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Tinnitus: psychosomatische
Aspekte

Zusammenfassung
Tinnitus ist ein häufiges Symptom unklarer Genese, das multifaktoriell bedingt und auf-
rechterhalten sein kann. Es ist oftmals, aber nicht zwingend, mit Hörverlust assoziiert.
Emotionale Belastung oder maladaptive Copingstrategien, die sich in Reaktion auf Tin-
nitus entwickeln oder durch ihn verstärkt werden können, stellen Schlüsselfaktoren für
psychosoziale Interventionen dar. Hierzu eignen sich – nach Abklärung somatischer Ein-
flussfaktoren – entkatastrophisierende Informationsvermittlung und ggf. psychotherapeu-
tische Interventionen. Maßnahmen zur Verbesserung der Hörwahrnehmung (z.B. Hörge-
räte oder Cochleaimplantate) können über direkte (Verbesserung der Hörwahrnehmung)
oder indirekte Effekte (Verbesserung des emotionalen Befindens oder der Lebensqualität)
ebenfalls zur Tinnitushabituation beitragen.

Schlüsselwörter
Psychotherapie · Psychosomatische Medizin · Kognitive Verhaltenstherapie · Psychologi-
sche Fallkonzeptualisierung · Hörstörungen
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Lernziele

Nach Lektüre dieses Beitrags . . .
4 kennen Sie eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die Ohrgeräusche – mitunter wechsel-

seitig – bedingen können,
4 können Sie die Bedeutung emotionaler Faktoren für die Chronifizierung und

Aufrechterhaltung des Tinnitus einschätzen,
4 sind Sie mit den Grundzügen leitliniengerechter Behandlungsplanung vertraut,
4 verstehen Sie das Konzept psychologischer Fallkonzeptualisierungen (alternativ zu

medizinisch-diagnostischen Herangehensweisen) und
4 sind Sie sich der Evidenz für psychologische undmultimodale Behandlungsverfahren

bei chronischem Tinnitus bewusst.

Beschreibung von Tinnitus

Tinnitus ist eines der am häufigsten berichteten Symptome in HNO-Praxen. Aufgrund seiner
multifaktoriellen Ätiologie und Aufrechterhaltung sowie komplexer Wechselwirkungen mit kog-
nitiv-emotionalenBegleitfaktoren sind eine umfassendeDiagnostik undmultimodale Behandlung
sinnvoll.

Der Begriff Tinnitus (lat. tinnire: klingeln) bezieht sich auf akustische Phänomene, die ohne
äußere Schallquelle wahrgenommen werden. Tinnitusphänomene unterscheiden sich u. a. in:
4 ihrer Phänomenologie (objektiv vs. subjektiv),
4 ihrer Lokalisation (ein- oder beidseitig im Ohr; im Kopf)
4 ihrem Beginn (spontan vs. schleichend),
4 ihrem Verlauf (intermittierend vs. konstant; akut vs. chronisch, d.h. >1 Jahr [1]),
4 ihrem Beeinträchtigungsgrad (Tinnitusbelastung – kompensiert vs. dekompensiert [2]) sowie
4 qualitativen Charakteristika (z.B. subjektiv empfundene Lautstärke, Frequenz, und „Qualität“

des Tinnitus, wie z.B. Rauschen, Läuten, Knacken, Brummen, Pfeifen oder Zischen).

Bei der Phänomenologie (objektiv vs. subjektiv) ist Folgendes zu berücksichtigen: In ersterem
(seltenem) Fall werden dieOhrgeräusche durch vaskuläre odermuskuläre Prozesse verursacht und
können hörbar gemacht werden; in zweiterem (wesentlich häufigerem) Fall sind die Ohrgeräusche
allerdings von anderen nicht wahrnehmbar.

Prävalenz

Die Tinnitusprävalenz ist aufgrund uneinheitlich genutzter Definitionen für Chronizität oder
Belastungsgrad schwer zu bestimmen. In europäischen Studien wird die Lebenszeitprävalenz auf

Tinnitus: psychosomatic aspects

Abstract
Tinnitus is a common symptom of unclear origin that can be multifactorially caused and main-
tained. It is frequently, but not inevitably, associated with hearing loss. Emotional distress and
maladaptive coping strategies – that are associated with or amplified by the tinnitus percept – pose
key targets for psychological interventions. Once somatic contributors are identified and treated
as applicable, psychological approaches comprise normalizing psychoeducational and psychothe-
rapeutic interventions. Measures to improve hearing perception (e. g., hearing aids or cochlear
implants) can also contribute to tinnitus habituation through direct (improvement of hearing per-
ception) or indirect (improvement of emotional wellbeing or quality of life) effects.

Keywords
Psychological therapy · Psychosomatic medicine · Cognitive behavioural therapy · Psychological
formulation · Hearing disorders
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12–30% geschätzt und über ein erhöhtes Auftreten bei Männern, Menschen höheren Alters und
Menschen mit Hörbeeinträchtigung berichtet [3]. Bei etwa 6–25% der Betroffenen geht Tinni-
tus mit emotionalem Distress einher [4]; klinisch relevante psychologische Beeinträchtigungen
(vornehmlich durch Depressionen oder Ängste [5]) zeigen sich bei etwa 1–2,4% der Betroffenen
[6].

Pathogenese

WährendeineTinnitussymptomatikursprünglichals Innenohrproblematikangesehenwurde,wird
sie mittlerweile als komplexes, multifaktorielles Phänomen verstanden, das neben dem Innenohr
die gesamte Hörbahn – inklusive des auditorischen Kortex – sowie dynamische Prozesse in einem
weitgefassten Netzwerk nichtauditiver Hirnregionen einzubeziehen scheint [7, 8, 9].

Genese und Aufrechterhaltung von Tinnitus sind multifaktoriell und werden von einem wei-
terhin ungeklärten Zusammenspiel somatopsychischer Prozesse in auditiven und nichtauditiven
Hirnregionen beeinflusst [10].

