
Ursachen identifizieren Ausgrenzung vorbeugenBewusst hören
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Millionen von Menschen leiden allein in Deutschland temporär oder dauerhaft an einem Tinnitus.  
Bei ca. 3 Mio. bleibt der Ton im Ohr als chronisches Symptom dauerhaft bestehen – und täglich steigt  
die Zahl der Betroffenen, darunter auch immer mehr junge Menschen.  

Symptome
Tinnitus ist ein Symptom, das mit einem mehr oder weniger starken Klingeln, Pfeifen, Rauschen, Brummen, 
Piepsen oder Pochen in einem oder beiden Ohren beginnt. Ist ein Hörsturz die Ursache, kommt meist noch 
ein gedämpftes Hörvermögen dazu. Dauert der Tinnitus länger als drei Monate, spricht man von „chroni-
schem Tinnitus“. Dieser kann die gesamte Wahrnehmung beeinflussen und das Leben der Betroffenen un-
erträglich machen. Tinnitusgeräusche werden losgelöst von einer Schallquelle wahrgenommen, das heißt, 
andere Personen können sie nicht „hören“. 

Wo entsteht Tinnitus?
Tinnitus ist primär keine Krankheit des Ohres, sondern ein sogenanntes „psychoakustisches Phänomen“, kurz: 
eine Fehlverarbeitung von akustischen Signalen im Gehirn. Diese Fehlfunktionen werden durch Schädigungen 
von Hörsinneszellen im Innenohr ausgelöst, was wiederum zur Folge hat, dass Ionen unkontrolliert in diese 
geschädigten Zellen einströmen und hier eine „Übererregung“ auslösen. Das verursacht eine vermehrte Aus-
schüttung von Botenstoffen (Neurotransmitter). Diese sogenannten „Potenziale“, die deshalb ständig in der 
Hörbahn entstehen, können vom Gehirn als Tinnitus interpretiert werden. 

Der chronische Tinnitus entsteht durch einen Lernprozess der Hörbahn: Das Ohrgeräusch wird nach ausreichend 
langer Einwirkung auf die verarbeitenden Hirnareale als Muster abgespeichert und bleibt dort als eigenständi-
ges Signal bestehen. Danach ist es gleich, ob der ursprüngliche Auslöser verschwindet oder nicht. (1)

Tinnitus und andere Hörbeeinträchtigungen 
Informationen über Symptome, Ursachen und Therapien
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Ursachen für Tinnitus
Die Ursachen für einen Tinnitus sind so vielfältig wie seine Ausprägungen und Auswirkungen. Dabei gibt die 
Messung der Frequenz schon einen Hinweis auf den genauen Ort des Geschehens: So finden sich bei Lärm-
schäden, die den Hochtonbereich betreffen, meist auch hochfrequente Geräusche, bei Problemen mit der 
Innenohrflüssigkeit überwiegend tieftönige. (1)

Überlastung und Stress
Zahlreiche klinische Studien belegen, dass Tinnitus oder Hörstörungen häufig durch Überlastung hervorgeru-
fen und durch Stress verstärkt werden. 

Unter dem Begriff „Stress“ wird zwischen externen oder internen Stressfaktoren unterschieden. Stressfaktoren 
können individuell etwa als Herausforderung, oft aber auch als starke Beeinträchtigung wahrgenommen wer-
den – das hängt zum einen von genetischen Faktoren ab, zum anderen davon, wie stark das Selbstvertrauen 
der Patient*innen ausgeprägt ist, ob sie sozial und/oder emotional unterstützt werden oder welche frühkind-
lichen Erfahrungen sie haben. Man unterscheidet weiterhin zwischen akutem und chronischem Stress. Letzterer 
ist potenzieller Auslöser vielfältiger Krankheitsbilder. Stressreaktionen sind dabei von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich und können etwa durch tägliche kleine Stresssituationen oder auch starke negative Erfahrungen wie 
Traumata ausgelöst werden. 

