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Tinnitus (Ohrensausen)
• Was bezeichnet man als Tinnitus?
• Der Begriff Tinnitus aurium (lat. „das Klingeln der Ohren“) oder kurz
Tinnitus bezeichnet ein Symptom (teilweise wird auch von einem
Syndrom gesprochen), bei dem der Betroffene Geräusche
wahrnimmt, die keine äußere für andere Personen wahrnehmbare
Quelle besitzen.
• Im Gegensatz dazu beruht der „objektive Tinnitus“ auf einer von
außen wahrnehmbaren oder zumindest messbaren körpereigenen
Schallquelle. Objektiver Tinnitus ist allerdings im Vergleich zum
subjektiven Tinnitus sehr selten.

Tinnitus (Ohrensausen)
• Was ist die Definition von Tinnitus?
• Der Tinnitus ist eine akustische Wahrnehmung, die zusätzlich zum
Schall, der auf das Ohr wirkt, wahrgenommen wird. Diese
Wahrnehmung beruht auf einer Störung der Hörfunktion.
• Der Höreindruck des Tinnitus hat also nichts mit dem Schall in der
Umgebung des Patienten zu tun. Die Art der scheinbaren
Geräusche ist sehr vielfältig. Man fasst unter anderem folgende
akustische Eindrücke unter dem Begriff Tinnitus zusammen:

Tinnitus (Ohrensausen)
• Welche möglichen akustischen Eindrücke gibt es?
•
•
•
•

Brumm- oder Pfeiftöne
Zischen
Rauschen
Knacken oder Klopfen

• Das Geräusch kann in seiner Intensität gleichbleibend sein, es kann
jedoch auch einen rhythmisch-pulsierenden Charakter haben. Es
gibt nicht immer ein reales Geräusch, das denselben Höreindruck
wie der Tinnitus verursacht. Auch sollte man Tinnitus deutlich von
akustischen Halluzinationen abgrenzen.
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•

Ist Tinnitus eine eigene Krankheit?

•

Das Thema Tinnitus ist mit vielen Missverständnissen behaftet. Häufig
wird der Fehler begangen, den Tinnitus als eigene Krankheit zu
betrachten.

•

Da Tinnitus aber oft ein Symptom einer anderen Krankheit ist, verstellt
diese Betrachtungsweise oft den Blick auf mögliche Ursachen. Wegen
der Vielfältigkeit der Ursachen und der Verschiedenartigkeit des
Auftretens wird von einigen Wissenschaftlern die Einordnung als
Syndrom favorisiert.

•

Gegen die Einordnung als eigenständige Krankheit spricht auch eine
Studie, dass 93,75 % aller teilnehmenden, hörgesunden Probanden in
einem schallisolierten Raum nach 5 Minuten über Tinnitus klagten.
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• Wie häufig ist Tinnitus?
• Etwa 10–20 % der Bevölkerung sind von Tinnitus dauerhaft
betroffen, knapp 40 % stellen zumindest einmal im Leben ein
derartiges Ohrgeräusch fest. Etwa ein Drittel aller älteren Menschen
gibt an, ständig Ohrgeräusche wahrzunehmen.
• Der Beginn der Krankheit liegt typischerweise zwischen dem 40.
und 50. Lebensjahr, Frauen und Männer sind gleichermaßen
betroffen. Besonders in den letzten Jahrzehnten ist die Zahl der
Tinnituspatienten laut Meinung einiger Autoren in den westlichen
Industrieländern stark gestiegen.
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•

Welche Personen sind besonders tinnitusgefährdet?

•

Obwohl der Begriff der „Tinnituspersönlichkeit“ häufig zu lesen ist,
liegen bis dato keine gesicherten Erkenntnisse über bestimmte
Persönlichkeitstypen vor, die ein höheres „Tinnitusrisiko“ haben.
Dennoch begünstigen einige physische und psychische Faktoren den
Tinnitus mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Dies gilt besonders für
Menschen,
die viel von sich, ihrem Körper und ihrer Psyche verlangen,
die tendenziell ängstlich auf Anforderungen und Neues reagieren,
die auch im erweiterten Sinn nicht zur Ruhe kommen,
denen es an einem Gefühl für Sicherheit und Sinn im Leben mangelt,
die bereits einen Hörsturz erlitten haben

•
•
•
•
•
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•

Wie stark ist mein Tinnitus?