Tierexperimentelle Studien zeigen, dass eine Tinnitussymptomatik mit pathologischen Pro-
zessen entlang der gesamten Hörbahn – häufig jedoch mit lärmassoziierten Schädigungen des
Innenohrs und speziell der Cochlea – einhergehen kann. Hierzu zählen z.B. Schädigungen
der äußeren und inneren Haarzellen sowie der Stereozilien. Diese können zu peripherer Deaf-
ferenzierung sowie erhöhter neuronaler Spontanaktivität in den Schaltstellen der Hörbahn
führen (Nucleus cochlearis ventralis und Nucleus cochlearis dorsalis, Colliculus inferior, Corpus
geniculatum mediale, auditorischer Kortex).

Zudem zeigt sich eine erhöhteneuronale Synchronizität in denjenigen tonotopenArealen des
auditorischen Kortex, die die von einer Hörschädigung betroffenen Frequenzbereiche abbilden
[11, 12]. Manche Studien zeigten zudem eine Veränderung der tonotopen Organisation des
auditorischen Kortex nach extensiver Hörschädigung, die die neuronale Spontanaktivität und
Synchronizität weiter erhöhen kann. Diese Beobachtungen werden in eine Modellannahme
eingeordnet, in deren Rahmen das Tinnitusgeräusch ein Nebeneffekt eines zentral gesteuerten
Kompensationsmechanismus seinkönnte,dereinenAusgleichdesdurcheine Innenohrschädigung
verursachten reduzierten neuronalen Inputs vorzunehmen versuche [13, 14].

Allerdings sind tierexperimentelle Studien nur bedingt auf den Menschen übertragbar [15].
Zum Beispiel ist unklar, ob die genutzten Paradigmen tatsächlich „Tinnitus“ messen oder an-
dere Konstrukte, wie etwa Hörschädigungen oder Geräuschempfindlichkeit. Zudem muss das
Tinnitusperzept beim Menschen im Zusammenklang mit komplexen kognitiv-emotionalen Be-
gleiterscheinungen verstanden werden [7]. Für die Differenzierung der Kompensations- bzw.
Dekompensationsprozesse beim Menschen spielen Hirnareale wie die Amygdala, der Parahip-
pocampus und der auditorische Kortex eine Rolle [16].

In korrelativen neuropsychologischen Studien beimMenschenwurden bei Tinnitusbetroffenen
mit Hörverlust und Tinnitussymptomatik Veränderungen im Bereich der Cochlea sowie in Infor-
mationsverarbeitungsprozessen entlang der zentralen Hörbahn nachgewiesen [15]. Im Rahmen
weiterführender Studien wurde u. a. über Auffälligkeiten in der funktionalen Gehirnkonnektivität
in Ruhe [17, 18, 19], in audiologischen und aufmerksamkeits- [20] bzw. emotionsrelevanten Netz-
werken [21, 22] sowie gedächtnisrelevanten Strukturen [23] berichtet. Tinnitusbetroffene zeigten
zudem erhöhte Stressreaktivität [24], Aufmerksamkeitsfokussierung auf das tinnitusbetroffene
Ohr [25] oder erhöhte Kortisolspiegel. Eine plastische Reorganisation des auditorischen Kortex
aufgrund eines Tinnitus konnte beim Menschen bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden.

Derlei Studien legen ein Wechselspiel möglicher Innenohrschädigungen mit Einflüssen von
emotionalen, Aufmerksamkeits- oder Gedächtnisprozessen nahe. Allerdings ist es wesentlich
zu beachten, dass sie keine Rückschlüsse auf Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zulassen, die
eine Tinnitusentstehung, -bewertung oder -chronifizierung erklären könnten. Die beobachteten
Effekte können Ursachen, Folgen oder Korrelate des Tinnitus oder seiner psychobiologischen
Begleiterscheinungen sein.

Bei etwa 6–25% der Betroffenen
geht Tinnitus mit emotionalem
Distress einher

Genese und Aufrechterhaltung von
Tinnitus sind multifaktoriell

Tinnituspatienten zeigen Auf-
fälligkeiten in audiologischen,
aufmerksamkeitsrelevanten,
emotionsrelevanten und gedächt-
nisrelevanten Netzwerken
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Somatische Einflussfaktoren

In der klinischen Praxis können HNO-ärztliche sowie allgemeinmedizinische, internistische, neu-
rologische oder (kiefer)orthopädische Erkrankungen mit Ohrgeräuschen einhergehen. Ebenso
können manche Medikamentengruppen Ohrgeräusche bedingen oder verstärken. Obwohl Hör-
verlust einen unstrittigen Risikofaktor für Tinnitus darstellt [26], ist er nicht zwingend mit diesem
verknüpft: Nicht alle hörbeeinträchtigten Patienten berichten über eine Tinnitussymptomatik;
umgekehrt zeigt sich bei Tinnitusbetroffenen nicht immer eine Hörbeeinträchtigung [15].

In . Abb. 1 ist eine Auswahl möglicher Einflussfaktoren in unspezifischer Reihenfolge aufge-
führt.

Vor dem Hintergrund somatischer oder psychologischer Vulnerabilitätsfaktoren interagieren
HNO-ärztliche, allgemeinmedizinische, internistische, neurologische, orthopädische und psycho-
logische Einflussfaktoren triggernd oder aufrechterhaltend.

Psychologische Einflussfaktoren

Wechselwirkungen
Wechselwirkungen zwischen Tinnitusperzept und kognitiv-emotionalen Begleiterscheinungen
sind wissenschaftlich unbestritten [26, 27]; allerdings sind die Richtungen dieser Zusammenhän-
ge weitgehend unklar. Theoretisch sind viele Interaktionspfade denkbar: Primärdistress könnte
Tinnitus verursachen, begünstigen, verstärken oder chronifizieren. Umgekehrt kann ein entste-
hender Tinnitus bestehenden Primärdistress verstärken oder chronifizieren. Der durch Tinnitus
verursachte Sekundärdistress kann sowohl das Erleben des Tinnitusperzepts als auch Primär-
distress verstärken oder chronifizieren (. Abb. 2). Zudem ist eine gemeinsame Beeinflussung all
dieser Faktoren durch unbekannte biologische oder psychosoziale Drittvariablen denkbar.