Viele Patient*innen mit akutem Tinnitus geben an, unmittelbar vor dem Auftreten der Symptomatik unter starken 
psychischen Belastungen und Alltagssorgen gelitten zu haben. Eine Erklärung dafür ist, dass Stress sich direkt 
auf die Funktionen des Gehirns auswirkt: Bei der Wahrnehmung von Sinnesreizen werden nicht alle Eindrücke 
an das Bewusstsein weitergegeben (Filterfunktion). Prinzipiell hat also jeder Mensch ein Grundrauschen und 
unsere Sinnesorgane nehmen viel mehr akustische Signale wahr, als dann letztendlich in unser Bewusstsein 
dringen. 70 Prozent der Schallreize aus der Umgebung werden aber weggefiltert (Kaugeräusche, Herz-
schlag). Wird diese Filterfunktion unseres Gehirns dann durch Stress gestört, nehmen wir Sinnesreize, die 
normalerweise herausgefiltert worden wären, plötzlich wahr. (2)

Lärm- und Knalltrauma
Die häufigste Ursache für einen chronischen Tinnitus ist eine Schädigung des Innenohrs. Typische Beispiele: 
Lärm- oder Knalltraumata. Wer sein Gehör oft überlastet, zum Beispiel durch Lärm oder zu laute Musik, fördert 
einen schnelleren Abbau der sensiblen Sinneszellen im Innenohr, diese können im natürlichen Prozess nicht 
wieder nachwachsen. 

Immer häufiger treten Hörschädigungen und Tinnitus bei jungen Menschen auf. Das ist allarmierend. Bereits 
1999 ergab eine Risikoabschätzung auf Basis der durchschnittlichen Musikhörgewohnheiten von Jugend-
lichen, dass nach 10 Jahren bei circa 10 % der Jugendlichen irreversible beidseitige Hörverluste von mindes-
tens 10 dB zu erwarten sind. (3)
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Hörsturz
Auch ein Hörsturz kann zu einem Tinnitus führen. Bei einem Hörsturz handelt es sich um eine plötzliche Hör-
minderung, die nicht zwingend eine erkennbare äußere Ursache hat. Es wird vermutet, dass Durchblutungs-
störungen, fehlerhafte Übertragungen der Nervenzellen oder auch Stress einen Hörsturz auslösen können.  
Ein typisches Merkmal ist, dass Betroffene dumpfer und schlechter hören. 

Es gibt aber auch zahlreiche physische Ursachen:
   Innenohrschwerhörigkeiten, Altersschwerhörigkeit 
   Morbus Menière (Stauungen von Lymphflüssigkeiten in den Gängen des Gehör- und Gleichgewichts-
organs, die zu Drehschwindel, Hörverlust im Tieftonbereich und anderen Symptomen wie Tinnitus oder 
Ohrdruckgefühl führen können)

   Entzündliche Erkrankungen des Mittel- und Innenohrs; vor allem kleine Kinder erkranken oft an Mittelohr-
entzündungen, aber auch Jugendliche und Erwachsene sind häufig betroffen. Die Ursache ist häufig ein 
Schnupfen, dessen Viren aus dem Nasen-Rachen-Raum in das Mittelohr vordringen und hier zu einer 
Entzündung der Schleimhäute führen. Auch eine bakterielle Infektion kann eine Entzündung auslösen. 
Manchmal kommt es dann in der Folge zu einem Tinnitus, denn bei einer Mittelohrentzündung entsteht ein 
vorübergehender Unterdruck im Ohr, der die Hörsinneszellen im Ohr schädigen kann. Auch Bakterien oder 
Viren, die auf das Nervengewebe einwirken, können die sensiblen Hörsinneszellen schädigen. Meist hält 
ein Tinnitus nach einer Mittelohrentzündung aber nicht lange an. 

