
Tinnitus und das Leiden am Tinnitus
Ansätze für einen pragmatischen Umgang mit den Möglichkeiten einer hausärztlichen Praxis
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Zusammenfassung

Patienten mit Tinnitus lösen bei vielen Hausärzten oft Ratlosigkeit,
teilweise auch Hilflosigkeit und eine daraus geborene Polyprag-
masie aus – so das Ergebnis einer Umfrage (11). Der folgende 
Artikel gibt einen Überblick zu für den Allgemein- und Hausarzt re-
levanten Aspekten des Leidens am Tinnitus. Dabei wird verdeut-
licht, wie mit den Mitteln der ambulanten Praxis ein adäquater
Umgang mit der Erkrankung ermöglicht werden kann. 

Summary
Tinnitus and Tinnitus patients: A pragmatic approach of the
treatment possibilities in general practice
According to a survey of Rogausch, many family doctors, when
confronted with patients suffering from tinnitus, turn out to be
more or less helpless and consequently react in a polypragmatical
way. The following overview shows a number of relevant aspects
concerning tinnitus problematic. It also points out methods of
adequate ambulant treatment. During the acute phase of the 
disease, ENT-support is essential. In case of chronic suffering, si-
milar to other functional disorders, basic psychological guidance
is necessary. 
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Einleitung

Tinnitus bezeichnet alle Hör-Wahrnehmungen (Ohrge-
räusche), die nicht durch Laute von außen bedingt sind.
Der vornehmlichste Grund für die Zunahme des Auftre-
tens dieses und anderer »Hörschäden« (2, 3, 4, 10, 12, 16)
dürfte die rasante industrielle und technische Entwick-
lung der letzten 50 Jahre sein. Wenn inzwischen auch
der direkte Lärm am Arbeitsplatz nachgelassen hat, so
hat die Lärmbelastung – auch und vor allem in der Frei-
zeit! – insgesamt zugenommen. Die Möglichkeiten für
das Ohr, sich gegen eine Reizüberflutung abzuschirmen,
sind sehr begrenzt: es ist immer offen, auch nachts.
Aber es scheinen auch viele seelische Erkrankungen –
bei den oft für den Einzelnen relevanten Veränderungen
und Brüchen – wesentlich am Leiden am Tinnitus betei-

ligt zu sein. Dann kann
ein oft schon vorher vor-
handener, aber bis da-
hin nicht als quälend
empfundener Tinnitus
deutlicher in die Wahr-
nehmung rücken und in
den Vordergrund des
Beschwerdebildes tre-
ten – auch bei (weitest-
gehend) normalhörigen
Tinnitus-Betroffenen (3,
13, 15).

So haben 35–45 % aller Erwachsenen zu irgendeinem
Zeitpunkt ihres Lebens ein Ohrgeräusch erlebt,
15 % hören das Geräusch über einen längeren Zeit-
raum (chronischer Tinnitus),
8 % sind durch das Geräusch belästigt und entwickeln
Folgestörungen wie Schlafprobleme oder Konzen-
trationsschwächen (chronisch komplexes Tinnitus-
Leiden),
0,5 % der Erwachsenen fühlen sich durch die Ohrge-
räusche wesentlich in ihrer Lebens- und Gestaltungs-
fähigkeit eingeschränkt (dekompensiertes komple-
xes Tinnitus-Leiden) (4, 10).

Wie wird aus Tinnitus ein Leiden am Tinnitus?

Pathogenetisch für einen Tinnitus können sowohl coch-
leäre als auch zentral auditive Prozesse sein. Dabei ha-
ben über 90 % der Tinnituspatienten einen cochleären
Hörverlust, wobei die Tinnitusfrequenz meist dem Ort
des maximalen Hörverlustes entspricht (2, 4, 19). 
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und eben darüber hinaus auch eine depressive Ent-
wicklung mit Ängsten 

ausgelöst werden können. 