Psychosoziale Faktoren und Tinnitusbelastung
Können psychosoziale Faktoren Tinnitusbelastung verursachen? Erste Hinweise auf kausale Zu-
sammenhänge können Experimental- oder Längsschnittstudien geben. Bei Ersteren werden unter
konstanten Bedingungen eine unabhängige Variable (UV) verändert (z.B. Aufmerksamkeitslen-
kung zum Tinnitusgeräusch vs. Aufmerksamkeitslenkung weg vom Tinnitusgeräusch) und die
resultierenden Auswirkungen auf eine oder mehrere abhängige Variablen (AV) untersucht (z.B.
Tinnitusbelastung oder psychophysiologische Parameter). Erste Studien legten einen kausalen
Einfluss kognitiver Prozesse (z.B. Aufmerksamkeitslenkung) auf die Tinnitusbelastung nahe [28,
29]; allerdings ist die Gesamtstudienlage weiterhin schlecht.

InLängsschnittstudienwerdenRisikofaktoren (UV), z.B. emotionaleErschöpfung, undAV, z.B.
Tinnitusbelastung, zu mehreren Zeitpunkten gemessen. Längsschnitt- oder prospektive Studien
untersuchen, in welchem Ausmaß die Ausprägung der UV zu einem bestimmten Zeitpunkt
die Ausprägung der AV zu einem späteren Zeitpunkt vorhersagen kann. Eine kleine Studie
mit N= 44 Tinnituspatienten zeigte, das sich anhand von Schlafstörungen, Ängstlichkeit und
Lebenszufriedenheit eine spätere Tinnitusbelastung vorhersagen ließ [30]. In einer anderen Studie
mitN= 28 Teilnehmern [31] erwiesen sichDepressivität undHörverlust als Prädiktoren für später
empfundene Tinnituslautheit, während sich anhand von Depressivität und Alter eine Vorhersage
zur Geräuschempfindlichkeit und Tinnitusbelastung treffen ließ.

Im Rahmen eines Vulnerabilitäts-Stress-Modells sagte der emotionale Erschöpfungsgrad
von N= 208 Studienteilnehmerinnen Geräuschempfindlichkeit nach einer Stresssituation vorher
[32]. In einer schwedischen epidemiologischen Studie zeigte sich, dass Menschen mit hoher
emotionaler Erschöpfung ein erhöhtes Risiko für eine Hörstörung und/oder Tinnitus aufwiesen
[33]. Zusammengenommen spiegelt die Studienlage derzeit wider, dass ein Tinnitusperzept im Fall
einer bereits bestehenden Depressivität oder Angstdisposition aversiv eingeordnet zu werden
scheint – und kognitiv-emotionale Teufelskreise eine Habituation verzögern oder verhindern
können.

Ohrgeräusche können durch eine
Vielzahl von Einflussfaktoren
bedingt oder verstärkt werden

Hörverlust stellt einen unstrit-
tigen, aber nicht hinreichenden
Risikofaktor für Tinnitus dar

Psychologische Vulnerabilitätsfak-
toren interagieren mit somatopsy-
chischen Einflussfaktoren triggernd
oder aufrechterhaltend

Hinweise auf kausale Zusammen-
hänge können Experimental- oder
Längsschnittstudien geben

Depressivität undHörverlust erwie-
sen sich als Prädiktoren für später
empfundene Tinnituslautheit
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Abb. 18 Mögliche Einflussfaktoren einer Tinnitussymptomatik
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Abb. 28 TheoretischesWechselwirkungsmodell zwischen Tinnitus undBelastungserleben

„Stress“
In der klinischen Praxis wird der Begriff „Stress“ oftmals synonym mit verschiedensten Ein-
flussfaktoren genutzt – ist aber auch wissenschaftlich uneinheitlich definiert. So kann er z.B.
neurobiologische, hormonelle oder psychologische Prozesse beschreiben [34] sowie
4 einen Reiz,
4 eine Anpassungsreaktion auf Umweltanforderungen oder
4 das Resultat einer Wechselwirkung aus Anforderungen und Bewältigungskapazitäten

bezeichnen [35].Dies bedeutet, dass die Frage, obundwie „Stress“mitTinnitus interagiert, klinisch
undwissenschaftlichsorgfältigdifferenziertwerdenmuss [25].VergleichendeLängsschnittstudien,
die verschiedene Stressaspekte systematisch hinsichtlich einer Tinnitussymptomatik oder -chro-
nifizierung vergleichen, gibt es nicht. Zwar zeigen einige Einzelstudien mit Tinnitusbetroffenen
hormonelle [36] und neurobiologische [37] Auffälligkeiten in Reaktion auf eine psychosoziale
Stressaufgabe bzw. tinnituskonnotierte Wörter, doch könnten diese ebenso Depressions- und
Angsterleben reflektieren [38]. Psychologische Studien haben zudem ergeben, dass chronischer
Stress zwar mit Tinnitusbelastung korreliert [39]; ob er diese auch vorhersagt, ist allerdings
unklar. Indirekte Hinweise auf die Bedeutung von psychologischem „Stress“ können zudem
Psychotherapiestudien liefern, die eine Erhöhung emotionaler, kognitiver und behavioraler Be-
wältigungskompetenzen zum Ziel haben und bei derTherapie von belasteten Tinnitusbetroffenen
gute Effekte zeigen [40, 41, 42].

Angst, Depressivität und Schlafstörungen
„Primär-“ sowie „Sekundärdistress“ (d.h. bereits bestehende oder infolge des Ohrgeräusches
eintretende Ängstlichkeit, Depressivität [43, 44] oder Schlafstörungen [45]) interagieren häufig
mit dem Tinnitusperzept. Zudem können maladaptive Copingstrategien wie z.B. erhöhte Al-
koholnutzung bei jugendlichen Tinnitusbetroffenen [46], Medikamentenabusus [47, 48], oder
Vermeidungsverhalten [49] eine Tinnitushabituation zusätzlich verzögern oder verhindern [50].

Persönlichkeitseigenschaften
Mehrere kleinere Studien beschäftigen sich mit der Frage, welche Persönlichkeitsmerkmale mit
der Tinnitusbelastung korrelieren (diese aber ebenfalls nicht kausal bedingen). So wurden in einer
Studie mit N= 219 Patienten mit chronischem Tinnitus verschiedene Untergruppen identifiziert,
die sich in ihremBelastungsgrad deutlich unterschieden. Patientenmit hoherBelastung zeichneten
sich hierbei durch Depressivität, hohe Alltagsbelastungen, geringes Selbstwirksamkeitserleben,
Lebensunzufriedenheit und partnerschaftliche Konflikte aus. Unbelastete, emotional stabile Pati-
enten zeigten demgegenüber ein vergleichsweise niedriges Belastungslevel.Die Autoren der Studie
schlussfolgerten treffend, dass sich eine psychologische Behandlung immer auch auf weitere, vom
Tinnitus unabhängige Belastungen richten sollte [51].