•

Zum einen kann die audiometrische Ausprägung, also die erlebte
Lautstärke, ein Indikator für den Schweregrad der Erkrankung sein. Um
diesen zu ermitteln wird gemessen, ab welcher Lautstärke ein Tinnitus
durch andere Geräusche verdeckt werden kann.

•

Zum anderen wird die Stärke des Leidensdruckes zur Einordnung
des Schweregrades herangezogen. Denn auch relativ leise Geräusche
können bei der Konzentration, beim Verfolgen von Gesprächen oder
beim Einschlafen enorm stören und extreme Stimmungsbelastungen
auslösen.

•

Der Leidensdruck ist somit nicht zwingend von der Lautstärke
abhängig. Es gibt viele Menschen mit einem „lauten“ Tinnitus, die recht
gut damit leben, während andere bereits unter sehr leisen
Störgeräuschen enorm leiden.
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•

Kann Tinnitus geheilt werden?

•

Immer wieder wird die Nachricht verbreitet, dass ein Mittel gegen den
Tinnitus gefunden sei. Dies weckt bei Betroffenen Hoffnung und die
Bereitschaft, viel Geld für neue Medikamente zu investieren.

•

Zurzeit gibt es keine einheitliche und zuverlässige Heilungsmethode für
Tinnitus. Bei derartigen Meldungen ist deshalb enorme Vorsicht geboten.

•

Auch wenn bislang noch kein „echtes“ Tinnitus-Medikament entwickelt
wurde, lässt sich Tinnitus gut behandeln: Rund 50 Prozent der Betroffenen
lernen relativ schnell und ohne größere fremde Hilfe, den Tinnitus zu
bewältigen, neun von zehn erzielen auch nach längerer Erkrankung eine
deutliche Verbesserung ihrer Lebensqualität.
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•

Schadet Tinnitus meinen Ohren?

•

Tinnitus ist unangenehm, jedoch auf keinen Fall gefährlich. Die
wahrgenommenen Geräusche führen nicht direkt zu körperlichen oder
seelischen Beschwerden. Erst durch unsere emotionale und
gedankliche Verarbeitung kann ein Tinnitus zu weiteren Beschwerden
führen.

•

Wenig hilfreich sind eine ständige ängstliche Selbstbeobachtung oder
Versuche, die Geräusche „mit aller Gewalt“ übertönen oder überspielen
zu wollen. Das Risiko einer Chronifizierung und anderer Symptome
wird durch derartiges Verhalten erhöht. Auftretende Unsicherheit und
Ängste sollten Sie mit einem Arzt oder Therapeuten besprechen.
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• Was ist ein Hörsturz?
• Ein Hörsturz bezeichnet das plötzliche Nachlassen des
Hörvermögens auf einem Ohr in allen erdenklichen Variationen mit
der Möglichkeit einer leichten Taubheit. Betroffene hören Geräusche
wie aus weiter Ferne oder wie in Watte gehüllt.
• Ein Hörsturz betrifft manchmal einen bestimmten Frequenzbereich,
der im Audiogramm als sogenannte „Tonsenke“ nachgewiesen
werden kann. Aber auch der völlige Hörverlust kann eintreten.
Deshalb ist es wichtig, sofort den HNO-Arzt aufzusuchen.
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•

Wie lässt sich der Tinnitus wirksam behandeln?

•

Durch Förderung der Entspannung mittels Autogenem Training,
Progressiver Muskelrelaxation nach Jacobson, Yoga und Qigong.

•

Die Reaktionen des vegetativen Nervensystems kommen ins
Gleichgewicht, die Ausschüttung der Stresshormone wird reduziert und
die negative Bewertung wird nach dem ABC-Schema der kognitiven
(rational-emotiven) Therapie nach Ellis verändert. So entstehen
zunehmend Gefühle von Hoffnung, Beeinflussbarkeit und
Gestaltungsfähigkeit, die das Befinden verbessern.