Der Tinnitus kann eine seelische Not hörbar
machen 

Umgekehrt kann aber der Tinnitus etwa ein möglicher-
weise erstes, für den Patienten hörbares Zeichen einer
seelischen Not oder Krise sein. Dann vermutet man mo-
dellhaft eine Schwächung der »Hörfilter«. Hörfilter sind
Funktionssysteme, die gewohnte oder nicht notwendige
Töne unterdrücken und ablenken, bevor sie in die Wahr-
nehmung kommen können, etwa eine Uhr, die 24 Stun-
den tickt.
Dann äußert sich der Körper da, wo die Seele sich nicht
verständlich machen kann. So lange die überbrachte
Botschaft unklar bleibt und/oder nicht verstanden wird,
muss der Tinnitus vor der Gewöhnung bewahrt bleiben
oder gar an (subjektiver!) Lautheit zunehmen. Die – dem
Patienten und natürlich auch dem Umfeld nicht bewus-
ste – Gefahr liegt allerdings darin, dass der Schrei nach
Hilfe auf die körperlich empfundene (somatisierende)
Komponente beschränkt bleibt (15, 16). Erst wenn über
und hinter dem Tinnitus-Leiden die körperlich ausge-
drückte, aber seelisch getriebene Not verstanden und
bearbeitet wird, kann aus der Krise auch eine Chance
und Herausforderung werden. 

Therapeutische Ansätze

Im Akutfall erfolgt in der Regel eine Infusionstherapie

Der akute, erstmalig aufgetretene Tinnitus wird in der
Bundesrepublik ebenso wie ein akuter Hörsturz in aller
Regel als Eilfall (nicht als Notfall) HNO-ärztlich behan-
delt (1). Zeigt sich ein Anhalt für einen Hörsturz oder 
einen akuten Lärmschaden, so wird zu einer Infusions-
behandlung geraten. Diese erfolgt in der Vorstellung, die
Durchblutungssituation und/oder die Versorgung mit
Sauerstoff im akut geschädigten Innenohr zu verbessern.
Vermeiden sollte man, bei einem nicht erkannten Ohr-
Pfropf (harmloser Irrtum) oder einem nicht diagnosti-
zierten Tumor (folgenschwerer Irrtum) ohne HNO-Arzt-
Konsultation eine Infusionstherapie einzuleiten.
Hat sich innerhalb von zwei bis drei Wochen der Hör-
schaden oder der Tinnitus nicht befriedigend zurückge-
bildet, so kann überlegt werden, ob eine hyperbare Sau-
erstofftherapie (HBO) sinnvoll ist (siehe Leitlinie Hör-
sturz der Deutschen HNO-Gesellschaft (1)). Sinnvoll ist
die HBO auch schon früh bei akuten Lärmschäden und

1993 entwickelte Jastreboff zusammen mit Hazell zur
Erklärung dieses Phänomens ein »neurophysiologisches
Modell«, das den Tinnitus – unabhängig vom Generator
– als Folge einer Fehlschaltung im neuronalen Netzwerk
erklärt (8, 9).
Zur objektiven Realität gehört dabei, dass sich die Tinni-
tus-Lautheit (außer bei den seltenen objektiven Tinni-
tus-Formen) vergleichend immer zwischen 5 bis maxi-
mal 15 dB über der Hörschwelle bestimmen lässt. Das
entspricht Blätterrascheln oder Computergeräusch. An
solche und meist auch noch viel lautere Geräusche, die
von außen kommen, gewöhnt man sich in der Regel
schnell und nimmt diese dann nicht mehr wahr (4, 19). 
Zur subjektiven Realität gehört, dass die Betroffenen 
»ihren« Tinnitus oft als sehr viel lauter empfinden und ihn
in der Regel – subjektiv stimmig – für die entscheidende
Ursache ihrer Beschwerden wie Unruhe, Nervosität,
Schlafstörungen bis hin zu depressiven Entwicklungen
halten.