In einer weiteren Studie wurdenN= 121 Tinnituspatienten untersucht. Hierbei zeigte sichmit-
tels des Freiburger Persönlichkeitsinventars (FPI-R) [52], dass eine höhere Tinnitusbelastungmit
höheren Ausprägungen auf den Dimensionen „Erregbarkeit“, „Aggressivität“, „Beanspruchung“,
„körperliche Beschwerden“, „Gesundheitssorgen“ und „Emotionalität“ korrelierte. Kein Einfluss
zeigte sich in den Bereichen Lebenszufriedenheit, soziale Orientierung, Leistungsorientierung,

Der Begriff „Stress“ ist wissen-
schaftlich uneinheitlich definiert

Distressempfindungen sowie
maladaptive Copingstrategien
können eine Tinnitushabituation
verzögern oder verhindern

Eine psychologische Behandlung
sollte sich immer auch auf wei-
tere, vom Tinnitus unabhängige
Belastungen richten
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Gehemmtheit,OffenheitundExtraversion[53].Olderoget al. [30]verglichen ineinerLängsschnitt-
studie die Ausprägungsgrade einiger Persönlichkeitseigenschaften von N= 48 Tinnituspatienten
mit denen einer Normstichprobe und identifizierten ebenfalls erhöhte Ausprägungen von „Erreg-
barkeit“, „Beanspruchung“, „körperlichen Beschwerden“ und – trendsignifikant – „Emotionalität“
bei Tinnituspatienten. Zudem zeigte die Studie, dass sich anhand der Kriterien „Lebenszufrieden-
heit“ und „körperliche Beschwerden“ die Tinnitusbelastung in einer Untergruppe von Patienten
mit chronischem Tinnitus vorhersagen ließ. Dies deutet darauf hin, dass unterschiedliche Per-
sönlichkeitseigenschaften mit Akutbelastung korrelieren oder eine Chronifizierung mitbedingen
können. Insgesamt sind Studien zum Einfluss von Persönlichkeitseigenschaften allerdings eben-
falls rar und aufgrund ihrer hohen Konfundierung mit Depressivität oder Ängstlichkeit kaum
tinnitusspezifisch zu interpretieren.

Tinnitus als chronisches Schmerzsyndrom?

Ein Teilbereich der Tinnitusforschung beschäftigt sich mit Gemeinsamkeiten der Pathophysio-
logie [54] und biopsychosozialer Wechselwirkungen bei chronischem Tinnitus und chronischen
Schmerzen [23, 55, 56]. In der psychologischen Schmerzliteratur wurde eine Reihe psychosozia-
ler Risikofaktoren für chronisches Schmerzerleben identifiziert und wissenschaftlich gut belegt
[57, 58]. So zeigte eine einflussreiche Übersichtsstudie, dass emotionales Belastungserleben bei
chronischen Schmerzen von
4 kognitiven Prozessen (Einstellungen, kognitivem Stil),
4 passiv-vermeidenden Copingstrategien,
4 schmerzbezogenen Kognitionsinhalten (z.B. Katastrophisierungen),
4 emotionalem Depressions-, Angst-, oder Distresserleben und
4 dem Grad der empfundenen Versehrtheit respektive Gesundheitsbeeinträchtigung

mitbestimmt wird [58]. Studien zu Persönlichkeitseigenschaften wie z.B. Neurotizismus zeigen
gemischte Ergebnisse. Die Studienlage zum Einfluss von Missbrauchserfahrungen ist schwach.

Ähnliche Einflussfaktoren könnten bei der Chronifizierung von Tinnitus eine Rolle spielen.
Zwarbedarf die IdentifikationvonGemeinsamkeitenundUnterschiedenweitererForschung, doch
die Vergleichsperspektive dieser beiden Syndrombereiche – chronischer Tinnitus und chronische
Schmerzen – stellt einen interessanten Forschungsansatz dar.

Diagnostik

Tinnitus wird auf der Basis einer Reihe qualitativer diagnostischer Merkmale (z.B. Lokalisation,
Dauer oder Belastungsgrad) klassifiziert undmuss aufgrund seiner multidimensionalen Ätiologie
und Aufrechterhaltung medizinisch und psychologisch eingeordnet werden.

HNO-ärztlicher Ansatz

HNO-ärztliche Diagnostik hat die Identifizierung, Abklärung und Behandlung otologischer Ein-
fluss- und Risikofaktoren zum Ziel (. Abb. 1). Die S3-Leitlinie führt das indizierte diagnostische
Prozedere detailliert aus [9]. So sollten z. B. bei Vorliegen eines Tinnitus Ohrmuschel, Gehör-
gang, Trommelfell und A. carotis untersucht werden. Es kommen diagnostische Verfahren wie
Tonaudiometrie, transitorisch evozierte otoakustische Emissionen (TEOAE) oder Distorsions-
produkte otoakustischer Emissionen (DPOAE), Bestimmung von Tinnituslautheit und Frequenz
via Sinustönen oder Schmalbandrauschen, Sprachaudiometrie, Bestimmung der Unbehaglich-
keitsschwelle, Hirnstammaudiometrie („brainstem evoked response audiometry“, BERA) oder
die Vestibularisprüfung (ggf. vestibulär evozierte myogene Potenziale, VEMP) zum Einsatz.

Bei Verdacht auf weiterführende pathologische Veränderungen, z.B. bei pulsatilem Tinnitus,
neurologischen Auffälligkeiten oder asymmetrischem Hörverlust, können bildgebende Verfah-
ren (Dopplersonographie, Angiographie oder Aufnahmen mittels Magnetresonanztomographie,
MRT) indiziert sein. Ebenso sollte ein vollständigesMedikamentenprofil erhoben werden.

