Eibl. Beim akuten Tinnitus besteht die Chance auf Bes-
serung mit durchblutungsfördernden und entzündungs-
hemmenden Medikamenten. Sollte sich das Geräusch 
durch bestimmte Kopfhaltungen oder Kieferbewegungen 
beeinflussen lassen, macht es auch Sinn, Physiotherapeut 
und Zahnarzt in die Behandlung miteinzubeziehen.

Für immer?: chronischer Tinnitus
Wurde das Ohrgeräusch vom HNO-Arzt als harmlos ein-
gestuft, das heißt, die Ursachen sind medizinisch gesehen 
nicht gefährlich, besteht das Geräusch aber länger als drei 
bis sechs Monate, handelt es sich um einen chronischen 
Tinnitus. Das Ohrgeräusch hat sich dann in der Regel ver-
selbstständigt und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei 
Therapien, die den chronischen Tinnitus einfach wieder 
abschalten können. „Es scheint zu einer Abkoppelung der 
Tinnituswahrnehmung vom Innenohr zu kommen. Es 
gab Fälle, in denen der Tinnitus selbst nach Ertaubung 
oder Durchtrennung des Hörnervs weiter wahrgenommen 
wurde. Das Gehirn selbst erzeugte das Geräusch. Können 
bestimmte Frequenzen durch Schädigungen im Innenohr 
nicht mehr wahrgenommen werden, versucht das Gehirn 
den Verlust dieser Frequenzen wohl als Ohrgeräusch 
wettzumachen, ähnlich wie es bei Phantomschmerzen 
nach Amputation einer Gliedmaße der Fall ist“, erklärt 
der Mediziner.

Tinnitus: 
vom Feind  
zum Freund  
im Ohr
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Manche Betroffene leiden sehr unter ihrem Ohrgeräusch. 
Sie erleben es als quälend, bedrohlich oder zermürbend 
und können sogar depressive Symptome entwickeln.  
Dr. Eibl sagt: „Hier ist es wichtig, dass die Betroffenen 
lernen, einen anderen Umgang mit dem Ohrgeräusch zu 
finden, um ihre Lebensqualität wieder zu verbessern.“ In 
diesen Fällen bezieht der HNO-Arzt einen Psychothera-
peuten in die Weiterbehandlung mit ein. 

Die Einteilung des Schweregrads des Tinnitus kann 
dabei eine praktische Entscheidungshilfe sein. Bei Grad 1  
besteht kein Leidensdruck, bei Grad 2 tritt der Tinnitus 
hauptsächlich bei Stille und Stress in Erscheinung, bei 
Grad 3 gibt es eine dauernde Beeinträchtigung im privaten 
und beruflichen Bereich, bei Grad 4 führt der Tinnitus zur 
völligen Unausgeglichenheit im privaten Bereich sowie Be-
rufsunfähigkeit. Bei Grad 1 und 2 spricht man von einem 
kompensierten Tinnitus, für den in der Regel die Auf-
klärung und Beratung beim HNO-Arzt ausreicht. Grad 3 
und 4 bezeichnet man als dekompensierten Tinnitus, der 
mit einem hohen Risiko für seelische Belastungen wie De-
pressionen, Angst-, Konzentrations- und Schlafstörungen 
einhergeht.

„Es kann sein, dass das Geräusch den Betroffenen lange 
begleitet. Deshalb macht es Sinn, zu lernen, damit umzu-
gehen“, sagt Dr. Eibl. Geschätzte zehn Prozent der Öster-
reicher haben ein Ohrgeräusch, aber davon fühlt sich nur 
etwa ein Prozent stark beeinträchtigt. Was ist bei den neun 
Prozent der Tinnitusbetroffenen anders, die kaum oder 
gar nicht unter ihren Ohrgeräuschen leiden? Dr. Robert 
Eibl sagt: „Die Forschung hat gezeigt, dass es zwei Dinge 

gibt, die entscheidend sind, um besser mit dem Tinnitus 
leben zu können: Einerseits sollte man Strategien zum 
Umgang mit dem Tinnitus, andererseits Strategien für 
eine gesunde Lebensführung kennen und einsetzen, damit 
Stress weniger Angriffsfläche hat. Auch wenn es kein Me-
dikament für den chronischen Tinnitus gibt, kann diesem 
einen Prozent geholfen werden.“ 

