FORUM 03/1998 – Hörsturz

GRUNDLAGEN

Plötzliche Stille - einen von 3.000 Deutschen trifft es im Jahr. Unter Hörsturz versteht man
einen abrupten Verlust oder eine Minderung des Gehörs, in 95 % der Fälle auf ein Ohr
begrenzt. Der Hörsturz ereignet sich bevorzugt bei Kindern und Erwachsenen bis zum mittleren
Alter, ohne Zeichen einer Gefäßerkrankung. Typischerweise merkt der Betroffene morgens
beim Aufwachen, daß er auf einer Seite schwerhörig geworden ist. Manchmal kommt auch
Schwindel (bei 30 %) und/oder Druckgefühl (bei 50 %), häufiger noch ein Ohrgeräusch (bei 90
%) hinzu, das der Patient nur schwer wieder loswird. Bei 15 % besteht ein Doppelhören
(Diplakusis), d. h., ein Ton wird auf einem Ohr normal, auf dem anderen erkrankten Ohr höher
oder tiefer gehört.
Fallen nur die tiefen Töne weg, ist die Ursache oft Streß. Dem Patienten können bereits einige
Tage Ruhe helfen. Mit schwerwiegenderen Ursachen ist zu rechnen, wenn der Hochtonbereich
oder das komplette Tonspektrum betroffen ist und auch dann, wenn ein Hörsturz wiederholt
vorkommt. Ein Hörverlust kann durch ein akutes Knalltrauma, wie z. B. bei Explosionen,
entstehen, aber auch durch chronische Schalltraumen bei akustischer Dauerbelastung in der
Nähe von Maschinen am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, z. B. in Diskotheken. Wenn die
Funktion der obersten Halswirbelsäule gestört ist, kann auch dies einen Hörsturz auslösen. Zur
plötzlichen Ertaubung führen ebenfalls Virusinfektionen des Innenohrs, z. B. durch Mumps und
Masern sowie durch Grippe-, Windpocken-, Mononukleose- und Adenoviren. Plötzlicher
Hörverlust und Schwindel kann nach Druckschwankungen oder starker körperlicher Belastung,
wie z. B. Gewichtheben, als Folge von Perilymphfisteln zwischen Innen- und Mittelohr
auftreten.
Ist eine Ursache erkennbar, wird der Hörsturz als symptomatisch angenommen. Oft genug
jedoch bleibt die Ursache ungeklärt. Man nimmt an, daß die Mikrozirkulation in den Gefäßen
des Innenohrs gestört ist. Dies kann auch Folge eines Autoimmunprozesses sein. Das Innenohr
besteht aus den Bogengängen und der Cochlea oder Ge- hörschnecke, die vom Knochen des
Felsenbeins umschlossen ist. Die Gehörschnecke besteht aus einem dreikammrigen System
häutiger Lymphschläuche (Endolymphe und Perilymphe), und auf den Trennhäuten dieses
Schlauchsystems liegen die Sinneszellen (Haarzellen). Sie sind für die Umwandlung der Schallwellen in Nervenimpulse zuständig und ermöglichen damit die Schallempfindung: Die an das
Innenohr herangeleiteten Schallwellen versetzen Endolymphe und Perilymphe in
Schwingungen, die auf die Trennhäute des Schlauchsystems und von dort auf die Haarzellen
übertragen werden. Diese wandeln sie in Signale um, die über ableitende Nervenfasern an das
Gehirn weitergegeben werden. Die Haarzellen kontrollieren und regulieren außerdem den Hör-