   Mittelohrerkrankungen mit Störung der Schallübertragung (z. B. Otosklerose)
   Fremdkörper im Gehörgang (z. B. Pfropfen aus Ohrenschmalz)
   Virale und bakterielle Infekte (z. B. Neuroborreliose: Zecken können Borrelien übertragen. Das sind Mikro-
organismen, die beim Menschen zunächst harmlose Symptome verursachen. Werden sie nicht rechtzeitig 
abgetötet oder wird die Infektion nicht erkannt, können chronische Nervenschäden bleiben. Dazu gehören 
auch Schädigungen der Hirnnerven, die sich u. a. als Tinnitus bemerkbar machen.)

   Dekompressionsunfälle (Druckabfall)
   Tumore (Akustikusneurinom)
   Diabetes
   Herz-Kreislauf-Erkrankungen; Gefäßmissbildungen bzw. -neubildungen; Bluthochdruck
   Veränderungen an den Halswirbeln oder Kiefergelenken 

Kann man Tinnitus erben?
Das Auftreten von Ohrgeräuschen lässt sich in der Tat in manchen Familien mit angeborenen oder genetisch 
bedingten Hörstörungen gehäuft beobachten. Tatsächlich ist die Fähigkeit, mehr oder minder funktionsfähige 
und für die Funktion des Hörvorgangs notwendige Eiweiße zu bilden, genetisch vorbestimmt. Die Unfähigkeit, 
entsprechende Eiweiße in einer ausreichend stabilen Form zu produzieren, kann vorkommen. Sie kann aber 
auch im Rahmen einer sogenannten Spontanmutation nur bei einer Person ausgeprägt sein, ohne dass andere 
Familienmitglieder betroffen sind. Die Studien zu diesem Thema sind noch nicht abgeschlossen.
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Was tun, wenn man einen Tinnitus das erste Mal wahrnimmt?
Die meisten Ohrgeräusche verschwinden wieder nach kurzer Zeit. Dauern sie aber länger an, ist in jedem 
Fall eine genaue medizinische Untersuchung notwendig, beispielsweise durch einen HNO-Spezialisten, 
Neurologen, Internisten und/oder Orthopäden. Im ärztlichen Gespräch sollte geklärt werden, wann genau 
das Geräusch begann, welche möglichen Ursachen in Frage kommen und inwieweit Stressbelastung eine  
Rolle spielen könnte. Darüber hinaus sind Tonschwellenhörtests, Tests der Sinneszellfunktion, Bestimmung von 
Frequenz und Lautstärke des Tinnitus, Messung des Mittelohrdrucks, Untersuchungen des Hörnerven sowie 
eine orientierende Untersuchung der Halswirbelsäule sinnvoll. Bei entsprechenden Befunden werden zu-
sätzlich sonografische Untersuchungen der Halsgefäße oder eine abklärende neurologisch/radiologische 
Diagnostik empfohlen. Neurologen konzentrieren sich auf die Ableitung der Hirnströme und die Funktion der 
Hirnnerven. Außerdem wird in vielen Fällen die Durchblutung der hirnversorgenden Arterien untersucht.

Tinnitus – welche Therapie hilft wirklich?
In der Akutphase können Infusionen und durchblutungsfördernde Medikamente helfen. Sobald der Tinnitus 
chronisch ist, also bereits länger als drei Monate anhält, gibt es bislang wenig Aussicht auf eine vollständige 
Heilung. In diesem Fall können Patienten mit Hilfe einer kognitiven Verhaltenstherapie versuchen, das Ohr-
geräusch so wegzutrainieren, dass es im Alltag nicht mehr allzu präsent ist. Die Patienten lernen, sich an den  
Tinnitus zu gewöhnen. Denn alle Eindrücke, die wir durch unsere Sinnesorgane aufnehmen, werden durch unsere 
Wahrnehmung gefiltert und dringen erst anschließend in unser Bewusstsein. Diesen Prozess des „Filterns“ 
können Tinnitus-Patienten trainieren. Die multimodale Behandlungsmethode ist seit vielen Jahren wissenschaftlich 
anerkannt und umfasst neben der Aufklärung über das Krankheitsgeschehen das Erlernen von Entspannungsstra-
tegien, spezielle Hörtrainings, apparative Therapiemethoden mit Hörgeräten und sogenannten Noisern sowie 
gegebenenfalls die psychotherapeutische Behandlung von Begleiterscheinungen, beispielsweise Depressionen, 
Angst- oder Schlafstörungen. Ziel ist es, die Lebensqualität der Patienten entscheidend zu verbessern. Betroffene 
sind nicht länger passiv Leidende, sondern tragen aktiv etwas zur eigenen Gesundung bei.

