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FORUM 01/2006
Ohrgeräusche
Lautstarke Stille - die Betroffenen wissen von diesem scheinbaren Widerspruch durchaus ein Lied zu singen.
Ohrgeräusche, auch als Tinnitus aureum bekannt, sind keine Seltenheit. Manche fühlen sich „nur“ belästigt,
andere finden sich damit ab, einige tragen sich hingegen schon mit Selbstmordgedanken. Wer auch immer
damit konfrontiert wird, ist gezwungen, mit seinem Problem umzugehen. Der eine oder andere findet dafür
sogar ungeahnte Lösungswege.
Die Fachliteratur beschreibt die Geräusche, die konstant oder zwischendurch auch anfallsweise auftreten,
entweder als subjektiv, also nur vom Patienten selbst wahrzunehmen, oder aber objektiv, so dass sie auskultatorisch nachweisbar sind. Ordnungshalber werden sie auch eingeteilt in nicht-pulsative Formen, die sich
entweder als Summen, Brummen, Klingeln oder Rauschen (etwa bei Mittelohrerkrankungen wie z. B. akuter
Otitis media, Otosklerose oder Tubenkatarrh) bemerkbar machen oder als Zischen oder Pfeifen (nach
Gehörtraumata sowie nach Hörsturz und Ménière-Krankheit, bei Akustikus-Neurinom oder infolge von
Vergiftungen bzw. Nebenwirkungen von Medikamenten) sowie die pulssynchronen Ohrgeräusche, die u. a.
Folge von Durchblutungsstörungen oder Bluthochdruck sein können.
Sofern eine Grunderkrankung erkannt und therapeutisch angegangen werden kann, hat das Ohrgeräusch seine
Schuldigkeit getan und verschwindet mit der Behebung des Übels. Leider ist das nicht immer so einfach, da der
Tinnitus eben nicht für eine Krankheit steht, sondern vielmehr als Symptom gilt, das seinerseits Raum für
verschiedenste Interpretationsansätze nebst passenden Ratschlägen bietet. Neben den bereits genannten
Fachliteraturangaben sind die gängigsten Lärm, Stress, Mobilfunkstrahlung (EMF) oder Fehlbelastung der
Halswirbelsäule - mit entsprechenden Vermeidungsstrategien. Eine weitere ist verblüffend einfach: Weghören!
Amerikanische Wissenschaftler fanden nämlich heraus, dass mit dem Alter nicht vordergründig die Fähigkeit
nachlasse, sich auf den Kern einer Aufgabe zu konzentrieren, sondern dass vielmehr das Vermögen schwinde,
Störfaktoren und Nebensächlichkeiten auszublenden (Nat. Neurosci 2005; 8 (10): 1298 - 300).
Das Innenohr an sich ist ja ein lauter Ort. Elektrische und mechanische Aktivitäten in den 17.000 Haarzellen
erzeugen ein Eigengeräusch, gleichsam ein „Betriebsgeräusch (otoakustische Emission)“, das auch per
Mikrofon - wenn es empfindlich genug eingestellt ist - im Hörkanal objektivierbar ist. Es wird normalerweise im
Hörzentrum des Gehirns ausgefiltert und damit einfach nicht mehr wahrgenommen. Die Wissenschaftler
untersuchten 60- bis 70-Jährige im Vergleich zu einer Gruppe von 19- bis 30-Jährigen und stellten fest, dass
zwar sämtliche Probanden in der Lage waren, auf einem Bildschirm das Wesentliche zu erkennen, die
Jüngeren jedoch eine Ablenkung (durch nebensächliches Geschehen) weit besser ausblenden konnten als die
älteren Teilnehmer.
Also weghören - das hört sich zwar einfach an, wird aber im Falle des Tinnitus dadurch erschwert, dass er
häufig gerade bei Älteren im Verein mit (beginnender) Schwerhörigkeit auftritt. Den so Geplagten setzt dabei ein
weiteres Phänomen zu: Bestimmte Sinneszellen im Innenohr verstärken den Schall bei geringer Intensität und
dämpfen ihn bei hoher. Fallen im Alter die Sinneszellen zur Dämpfung oder zur Verstärkung weg, werden leise
Geräusche schlecht oder gar nicht mehr gehört, ab einer bestimmten Lautstärke wird das Gehörte dafür aber
paradoxerweise als unerträglich laut empfunden, was bei den Betroffenen und deren Angehörigen leicht zu
Missverständnissen führen kann („Schrei mich nicht so an!“).