Das Bild vom gestressten Manager, der plötzlich am Tin-
nitus leidet, kommt also nicht von ungefähr. Durch das 
ständige Geräusch im Ohr kann sich dieser Stress noch 
verstärken und weitere körperliche und seelische Aus-
wirkungen nach sich ziehen, sagt Dr. Eibl: „Es können 
dieselben Symptome wie bei einer Depression oder 
Angststörung auftreten: Konzentrations- und Schlaf-
schwierigkeiten, Unruhe, Grübeln, sozialer Rückzug oder 
Hyperakusis, also Geräuschüberempfindlichkeit.“ Stressen 
kann einen auch der Gedanke, dass es sich bei dem Ge-
räusch um etwas Bedrohliches wie einen Tumor handelt. 
Ursachen, welche gefährlich sein können, sind allerdings 
leicht herauszufinden und meist bereits im Vorfeld durch 
den HNO-Arzt abgeklärt worden.

Therapiemöglichkeiten
Eine Arzneimitteltherapie mit nachgewiesener Wirk-
samkeit zur Behandlung des chronischen Tinnitus gibt es 
nicht. „Sollte aber infolge des Tinnitus eine Depression 
auftreten, dann kann diese mit entsprechenden Medika-
menten mitbehandelt werden“, sagt Dr. Eibl. 
„Viele Therapieangebote sind wissenschaftlich bislang 
noch nicht ausreichend belegt. Vorsicht ist geboten, wenn 
diese Maßnahmen teuer sind und zudem kein Kosten-
ersatz durch die Sozialversicherungsträger erfolgt. Eine 
Orientierung kann die Leitlinie der AWMF (Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften e.V.) zum chronischen Tinnitus bieten“, sagt 
der Mediziner. Empfohlen wird vor allem die Aufklärung 

„Das Leben darf trotz, ja mit 
Tinnitus lebenswert sein!“

Dr. Robert Eibl, Wahlarzt für Allge-
meinmedizin mit Schwerpunkt psy-
chotherapeutische Medizin und 
Verhaltenstherapie in Linz-UrfahrFo
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und Beratung, etwa in Form des Tinnituscounseling oder 
in einer Selbsthilfegruppe (in Österreich zum Beispiel 
die Österreichische Tinnitus-Liga). Rauschgeneratoren 
(Noiser/Masker) alleine oder in Verbindung mit Retrai-
ning-Therapie konnten die Autoren der Leitlinie nicht 
uneingeschränkt überzeugen. „Hörgeräte oder Coch-
lea-Implantate wiederum sollten nur bei gleichzeitig be-
stehender starker Hörminderung eingesetzt werden“, so 
Dr. Eibl. 

Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie 
Es scheint, als gäbe es keine passende Therapie beim chro-
nischen Tinnitus, doch in der Leitlinie der AWMF wird 
eine klare Empfehlung für die kognitive Verhaltensthe-
rapie ausgesprochen. Auch wenn der Therapeut das Ge-
räusch selbst nicht wahrnehmen kann, versucht er den 
Betroffenen dort im Krankheitsbewältigungsprozess 
abzuholen, wo er gerade steht. Hier ist es wichtig, sich die 
Beschwerden, aber auch die Krankheitsvorstellungen und 
Ängste schildern zu lassen. Oft fürchten die Betroffenen, 
durch das Geräusch verrückt zu werden, was Ausdruck 
der chronischen Stressbelastung ist. Wieder andere sind 
besorgt, dass es sich um den Vorboten für einen Schlag-
anfall handelt – auf ein solches Risiko gibt es in Studien 
aber keinen Hinweis. 
Der Therapeut begleitet den Betroffenen auf dem Weg 
zur Gewöhnung an den Tinnitus und damit zu dessen 
Akzeptanz. Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusam-
menhang ist die Aufmerksamkeitslenkung. „Ich bitte 

meine Patienten, einmal bewusst zu schlucken. Obwohl 
sie im Laufe des Tages schon viele Male geschluckt haben, 
nehmen sie das dazugehörige Geräusch dann in der Regel 
das erste Mal richtig wahr. Ein Körpergeräusch kann also 
in den Hintergrund treten, wenn wir ihm weniger Be-
deutung beimessen“, erklärt Dr. Eibl die Methode. „Das 
wollen wir auch für den Tinnitus erreichen“. Ein Ziel ist 
demnach die Verringerung der Aufmerksamkeitsfokus-
sierung auf das Ohrgeräusch.