Die S3-Leitlinie führt das indizierte
diagnostische Prozedere detailliert
aus

Bei pulsatilem Tinnitus oder
asymmetrischem Hörverlust
können bildgebende Verfahren
indiziert sein

HNO 2 · 2019 143



CME

Tab. 1 Beispielhafte Aussagen zu imdeutschsprachigen Tinnitus-Fragebogen gemessenen Konstrukten

Konstrukt Beispielitems

Emotionale Belastung Ich habe den Eindruck, dass ich den Ohrgeräuschen nie entkommen kann

Kognitive Belastung Ich denke oft darüber nach, ob die Ohrgeräusche jemals weggehenwerden

Penetranz Ich binmir der Ohrgeräusche vomAufwachen bis zum Schlafengehen bewusst

Hörprobleme Aufgrund der Ohrgeräusche bin ich unfähig, Radio oder Fernsehen zu genießen

Schlafstörungen Wegen der Ohrgeräusche brauche ich länger zum Einschlafen

Somatische Beschwerden Manchmal verursachen die Ohrgeräusche starke Kopfschmerzen

Tab. 2 Beispielhafte Aussagen zu imTinnitus-Handicap-Inventar (deutsche Version des TinnitusHandicap
Inventory) gemessenen Konstrukten

Konstrukte Beispielitems

Katastrophisierende Subskala Fühlen Sie sich aufgrund der Ohrgeräusche verzweifelt?

Emotionale Subskala Machen die Ohrgeräusche Sie wütend?

Funktionale Subskala Erschweren die Ohrgeräusche es Ihnen, Ihr Leben zu genießen?

Medizinische Begleitfaktoren

ImEinzelfall sollten sich zudemmit funktionalerHalswirbelsäulendiagnostik, Röntgenaufnahmen
der Halswirbelsäule, kieferorthopädischen Untersuchungen (z.B. bei Bruxismus) oder digitaler
Subtraktionsangiographie gefäßbedingte Einflussfaktoren identifizieren lassen. EinenÜberblick
über ggf. indizierte weitere diagnostische Verfahren zur Abklärung allgemeinmedizinischer, in-
ternistischer oder neurologischer Einflussfaktoren bietet die S3-Leitlinie [9].

Psychologischer Ansatz

Bei einerTinnitussymptomatik sollten aufgrundderbedeutsamenpsychologischenBegleiterschei-
nungen immer auch eine psychologische Diagnostik durchgeführt und ggf. psychotherapeutische
Interventionen empfohlen werden, für die gute klinische Evidenz vorliegt [42, 59].

Bestehende oder aus dem Perzept resultierende psychologische Belastung korreliert nicht mit
der angegebenen Tinnitusfrequenz und -lautstärke [60]. Sie muss somit systematisch miterhoben
und zu psychologischen Vulnerabilitäts- und Einflussfaktoren in Bezug gesetzt werden.

Diagnostik ICD-10-definierter Störungsmerkmale
Psychologische Diagnostik kann zum Ziel haben, das Erleben von Patienten dahingehend zu
beurteilen, ob definierte Merkmale „psychischer Störungen“ in ausreichender Häufigkeit oder
Intensität vorliegen (z.B.: „Die Person erfüllt die diagnostischen Kriterien einer mittelgradigen
depressiven Episode.“).

In diesem Fall würde sich die Auswahl diagnostischer Fragebögen an der Frage nach dem
Vorliegen bzw. Nichtvorliegen von ICD-10-definierten Klassifikationsmerkmalen [61] orientieren
(International Classification of Diseases). Eine psychologische Screeningdiagnostik sollte bereits
bei HNO-ärztlicher Vorstellung erfolgen, um das Vorliegen bzw. den Schweregrad emotionaler
Belastung und ggf. beurteilen und weiterführende Empfehlungen anbieten zu können (. Tab. 4).

Fallkonzeptualisierung
Alternativ zu solch einer diagnostischen Herangehensweise gewinnt das Konzept der evidenz-
basierten psychologischen Fallkonzeptualisierung zunehmend an Bedeutung [62, 63]. Hierunter
versteht man den Versuch, das Belastungserleben einer Person als Wechselspiel psychosozialer
Vulnerabilitätsfaktoren, kognitiver Grundannahmen, gegenwärtiger Stressoren und maladaptiver
Copingstrategien zu konzeptualisieren [64, 65, 66, 67] (z.B.: „Die perfektionistisch disponierte
Person konsumiert bei beruflich getriggertem Selbstkritikerleben erhöht Alkohol.“).

PsychologischeDiagnostikdienthierderMessungundQuantifizierungdiagnoseübergreifender
psychologischer Konstrukte [68], die „Eigenschaften“, „Kognitionsinhalte“, „kognitive Prozesse“,
„Emotionen“ oder „Verhaltensweisen“ abbilden sollen. Beispiele hierfür sind z.B. Emotions-

Psychologische Diagnostik
dient der Messung des Aus-
prägungsgrads diagnose-
übergreifender psychologischer
Konstrukte
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Tab. 3 Grenzwerte undAusprägungsgrade des deutschsprachigen Tinnitus-Fragebogens (TF) und Tinnitus-Handicap-Inventars (THI)

Tinnitus-Fragebogen (TF)
Kompensiert Grad 1 0–30 Kein Leidensdruck

Grad 2 31–46 Geringer Leidensdruck. Der Tinnitus tritt hauptsächlich bei Stille in Erscheinung und wirkt störend bei
Stress und Belastungen

Dekompensiert Grad 3 47–59 Der Tinnitus führt zu einer andauernden Beeinträchtigung im privaten und beruflichen Bereich

Grad 4 60–84 Der Tinnitus führt zur völligen Dekompensation im privaten Bereich und zur Berufsunfähigkeit

Tinnitus-Handicap-Inventar (THI)

Gering Grad 1 0–16 Tinnitus hörbar nur bei Stille

Leicht Grad 2 18–36 Tinnitus durch Umgebungsgeräuschemaskierbar

Moderat Grad 3 38–56 Tinnitus trotz Umgebungsgeräuschenwahrnehmbar, Tagesaktivitätenkönnen ausgeübt werden

Schwerwiegend Grad 4 58–76 Tinnitus fast immer präsent; Schlafschwierigkeiten; Tagesaktivitätenkönnen eingeschränkt sein