Die Wirklichkeit des Hörens

Betrachtet man die Wirklichkeit des Hörens, so zeigt
sich, dass unbekannte neue Hör-Eindrücke so lange kei-
ne Ruhe geben dürfen, bis eine beruhigende Kenntnis-
nahme über die Art und Weise des Geräusches erreicht
wurde. 
Entwicklungsgeschichtlich wurde durch den Fernsinn
Hören die überlebenswichtige Fähigkeit geschaffen,
etwa beim Knacken eines Astes sofort hinzuhören, ggf.
aufzuspringen, anzugreifen, zu fliehen, oder wenn alles
nicht mehr möglich war, sich tot zu stellen. 
Daraus wurde ein evolutionär etablierter »Zwang«, sich
neu auftretenden Geräuschen sofort und in höchster
Alarmbereitschaft zuzuwenden. 
Nur wenn etwas Bekanntes oder Vertrautes identifiziert
werden kann, darf Entspannung einkehren. Ansonsten
ist es wichtig, sich mit dem Neuen vertraut zu machen
oder einen ungefährlichen Umgang zu finden.
Deswegen erfordert dieser in der Regel unbekannte und
meist negativ bewertete neue Hör-Eindruck so viel Auf-
merksamkeit. Dies gilt auch für den Höreindruck Tinni-
tus, der ja in aller Regel unbekannt und negativ bewertet
wird. 
Dabei kann bis zu einer für den Betroffenen stimmigen
Aufklärung so viel angespannte Aufmerksamkeit nötig
werden, dass über eine rastlose, zu Handlungen auffor-
dernde Unruhe mit Erhöhung des Aktivitätsniveaus

Nervosität
Konzentrationsstörungen
Schlafstörungen 
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Tinnitus Retraining Therapie

Ebenfalls das Hörerleben beeinflusst die so genannte
»Tinnitus Retraining Therapie«, die eine aktive Mitarbeit
des Patienten voraussetzt. Übersetzt bedeutet »Retrai-
ning« umtrainieren. Dabei soll durch Habituationspro-
zesse gelernt werden, das Ohrgeräusch ins Unterbe-
wusstsein zu verlagern und nicht mehr bewusst wahr-
zunehmen (2, 4, 8, 9).
Das Hauptprinzip dieses Konzeptes beruht auf einer Er-
höhung der akustischen Hintergrundinformation, um in
der Hörverarbeitung die Erkennung des Tinnitussignales
zu erschweren. Dies kann aktiv durch Einbeziehung
konkreter Umweltgeräusche und passiv durch das Tra-
gen eines so genannten Rauschgenerators, »Rauschers«,
»Noisers« etc. ermöglicht werden. 
Diese werden im Prinzip wie ein Hörgerät getragen und
geben kontinuierlich ein »weißes«, breitbandiges Ge-
räusch ab. Die Versorgung muss immer mit offenen Ohr-
passstücken erfolgen, damit auch das »normale Hören«
weiterhin ungehindert erfolgen kann. In seiner Lautstär-
ke liegt das Rauschen deutlich unter der Intensität des
Tinnitus. Damit unterscheiden sich die Rauscher von den
in der Tinnitustherapie lange verwandten »Maskern«.
Ein Masker übertönte den Tinnitus mit dem Effekt, dass
er in aller Regel, spätestens nach drei Monaten, nicht
mehr benutzt wurde. 
Dieses Vorgehen kann auf die Dauer dazu beitragen, dass
neuronale Verknüpfungen verändert und letztendlich
Wahrnehmungsmöglichkeiten neu erlernt werden kön-
nen. So vergrößert das breitbandige Rauschen als an sich
unbedeutende Hintergrundinformation das akustische
Angebot schon in Hirnzentren weit unterhalb der be-
wussten Wahrnehmung, also subcortical. Dabei wird die
mittlere Aktivität im Hörsystem erhöht und erschwert
die Erkennung des Tinnitussignals. Die so genannte Ha-
bituation, die Gewöhnung wird gefördert. 

Hörgeräte

Hörgeräte werden insbesondere dann notwendig, wenn
eine relevante Schwerhörigkeit vorliegt. Dann kann der
Tinnitus allein schon durch die Hörgeräte nahezu kom-
plett in den Hintergrund gedrängt werden. 
Tinnitus wird bei Schwerhörigen schon deswegen ver-
mehrt wahrgenommen, da die überdeckenden Außen-
geräusche fehlen. Ein Hörgerät entlastet und man muss
sich nicht mehr so stark konzentrieren, um etwa Unter-
haltungen folgen zu können, was ebenfalls den Tinnitus
laut erscheinen lassen kann. Das bei den herkömmlichen
Hörgeräten meist unvermeidliche Grundrauschen för-
dert die Gewöhnung im obigen Sinne.
Darüber hinaus sind fast immer Entspannungsverfahren
wie vor allem die Progressive Muskelrelaxation nach 

wenn im Audiogramm (Hörtest) und in der OAE (Otoa-
kustische Emissionen) nachvollziehbare akute Hörschä-
digungen vorliegen.