Kompliziert wird es für ihn dann erst recht in Gesellschaft. Gelingt es Gehörgesunden mühelos, sich auf einen
Gesprächspartner zu konzentrieren und beiläufig noch Interessantes vom Nachbartisch aufzuschnappen, hat
ein Patient mit akustischem Handicap kaum noch eine Chance, sich die für ihn relevanten Anteile aus dem
Geräuschewirrwarr auszufiltern. Fällt dagegen der eigene Name, ist er plötzlich „ganz Ohr“ und konzentriert sich
darauf, was über ihn oder zum ihm gesprochen wird. Das zeigt die Bedeutung der Wahrnehmungsverarbeitung
auf Gehirnebene für das Hören, Verstehen - und auch das Weghören. Was das Ohr als „Schuldigen“ für die
Probleme mit dem Gehör doch schon ungemein entlastet...
DER INTERESSANTE FALL
Ohrgeräusche sind quälend, die Betroffenen würden alles tun, um sie los zu werden - allein: viele Ansatzpunkte
sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Dr. Jürgen Vogt aus Hamm ist es gelungen, sich als Betroffenem
selbst zu helfen, indem er, sämtliche therapeutische Gesichtspunkte in Betracht ziehend, mit Hilfe der
Akupunktur und biomolekularen Präparaten sein Leiden immerhin lindern konnte (s. Forum 10/95). Dass es
offenbar aber auch verblüffend einfach geht, erfuhren wir nun von Herrn M. G. aus Emden, einem (vormals)
leidgeplagten Tinnitus-Patienten. Die Freude über seine Genesung brachte er in einem Dankesbrief zum
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Ausdruck: „Im Jahre 1995 erkrankte ich an einem beidseitigen Tinnitus. Es war ein schwerer Einschnitt in mein
Wohlbefinden. Ein Apotheker in Emden empfahl mir ein Ginkgo-Präparat. Nachdem ich dieses Präparat einige
Monate genommen hatte, gingen die Geräusche um ca. 40 % zurück. Ich empfand dieses als sehr erleichternd,
fühlte mich aber immer noch nicht fit. Eine Apothekerin in Bad Zwischenahn empfahl mir das Medikament
®
®
NeyGeront -Vitalkapseln „N“. Daraufhin kombinierte ich die Ginkgo-Kapseln mit den NeyGeront -Vitalkapseln
„N“. Nach weiteren ca. 3 Monaten hatte sich mein Tinnitus um gut 80 % zurückgebildet.“ Im Dienste der
Forschung unternahm Herr G. sogar einmal einen Auslassversuch, wie er uns fernmündlich mitteilte. „Als ich
®
die NeyGeront -Vitalkapseln „N“ vierzehn Tage weggelassen hatte, meldeten sich die Ohrgeräusche prompt
zurück, und panische Angst machte sich breit! Da hatte ich die Nase voll. Ich habe die Kapseln gerne wieder
®
genommen und diesen Auslassversuch nie wieder gemacht. Seit Jahren nehme ich nunmehr NeyGeront und
Ginkgo. Der Tinnitus ist immer noch um 80 % reduziert. Der Alltag ist wieder leicht zu meistern. Die Nacht mit
den früher quälenden Ohrgeräuschen hat ihren Schrecken verloren.“
DIAGNOSTIK
Der Leidensdruck lässt Tinnitus-Patienten (fast) alles mitmachen („subtile Diagnostik ist ein Muss“). Immerhin
wird nicht zuletzt zugestanden, dass der psychischen Situation des Patienten große Aufmerksamkeit zu
schenken sei. „Eine psychosomatische Exploration seiner Situation bringt häufig unerwartete Erkenntnisse, die
sich“, so ein Facharzt für Hals-, Nasen- Ohrenheilkunde der Medizinischen Hochschule in Hannover, „bei
richtigem Vorgehen in erstaunliche Behandlungserfolge ummünzen lassen“.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Erfahrungsgemäß werden Hörgeräte von den Patienten nicht so selbstverständlich angenommen wie etwa
Brillen. Auch der „Knopf im Ohr“ bzw. dahinter in Form von Geräuschgeneratoren, die den Tinnitus sanft
überhörbar machen sollen („Tinnitus-Retraining-Therapie“) ist von daher gewöhnungsbedürftig. Als Alternative
empfehlen sich sanfte Töne von außen, etwa durch leise Radiomusik oder auch nur das Mittelwellenrauschen
oder - der Natur nachempfunden - ein Zimmerspringbrunnen. Abschalten und entspannen ist angesagt. Neben
regelmäßig vom Patienten aktiv durchzuführende Methoden wie Yoga oder autogenem Training findet man
auch über heilende Massagemethoden, idealerweise verbunden mit wohltuenden Klängen (wie z. B. Lomilomi),
Zugang (nicht nur) zum „Tor des Ohres“.
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