Schwerstgradig Grad 5 78–100 Tinnitus immer präsent; Schlafstörungen; Tagesaktivitäten sind eingeschränkt

Tab. 4 Psychologische Skalen (Auswahl)

Konstrukt Grenzwert und Ausprägungsgrad

Stress

Perceived Stress Questionnaire (PSQ) [95] 51 (leicht), 67 (mittel), 84 (schwer)

Depressivität/Ängstlichkeit

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) [96] 8 (leicht), 11 (mittel), 15 (schwer) pro Subskala

Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) [97, 98] 5 (leicht), 10 (mittel), 15 (mittel bis schwer),
20 (schwer)

General Anxiety Scale-7 (GAD-7) [99, 100] 5 (leicht), 10 (mittel), 15 (schwer)

Schlafstörungen

Insomnia Severity Index (ISI) [101] 8 (leicht), 15 (mittel), 22 (schwer)

Athens Insomnia Scale (AIS) [102, 103] 6

Gesundheitssorgen

Whiteley Index (WI) [104] 5

Health Anxiety Inventory (HAI) [105] 67

regulationsschwierigkeiten [69, 70], Perfektionismus [71], Schlaflosigkeit [72], Neigung zur
Erlebensvermeidung [73], Neigung zu repetitivem Denken [74, 75], Unsicherheitsintoleranz
[76, 77], Gefühlsblindheit [78], Affektintoleranz [79] oder Vermeidungsverhalten [40, 80]. In
der psychologischen Angst- und Depressionsliteratur sind diese Einflussfaktoren gut etabliert
und Studien demonstrieren eine Verbindung dieser Konstrukte mit somatoformen Störungen
[81, 82]. So werden z.B. im psychologischen Modell zur Aufrechterhaltung des Tinnitusdis-
tress’ von McKenna [83] die Rollen von gerichteter Aufmerksamkeit, Kognitionsinhalten und
Vermeidungsverhalten konzeptualisiert.

Eine psychologische Fallkonzeptualisierung kann eine Alternative zu kriterienbasierter Dia-
gnostik darstellen. Ziel ist es hier, kognitive, emotionale und Verhaltenskomponenten in ihrem
individuellen Wechselspiel abzubilden und hieraus Interventionspfade abzuleiten.

Ausgehend von der nachgewiesenen Effektivität psychologischer Behandlungen für Tinnitus-
belastung [42, 45, 84], Depressivität [85], Angst [86] oder Schlafstörungen [87] können solche
prozessorientierten Modelle relevant sein, um Einflussfaktoren in ihrem Zusammenspiel abbilden
undwirksamadressieren zukönnen [40, 83]. Zudembieten sie dieMöglichkeit,Kausalhypothesen
zu generieren und zu testen (. Abb. 3).

Tinnitusbelastung
Es existieren verschiedene Skalen zur Messung der Tinnitusbelastung [89]. Im deutschsprachigen
Raum ist die deutschsprachige Version des Tinnitus-Fragebogens (TF) [90] das am weitesten
verbreitete Instrument. Die damit gemessenen Kriterien sind in . Tab. 1 zusammengefasst.

Psychologische Fallkonzeptuali-
sierung kann eine Alternative zu
kriterienbasierter Diagnostik sein
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Reiz 

Evalua�on 

Emo�on / Affekt

Sekundäre kogni�ve Prozesse (z.B. 
Hypervigilanz) 

CopingstrategienPhysiologische Reak�on 

Kulturelle FaktorenLerngeschichte

Iatrogene Einflüsse, inklusive 
Selbstmedika�on

Umwelteinflüsse: inklusive 
Interpersonelle Reak�onsmuster von 
nahestehenden Personen

Tinnituston 

Ich leide an einer schweren, 
unheilbaren Krankheit. Der Tinnitus ist 
„böse“. Ich werde bestra�; Ich bin 
nichts (mehr) wert. Ich bin in Gefahr

Angst / Wut

Hypervigilanz / Grübelneigung –
konstante Beschä�igung mit dem Ton

Krankschreibung, Vermeidung von 
S�lle; Alkoholnutzung

Muskuläre Anspannung; 
Schlafschwierigkeiten, Palpita�onen 

Emo�onen bedeuten „Schwäche“; 
Angst heißt „Unterlegenheit“

Leistungsbetonendes, kaum
fürsorgliches Familienklima; 
Mobbingerfahrungen; Mu�er an Krebs 
verstorben

Erfolglose Behandlung mit Kor�son; 
erfolglose Selbstmedika�on mit Ginkgo 
biloba

Hohe berufliche Belastung; 
Beziehungsunzufriedenheit mit 
wechselsei�ger Anspannung 

a

b

Abb. 38 Beispiel einer psychologischen Fallkonzeptualisierung, a konzeptuell (Nach Sharp 2001 [88]),b individu-
ell.

Der TF umfasst 52 Items, die auf einer 3-stufigen Skala mit „Stimmt“ (2 Punkte) „Stimmt
teilweise“ (1 Punkt) oder „Stimmt nicht“ (0 Punkte) beantwortet werden. Hierbei fließen 40 Items
einfach und 2 Items doppelt in die Berechnung des Gesamtscores ein, der somit bis zu 84 Punkte
erreichen kann. Der Gesamtscore kann in 4 Schweregrade unterteilt werden, von denen die
Grade 1 und 2 einen kompensierten Tinnitus und die Grade 3 und 4 einen dekompensierten
Tinnitus beschreiben [91].

EineAlternativestelltdasTinnitus-Handicap-Inventar(deutscheVersiondesTinnitusHandicap
Inventory, THI, [92]) dar, bei dem 25 Items auf einer 3-stufigen Skala mit „Ja“ (4 Punkte)
„Gelegentlich“ (2 Punkte) oder „Nein“ (0 Punkte) beantwortet werden. Unterskalen des THI
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werden in . Tab. 2 aufgeführt. Der Gesamtscore kann ebenfalls nach Schweregraden unterteilt
werden (. Tab. 3).

Emotionale Begleiterscheinungen können ebenfalls mit einer Reihe validierter Skalen erhoben
werden, die zu diagnostischen oder Screeningzwecken eingesetzt werden können ([93, 94];
. Tab. 4).