Im chronischen Stadium steht die Habituation im
Vordergrund

Im chronischen Stadium zeigt sich dann oft, dass jedes
weitere Bemühen, den Tinnitus doch »zu beseitigen«, das
Leiden am Tinnitus eher steigert als lindert. Ein wesent-
licher Grund dürfte darin liegen, dass für eine Erkran-
kung innerhalb der Wahrnehmung andere, teilweise
gegensätzlich erscheinende Regeln gelten als für körper-
lich reparable Störungen. So fördert die Aufmerksamkeit
auf den Tinnitus mehr das Leiden und weniger die Habi-
tuation. 
Dann wird eine entängstigende Aufklärung (Counsel-
ling) des Patienten und das sich Vertrautmachen mit den
Ursachen und Auswirkungen des Tinnitus zur wohl
wichtigsten Grundlage, um den aufreibenden Kreislauf
zwischen Tinnitus und Aufmerksamkeit beenden zu
können. 
Basierend auf einer guten neurootologischen, aber eben
auch psychosomatischen Einschätzung sollte dann ein –
auch noch so einfaches, aber für den Patienten nachvoll-
ziehbares – Wirkmodell aufgestellt werden, in dem ver-
änderbare und nicht veränderbare Teile begreifbar wer-
den können. 
Zur »Bewältigung« sind dabei Handlungen mit dem Ge-
fühl des Gestaltbaren günstig.

Musik- und Hörtherapie

Musik ist durchaus eine der wichtigen Möglichkeiten ei-
ner insgesamt komplex möglichen, auch angeleiteten
Hörtherapie (7), Veränderungen anzustoßen. Dabei ist
aus unserer Erfahrung oft klassische Musik, etwa von
Mozart und Bach gut geeignet. Sie muss aber auf jeden
Fall den Geschmack treffen. 
Wichtig dabei ist, sich mindestens dreimal täglich für
eine Zeit von 10–20 Minuten konzentriert, am besten in
einem angenehmen Sessel oder auf der Couch, hinzuset-
zen. Die Musik sollte dabei über einen Kopfhörer gehört
und wenn möglich genossen werden. 
Ist dies – möglichst einige Tage in Folge – möglich, kann
der nächste Hör- und Therapieschritt folgen. Nun sollten
gezielt bestimmte Instrumente aus der Musik herausge-
hört werden. So kann Schritt für Schritt das ganze aku-
stische System in seiner großen und gestaltbaren Vielfalt
genutzt werden. Darüber hinaus gilt es, gezielt Umwelt-
geräusche alleine oder mit hörtherapeutischer Anlei-
tung einzuleiten (7, 14).
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Verbesserung in den nächsten zwei Jahren die Grundlage
für ein gedeihliches therapeutisches Vorgehen festigen.
Auf jeden Fall bekommt dabei der nicht ganz so intro-
spektionsfähige Patient etwas »in die Hand« und »hinter
die Ohren«, was auch seinem Leiden Ausdruck verleiht.
Gegebenenfalls kann in der hausärztlichen Kompetenz
im Umgang mit funktionellen Störungen nicht nur die
ärztliche Beziehungskompetenz stabilisiert werden,
sondern möglicherweise auch die Funktion des Tinnitus
verstanden und gegebenenfalls auch angesprochen wer-
den. 
Bewahrt werden sollten die Patienten vor meist sinnlo-
sen und teuren Rheologika, Wundersteinen, Wahrsagern
oder Laserstrahlen. 
Hilfreich sind hingegen meist Selbsthilfegruppen, zu de-
nen über die Deutsche Tinnitus Liga1 Kontakt aufgenom-
men werden kann.
Besonders gewarnt sei vor dem schnellen Einsatz von
Barbituraten und Diazepamen. Nützlich ist hier – wie bei
anderen Schlafstörungen – das Einhalten von »Schlaf-
ritualen« (14, 15). 
Erst wenn diese nicht greifen, sollte – ggf. in Absprache
mit psychotherapeutisch Kundigen – Antidepressiva der
Vorzug gegeben werden.
Natürlich können diese konkreten Schlafrituale indivi-
duell ausgestaltet werden. Meistens führen sie dann oft
schon innerhalb einer Woche zum Erfolg. Aber selbst
wenn nicht sofort alles gut geht, ist das Gespräch an den
Stellen, an denen die Befolgung der Schlafrituale »hakt«,
wichtig. Entscheidend ist, einen Anfang zu machen.
In aller Regel tritt dann bei über 90 % der Patienten Ha-
bituation ein. Bei den anderen empfiehlt sich ein Um-
gang wie mit anderen funktionellen Störungen und/oder
soweit möglich die psychotherapeutische Bearbeitung.
Gegebenenfalls muss dem ein Aufenthalt in einer
psychosomatischen Klinik, die auf das Symptom spezia-
lisiert ist, vorangehen. Oft wird diese in ihrer Kompetenz
akzeptiert, manchmal gerade weil man hier nichts direkt
»Psychotherapeutisches« vermutet. Dass es auch im Al-
ter von 78 Jahren nicht zu spät ist, relevante Lebens-
ereignisse entlang einer adäquaten Hörgeräte-Versor-
gung, verbunden mit einer guten antidepressiven Ein-
stellung zu bearbeiten, zeigt eine ausführliche Kasuistik
(17).
Manchmal hilft auch Zeit, Beharrlichkeit und die Per-
spektive, sich in drei Monaten dazu noch mal »sehen und
hören« zu können.