Neue Europäische Tinnitus-Leitlinie 2019
Nach mehrjähriger, intensiver Zusammenarbeit zahlreicher europäischer Tinnitus-Forschungsgruppen, darunter 
auch das Tinnituszentrum der Charité – Universitätsmedizin Berlin, hat die Arbeitsgemeinschaft der Wissen-
schaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. im Frühjahr 2019 die erste Europäische Tinnitus-Leitlinie 
veröffentlicht. Professor Dr. med. Birgit Mazurek gehörte dem wissenschaftlichen Leitungskomitee an und 
verantwortete gemeinsam mit Professor Dr. med. Gerhard Hesse die Koordination. Ziel war es, den Zusam-
menhang von Tinnitus und epidemiologischen sowie pathophysiologischen Entwicklungen zu erklären, die 
aktuellen, oft kontrovers in der Öffentlichkeit diskutierten Therapieansätze zu untersuchen und dann auf Basis 
gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Wirksamkeit Empfehlungen für oder gegen die jeweiligen 
Behandlungsmethoden abzugeben. Sofern keine eindeutige Evidenz vorlag, wurden unter Heranziehung 
wissenschaftlich verlässlicher, teilweise auch kumulativer Datenerhebungen und langfristiger Verlaufskontrollen, 
Empfehlungen erarbeitet.
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Die neue Leitlinie richtet sich an Ärztinnen und Ärzte, Behandelnde sowie Patienten und bietet ihnen ein um-
fassendes Werkzeug zur Diagnose und Auswahl von geeigneten Tinnitustherapien. 

Für die Untersuchung des Tinnitus wird empfohlen, neben der ausführlichen audiologischen Diagnostik auch 
die Möglichkeit eines Hörverlusts zu berücksichtigen und die psychische Tinnitusbelastung sowie weitere 
Komorbiditäten zu erfassen.

Als wirksam werden neben der oben genannten multimodalen, kognitiven Verhaltenstherapie auch Methoden 
zur Angstvermeidung und Stressreduktion sowie Entspannungsverfahren, hörtherapeutische Maßnahmen, ins-
besondere Psychotherapie, und die Selbsthilfe eingestuft. 

Zu folgenden Behandlungsoptionen liegen keine evidenzbasierten Therapien vor, daher konnte dafür in der 
vorliegenden Leitlinie keine Empfehlung ausgesprochen werden: 

  Retraining-Therapie nach Jastreboff
  elektrische Stimulation
  Vagusnervstimulation
  transkranielle Magnetstimulation
  akustische Neuromodulation und andere invasive Behandlungen
  Akupunktur sowie 
  Soundtherapien mit veränderter Musik

Eine Evidenz medikamentöser Behandlungen wurde nicht erkannt. Explizit abgeraten wird von

  Gingkopräparaten
  Melatonin und 
  Nahrungsergänzungsmitteln. 

Ausgegrenzt durch Tinnitus: Gesellschaftliche Benachteiligung Betroffener
Das auditorische System, also das Hörsystem des Menschen, ist direkt mit dem lymbischen System, dem 
integrativen Zentrum für Empfindungen, autonome Organreaktionen und Emotionen, verbunden. Dadurch 
können Gefühle stressinduzierte Effekte auf unser Hören haben – und andersherum. So kann negativer Stress, 
der sogenannte Distress, zu neuronalen Veränderungen im Gehirn führen, die als Folge Konzentrations- und 
Merkfähigkeitsstörungen, Angst und Depression mit sich bringen. In Studien wurde bereits nachgewiesen, 
dass Tinnitus-Patient/innen häufiger zu negativen Stimmungslagen bis hin zu Depressionen neigen.