Ziel ist es, unter Berücksichtigung medizinischer und psychologischer Einflussfaktoren eine
biopsychosoziale, multifaktorielle Fallkonzeptualisierung zu erstellen. Psychologische Messin-
strumente können hierbei entweder a) diagnostisch oder eigenschaftsorientiert sowie b) screenend
oder indikationsgeleitet eingesetzt werden. Ein hieraus resultierendes individuelles Belastungs-
modell kann dabei helfen, Motivation für multimodale Behandlungsansätze aufzubauen.

Therapie

Die Therapie einer Tinnitussymptomatik leitet sich aus der evidenzbasierten Adressierung indi-
vidueller medizinischer und psychosozialer Einflussfaktoren ab.

Akuter Tinnitus wird in der Praxis oftmals analog zur Hörsturzbehandlung mit Glukokortiko-
iden therapiert; diese Maßnahme wird allerdings hinsichtlich ihrer Verträglichkeit und Evidenz
nicht einheitlich befürwortet [106]. In ersten Untersuchungen wird bereits im Akutstadium die
Beurteilung und frühzeitige Behandlung emotionaler Begleiterscheinungen empfohlen, um bei
emotional belasteten Patienten einer Chronifizierung vorzubeugen [107].

Bei der Therapie des chronischen Tinnitus zeigen psychotherapeutische Verfahren gute Evi-
denz.VerschiedensteweitereBehandlungsansätzebliebenWirksamkeitsnachweisebisher schuldig.
Hesse schlussfolgert [108, S. 156]: „Eine kausale, den Tinnitus abschaltende Therapie gibt es [. . . ]
nicht [. . . ]. Während für praktisch alle direkten Verfahren, die entweder die Cochlea oder bestimmte
Hirnregionen wie insbesondere den auditorischen Kortex stimulieren oder modulieren wollen, keine
Evidenz besteht [. . . ], gibt esTherapieverfahren, die [. . . ] nachweisbare Effektstärken generieren. Da-
zu gehören [. . . ]Habituationstherapien und psychotherapeutische Verfahren, besonders, wenn siemit
konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Hörwahrnehmung (Hörgeräte, CI [Cochleaimplantate
– Anm. der Autoren], Hörtherapien) verknüpft werden.“

So können, sofern indiziert, Hörgeräte oder Cochleaimplantate über eine Verbesserung der
Hörwahrnehmung direkte Wirkung erzielen. Hörverbessernde Maßnahmen können jedoch auch
eine indirekte Wirkung haben, indem sie über eine Verbesserung des emotionalen Befindens
oder der Lebensqualität zur Tinnitushabituation beitragen.

Aufgrund der vielfältigenWechselwirkungen ist einemultimodale, psychotherapeutisch veran-
kerteTherapiedeschronischenTinnitussinnvoll.EntsprechendeBehandlungsansätzekombinieren
somatische Diagnostik und -Interventionen mit psychologischen sowie physiotherapeutischen
Therapiekomponenten und zeigen gute Erfolge [42, 109, 110].

Tinnitusspezifische Psychotherapien sollten neben fundierter Aufklärung über die Sympto-
matikdieRollebedeutsamerEinflussfaktorenwieotologischerAufmerksamkeitsfokussierungoder
Hörverlust (sowie hiermit verbundene motivational-emotionale Begleiterscheinungen [111] oder
besondere Vermeidungsaktivitäten) berücksichtigen. Psychotherapeutisch erscheint es zudem
überaus bedeutsam, Interventionen an individuellen Fallkonzeptualisierungen zu orientieren,
die sich sowohl auf tinnitusbezogene als auch weitergefasste – vom Tinnitus unabhängige –
Belastungen richten.

In klinischen Leitlinien [9, 112, 113] wird empfohlen, grundsätzlich zwischen emotional un-
belasteten und belasteten Patienten zu unterscheiden (kompensierte vs. dekompensierte Präsen-
tation). Bildgebende Verfahren sollten nur bei denjenigen Patienten in Betracht gezogen werden,
die pulsatilen Tinnitus, fokale neurologische Problematiken oder asymmetrischen Hörverlust
berichten. In der Praxis sollten zum einen für Patienten mit akutem und chronischem Tinnitus
eine HNO-ärztliche Abklärung und audiologische Untersuchung erfolgen. Zum anderen sollte
eine individuelle, biopsychosoziale Krankheitsgeschichte erhoben sowie eine initiale körperliche
Untersuchung durchgeführt werden. Darüber hinaus sollten emotional belastete Patienten mit
akutem oder chronischem Tinnitus entkatastrophisierend aufgeklärt und über Behandlungsmög-
lichkeiten und Managementstrategien informiert werden (Hilfreiche Information hierzu liefert
z.B. eine aktuelle und frei verfügbare Broschüre der Bundespsychotherapeutenkammer [BPtK]
„Wege zur Psychotherapie“). Hierbei sollte für Patienten mit Hörbeeinträchtigung ggf. eine ap-

Ein individuelles Belastungsmodell
kann zur Motivation für multi-
modale Behandlungsansätze
beitragen

Bereits imAkutstadiumdesTinnitus
wird die Adressierung emotionaler
Begleiterscheinungen empfohlen

Hörverbessernde Maßnahmen
können durch eine Verbesserung
der Lebensqualität zur Tinnitusha-
bituation beitragen
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Akut

Tinnitus

HNO-ärztliche und audio-
logische Untersuchung

ggf. Behandlung und/oder
appara�ve Versorgung

Biopsychosoziale Anamnese

Psychoeduka�on

In Ausnahmefällen (d.h. nur
beim Vorliegen hoher Primär-
belastung) kogni�ve Verhaltens-
therapie 

Pulsa�l; fokale, neurologische
Probleme; asymmetrischer 
Hörverlust

Weiterführende Diagnos�k;
bildgebende Verfahren; ggf. 
Behandlung

Chronisch

HNO-ärztlicheund audiologische 
Untersuchung

ggf. Behandlung und/oder
appara�ve Versorgung

Untersuchung medizinischer 
Komorbiditäten ggf. Behandlung

Biopsychosoziale Anamnese

Kompensiert Psychoeduka�on

Dekompensiert

Psychoeduka�on

Kogni�ve Verhaltenstherapie / 
mul�modale Therapieverfahren 

Abb. 48 Behandlungsoptionen bei Tinnitus

parative Versorgung mit Hörgeräten oder Cochleaimplantaten diskutiert werden. Bei Patienten
mit hoher emotionaler Belastung sollte eine kognitive Verhaltenstherapie empfohlen werden
– u.U. in einem multimodalen Setting (. Abb. 4). Schließlich sollten bei chronischem Tinnitus
keine Medikamente empfohlen werden. Eine Ausnahme bildet die individuell abzuklärende me-
dikamentöse Behandlung schwerer Depressivität [114, 115] – allerdings sollte eine antidepressive
Medikation auch in diesem Fall mit psychologischen Therapien kombiniert werden [116, 117].