Jacobson (PMR) oder – bei Tinnitus schon schwieriger –
das Autogene Training sinnvoll.

Stationäre Tinnitus-Therapie 

Eine Therapie mit den Möglichkeiten eines psychosoma-
tischen Krankenhauses kann bei einem chronisch kom-
plexen Tinnitus notwendig werden. Dies ist dann der
Fall, wenn die ambulanten Therapiemöglichkeiten aus-
geschöpft sind und sich das Krankheitsgeschehen zu-
nehmend verschlechtert. In der Regel gelten die Bedin-
gungen für die stationäre Psychotherapie (18).
Beim Leiden am Tinnitus sollte eine gute Krankenhaus-
behandlung im Wesentlichen vier Dinge zusammenfüh-
ren: 

Eine medizinisch fundierte Diagnose und eine für
den Patienten nachvollziehbare Aufklärung und Füh-
rung,
eine Möglichkeit zur psychotherapeutischen Bearbei-
tung,
eine darauf abgestimmte Hörtherapie zur Habitua-
tion (7), 
eine Körperarbeit, die Sinneseindrücke, eben auch
den Tinnitus und Wahrnehmungen mit Körperemp-
finden verändernd zusammenführt.

Dabei lassen sich die Erfolge in der Bewältigung und im
Annehmen der Erkrankung durchaus sehen (6), wie
wohl auch hier zunehmend Patienten zu sehen sind, die
– meist aus für die Gesundung schlechten, aber subjek-
tiv wenig steuerbaren Gründen – im Leiden am Tinnitus
fixiert bleiben und teilweise psychiatrisch weiterver-
sorgt werden müssen (13).

Was kann der Allgemein- und Hausarzt tun?!

Ganz konkret hinsichtlich des Tinnitus ergeben sich für
den Allgemein- und Hausarzt folgende Möglichkeiten.
Zwei bis drei »wirkliche« Minuten des Zuhörens können
die Grundlage für eine lange tragende Arzt-Patienten-
Beziehung sein. Manchmal hilft dann schon die Empfeh-
lung einfach gehaltener Ratgeber, von denen es – anders
als vor 10 Jahren – inzwischen einige gibt (14).
Wichtig ist, die Klagen des Patienten ernst zu nehmen,
auch wenn man scheinbar »nichts machen kann«. Das
Zuhören mit der Aussicht, etwa quartalsweise wieder-
kommen zu dürfen, hilft alleine schon, erst recht, wenn
die Patienten »psychisch überlagert« erscheinen. Die ei-
gene Gesprächskompetenz kann dabei um so wirksamer
sein, je sicherer sie sich des Sachverhaltes sein dürfen. 
Es ist sinnvoll, grundlegende HNO-ärztliche Untersu-
chungen durchführen zu lassen. Dabei zeigt sich oft, dass
schon die Entfernung eines Ohrpfropfes wahre Wunder
wirken kann. 
Im erweiterten Vorgehen kann dann oft auch ein Hörge-
rät oder ein Rauscher mit der glaubhaften Aussicht auf
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