Hinzu kommt, dass Betroffene in den meisten Fällen unter einem subjektiven Tinnitus leiden, d. h. unter einem 
Ohrgeräusch, das nur sie selbst wahrnehmen. Daher ist es für viele von ihnen schwierig, ihrem Umfeld die 
Auswirkungen auf die eigene Psyche zu erklären. Sie werden dadurch aus ihrem bisherigen Kommunikations-
zusammenhang ausgegrenzt. Zu dieser „passiven“ kann auch noch die eigene „aktive“ Ausgrenzung hinzu-
kommen: Dies ist dann der Fall, wenn Betroffene dem ihnen entgegengebrachten Unverständnis nicht selbst 
aktiv entgegenwirken – ein Teufelskreis wachsender gesellschaftlicher Benachteiligung!  
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Umso wichtiger ist es, dass die Betroffenen und ihre Umwelt die gesellschaftliche Ausgrenzung und einen 
daraus resultierenden gesteigerten negativen Stress gemeinsam verhindern.

Was ist zu tun? Für die Betroffenen ist die intensive Selbstreflexion der persönlichen Lebenssituation empfeh-
lenswert – zum Beispiel im Rahmen einer multimodalen Therapie. Ein wesentlicher Bestandteil bei der voraus-
gehenden Tinnitus-Anamnese ist die Bestimmung der spezifischen Ausprägung des Tinnitus. Charakter, Dauer 
und Lautheit, sowie der Zusammenhang mit einer anderen Hörschädigung und die Einschätzung des Belästi-
gungsgrades werden dazu individuell erfasst. So können auch der Einfluss auf die Lebensführung, mögliche 
oder wahrscheinliche Ursachen und Verstärkungsfaktoren erkannt werden. 

Tinnitus SOS Tipps
Bewahren Sie erst einmal Ruhe: Die meisten akuten Ohrgeräusche bilden sich wieder zurück. Wichtig ist es, 
Stress sowie starke akustische Belastungen zu meiden. Sollte der Tinnitus nicht aufhören, suchen Sie schnellst-
möglich eine HNO-Ärztin/einen HNO-Arzt in Ihrer Nähe auf, die/der auf Tinnitus spezialisiert ist.

Adressen von Tinnitus-Spezialist*innen finden Sie auf folgenden Websites:
Deutsche Tinnitus-Liga: www.tinnitus-liga.de  
Berufsverband der HNO-Ärzte: www.hno-aerzte.de

Bitte wenden Sie sich an: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité
Luisenstraße 13, 10117 Berlin
Dr. Kurt Anschütz, Geschäftsführer 
Tel.: +49 30 85732686  
E-Mail: anschuetz@stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org

Bankverbindung: 
Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité 
IBAN: DE 31 1009 0000 7017 0170 17
BIC: BEVODEBB, St.-Nr. 27/607/02380

Weitere Informationen: www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org

Über die Stiftung Tinnitus und Hören Charité

Die Deutsche Stiftung Tinnitus und Hören Charité wurde im August 2011 als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts unter dem Namen 
Deutsche Tinnitus-Stiftung Charité errichtet. Von der Überzeugung getragen, dass Tinnitus und Hörstörungen bestmöglich therapiert wer-
den müssen und dass gleichzeitig jeder Einzelne sehr viel tun kann, um sich selbst zu schützen, hat sich die Stiftung folgende Aufgaben 
gesetzt: Forschungsförderung, internationale Wissenschaftskommunikation sowie Prävention und Aufklärung. 

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten und zusammen mit Partnern durch die Finanzierung von For-
schungsprojekten, durch internationale Kongresse, durch Aufklärungskampagnen über die Risiken von Lärm und Stress, durch Auslobung 
von Preisen sowie Entwicklung von präventiven Maßnahmen. Eine besondere Zielgruppe der Präventionsarbeit sind junge Menschen.

Weitere Informationen über die Stiftung: www.stiftung-tinnitus-und-hoeren-charite.org 
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