Bei der Entkatastrophisierung gilt: Tinnitus sollte nach Ausschluss medizinischer Patholo-
gien als ungefährliches Symptom eingeordnet werden, das meist mit der Zeit immer weniger
wahrgenommen wird, keine weitere Hörverschlechterung verursachen, nicht „verrückt“ machen,
und nie lauter als 5–15dB über der Hörschwelle gemessen werden kann [118].

Fazit für die Praxis

4 Patientenmit akutem Tinnitus sollten HNO-ärztlich und somatisch untersucht werden.
4 Emotionale Belastung sollte systematisch miterhoben und ggf. früh beratend adressiert

werden.
4 Körper- oder tinnitusbezogene Ängste sollten identifiziert und entkatastrophisierend adres-

siertwerden: Tinnitus sollte nachAusschlusspathologischerVeränderungenalsungefährliches
Symptom eingeordnet werden, das meist mit der Zeit immer weniger wahrgenommenwird.

4 Nichtevidenzbasierte Therapieansätze sollten weder angeboten, noch ermutigt werden.
Ärzte sollten Gesundheitsängste belasteter Patienten psychologisch einordnen können und
zugewandt auf das körperbezogene Beharren der Patienten reagieren.

4 Patienten mit chronischem Tinnitus sollten hinsichtlich Maßnahmen zur Verbesserung der
Hörwahrnehmung oder (multimodal-)psychologischen Interventionen beraten werden.

Bei chronischem Tinnitus sollten
keine Medikamente empfohlen
werden. Eine Ausnahme ist die
medikamentöse Behandlung
schwerer Depressivität
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?Welcher der folgenden Einflussfakto-
ren ist nichtmit Tinnitus assoziiert?

◯ Depression
◯ Granulomatose mit Polyangiitis
◯ Meningitis
◯ Diabetes mellitus
◯ Leberinsuffizienz

? InwelchemFall ist eineweiterführende
bildgebende Diagnostik angeraten?

◯ Bei dekompensiertem Tinnitus
◯ Bei chronischem Tinnitus
◯ Bei pulsatilem Tinnitus
◯ Bei einseitigem Tinnitus
◯ Bei knackendem Tinnitus

?Welche Aussage hinsichtlich Tinnitus
und Stress trifft zu?

◯ Stress verursacht Tinnitus.
◯ Tinnitus verursacht Stress.
◯ Stress sagt Tinnitus voraus.
◯ Stress schützt vor Tinnitus.
◯ Stress muss zunächst definiert werden.

? Entsprechend der psychologischen
Fallkonzeptualisierung wird Leidens-
druck durch Tinnitus am wenigsten
beeinflusst durch ...

◯ Lerngeschichte
◯ Copingstrategien
◯ Kulturelle Faktoren
◯ Tinnituslautheit
◯ Umwelteinflüsse

?Welche Medikamente sollten bei chro-
nischem Tinnitus verschrieben wer-
den?

◯ Antikonvulsiva
◯ Keine
◯ Neuroleptika
◯ Ginkgo biloba
◯ Kortison

?Wie wirken Hörgeräte auf die Tinnitus-
belastung?

◯ Indirekt über eine Besserung des Hör-
vermögens

◯ Direkt über eine Maskierung
◯ Indirekt über eine Erhöhung der Lebens-

qualität
◯ Direkt über dopaminerge Veränderun-

gen entlang der Hörbahn
◯ Indirekt durch eine Änderung der Tono-

topie der Basilarmembran

? Eine 45-jährige Patientin stellt sich in
Ihrer Praxis mit einem seit 8 Mona-
ten bestehenden Tinnitus links (Wert
im Tinnitus-Fragebogen, TF: 46) mit
Normakusis vor. Therapeutisch sei bis-
her lediglich Ginkgo eingenommen
worden. Welche Behandlung kommt
am ehesten in Betracht?

◯ Akupunktur
◯ Hyperbare Oxygenierung
◯ Systemische Gabe von Hochdosisgluko-

kortikoiden
◯ Tinnitusspezifische Psychotherapie
◯ Hörgeräteverordnung

?Welche der folgenden Schritte muss
beiPatientenmit einseitigemnichtpul-
satilem Tinnitus sowie Hörbeeinträch-
tigung nicht durchgeführt werden?

◯ Erhebung einer biopsychosozialen Ana-
mnese

◯ HNO-ärztliche und audiologische Unter-
suchung

◯ Körperliche Untersuchung
◯ Dopplersonographie
◯ Beratung bezüglich Management-

strategien

?Welcher der folgenden Fragebögen
stellt amwenigsten ein geeignetes Di-
agnostikum in der Tinnitustherapie
dar?

◯ Tinnitus-Handicap-Inventar (THI)
◯ General Anxiety Scale-7 (GAD-7)
◯ Perceived Stress Questionnaire (PSQ)
◯ Insomnia Severity Index (ISI)
◯ Eustachian Tube Dysfunction Ques-

tionnaire (ETDQ-7)

?Welchen Vorteil bieten psychologische
Fallkonzeptualisierungen nicht?

◯ Sie enthalten eindeutige Informationen
zur Ätiologie einer Symptomatik.

◯ Sie erlauben die Generierung oder Über-
prüfung direktionaler Hypothesen.

◯ Sie bilden evidenzbasierte Zusammen-
hänge ab.

◯ Sie können sowohl konzeptuell als auch
individuell angelegt sein.

◯ Sie können dabei helfen, individuelle
Behandlungskonzepte zu vermitteln.
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