„Im nächsten Schritt betrachten wir, wie der Patient den 
Tinnitus und seine Folgen bewertet. Es geht um ein ,Ent-
katastrophisieren‘ und Abbauen von Ängsten, sowie ganz 
allgemein eine verbesserte Stressbewältigung. Dabei sind  
Entspannungsverfahren hilfreich und auch Übungen, um 
die Genussfähigkeit wieder zu verbessern. Im Idealfall 
gewinnt der Betroffene das Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten zurück, gut für sich selbst sorgen zu können, 
und gibt Vermeidungsverhalten, wie den Rückzug in die 
Stille, auf. Das Leben darf trotz, ja mit Tinnitus lebenswert 
sein!“, ist Dr. Eibl überzeugt.

Natürlich haben die Patienten oft die Erwartung, den 
Tinnitus auf diese Weise ganz zu vertreiben. Diese Mög-
lichkeit besteht natürlich – auch noch nach Jahren, aber  
das grundsätzliche Ziel der Therapie ist es, zufriedener 
mit dem Tinnitus zu leben und ihn im Verlauf der Ge-
wöhnung immer öfter zu vergessen. 

Definition Tinnitus: Das Wort kommt 
aus dem Lateinischen und heißt übersetzt 
klingeln, klimpern, schellen, also Geklirr 
oder Klang. Es ist der Fachausdruck für 
alle Arten von Ohr- und Kopfgeräuschen.
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Vorteile am Tinnitus finden
Vorteile für ein lästiges Geräusch im Ohr zu finden, scheint 
keine leichte, aber auch keine unmögliche Aufgabe zu sein. 
„Der Tinnitus kann ein Gradmesser für Stress sein. Viele 
Menschen, die es trifft, sind oft sehr gewissenhaft und 
überfordern sich gerne selbst. Gelingt es, den Tinnitus neu 
zu bewerten und etwa als Freund im Ohr zu betrachten, 
der sagt, dass man nun Pause machen sollte, ist viel ge-
wonnen“, sagt der Mediziner. Die Patienten erkennen, dass 
sie selber Einfluss auf den Tinnitus haben und sich nicht 
vor ihm fürchten müssen. Aus dem Himalayagebiet wird 
zum Beispiel berichtet, dass die Menschen gehäuft Ohr-
geräusche haben, aber nicht sonderlich darunter leiden, da 
sie diese als Stimmen der Götter oder Ahnen interpre-
tieren. „Diese Methode lässt sich zum Vorbild nehmen – 
denn wenn ich es schaffe, die Anwesenheit des Tinnitus zu 
akzeptieren oder gar mit etwas Positivem zu verknüpfen, 
verliert das Ohrgeräusch an Belästigungscharakter und ich 
erlebe den Tinnitus nicht mehr als Beeinträchtigung oder 
Krankheit“, sagt Dr. Eibl. Man spricht hier von Habitu-
ation, also Gewöhnung. „Überlegen Sie sich ein für Sie 
angenehm besetztes Bild zum Tinnitus, so wie es die Men-
schen im Himalayagebiet machen. Es kann zum Beispiel 
auch Meeresrauschen sein!“ 

Vielleicht kann der Tinnitus einem auch zu neuen Hobbys 
verhelfen. Nehmen Sie den Tinnitus doch einfach zum 
Schwimmen, zum Tanzen, zum Wandern usw. mit. Natur 
und Naturklänge können trotz Tinnitus angenehm sein 
und man sollte sich keinesfalls in ruhige Räume zurück-
ziehen, sondern sich bewusst auf die Geräuschkulisse ein-
lassen. Bei Hausmitteln wie Knoblauch ans Ohr halten 
oder Ohrenmassagen ist Dr. Eibl skeptisch: „Suchen Sie 
bei akutem Tinnitus auf jeden Fall zuerst einen HNO-Arzt 
auf und finden Sie dann gemeinsam mit dem Arzt heraus, 
welche Behandlung für Sie passend ist.“ Und sollte sich 
der Tinnitus dann doch entschließen, bei Ihnen zu 
bleiben, sehen Sie ihn als kleinen Freund im Ohr, der Sie 
in Zukunft in stressigen Situationen auf Ihre Grenzen auf-
merksam machen möchte und Ihnen eine Chance bietet, 
Ihre Selbstfürsorge zu verbessern. 

Celia Ritzberger, BA MA

Quelle: AWMF online – Das Portal der wissenschaftlichen Medizin, 
AWMF-Register Nr. 017/064; Chronischer Tinnitus, Leitl inie,  
www.awmf.org 
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