vorgang. So tragen sie z. B. mit aktiver Kontraktion dazu bei, leise Schallereignisse zu verstärken
und damit hörbar zu machen. Gesteuert werden sie von einem komplexen Rückkopplungsmechanismus von Nervensignalen aus dem Gehirn. (Veränderungen oder Fehler im
Schaltsystem können also auch einen Hörsturz verursachen). So kann eine Durchblutungs- oder
Stoffwechselstörung im Innenohr zum Funktionsverlust der Haarzellen führen.
Wenn die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung im Innenohr so rasch wie möglich
wiederhergestellt wird, können sich die Haarzellen wieder erholen. Bleiben sie jedoch zu lange
unterversorgt, gehen sie zugrunde und sind dann auch nicht mehr regenerierbar. In der Regel
wird sofort eine Behandlung, meist mit Infusionen mit Präparaten eingeleitet, die die
Fließeigenschaften des Blutes und die Verformbarkeit der Blutzellen verbessern, die
Gefäßwände durchlässig machen für Sauerstoff und andere Stoffwechselsubstanzen und die
dafür sorgen, daß diese in den Zellen des Innenohrs optimal verwertet werden können. Eine
Möglichkeit, den Zellstoffwechsel zu aktivieren und die Energieversorgung der Haarzellen zu
optimieren, bietet die Injektionstherapie mit Revitorgan Nr. 38 (Auris interna), wobei sich die
Kombination mit NeyNormin® (Nr. 65) bei Virusinfekten, NeyTroph® (Nr. 96) und NeyDop® (Nr.
97) bewährt hat. Mit diesen Präparaten kann man zusätzlich Gehirn und Nerven positiv
beeinflussen. Die Gefäßeigenschaften werden mit Revitorgan Nr. 59 (Vasa) verbessert. Ein
hohes Potential für den Stoffwechselaustausch geht von den molekularen Bestandteilen der
Plazenta aus. Daher empfiehlt es sich, bei Hypertonikern maternale Plazenta (Revitorgan Nr.
70) und bei Hypotonikern und Kindern fötale Plazenta (Revitorgan Nr. 71) zu verabreichen. Um
die Fließeigenschaften des Blutes und die Verformbarkeit der Blutzellen zu verbessern, hilft
NeySanguin® (Nr. 77). Die (auto-)immunologische Komponente berücksichtigt man mit der
Durchführung der ALLERGOSTOP®-Behandlungen (HYDROLYSAT und GEGENSENSIBILISIERUNG) .
DER INTERESSANTE FALL

Nach Dr. med. H. Heimann aus Lörrach ist mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie ein
gezielter Eingriff in den Stoffwechsel der Zelle und damit deren Revitalisierung möglich. Um die
Wirkung zu steigern, kombiniert er diese Therapieform mit der Akupunktur, wobei der Injektion
in die Akupunkturpunkte eine Depotwirkung zukommt. Bewährt haben sich hier die
Lokalpunkte 3 E 18, 3 E 20 und 3 E 23, ferner Gallenblase 2 und 3 sowie Magen 2.
Dr. Heimann schildert den Fall eines Schuldirektors, der eines morgens mit linksseitiger
hochgradiger, an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit und Ohrensausen aufwachte, nachdem
bei ihm im oberen Tonbereich audiometrisch bereits eine beidseitige leichte Schwerhörigkeit
festgestellt worden war. Der Patient begab sich stationär in die HNO-Abteilung einer Klinik. Er
erhielt innerhalb von 14 Tagen 12 Sympathikus-Blockaden, 12 durchblutungsfördernde
Infusionen, 12 Injektionen mit Vitamin B-Komplex sowie verschiedene Beruhigungsmittel.
Sämtliche Behandlungen waren nur mäßig erfolgreich.
Eine Woche nach der Entlassung begann Dr. Heimann mit der Injektion der Dilution Nr. 38
(Auris interna, Stärke II) an die Lokalpunkte im Bereich beider Ohren. Nach drei Injektionen
innerhalb einer Woche wurde die Behandlung wegen Urlaubs unterbrochen. Acht Wochen nach
dem akuten Hörsturz wurde die Behandlung wieder aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war
das Audiogramm zunächst unverändert. Nach 10 Injektionen mit Revitorgan Nr. 38 Stärke II, an
die Lokalpunkte um beide Ohren intrakutan gequaddelt, zeigte das Audiogramm auf dem
betroffenen linken Ohr eine Besserung im unteren Hörbereich von 30 - 40 Dezibel, im Hoch-

tonbereich von 10 Dezibel. Die Behandlung wurde mit weiteren 10 Injektionen fortgesetzt. Eine
audiometrische Nachuntersuchung eineinhalb Jahre später ergab denselben Befund.
Interessant war, daß selbst acht Wochen nach dem akuten Hörsturz hier noch ein gutes
Ergebnis erzielt werden konnte. Da das linksseitige Ohrensausen sich durch die Monotherapie
mit Revitorgan Nr. 38 noch nicht gebessert hatte, wurde jetzt nochmals eine Behandlungsserie
mit 10 Injektionen mit Revitorgan Nr. 38 und Revitorgan Nr. 70, jeweils in Stärke II, durchgeführt. Injiziert wurde diesmal nicht nur in die genannten Lokalpunkte um die Ohren, sondern
auch in die entsprechenden Fernpunkte an Armen und Beinen. Nach dieser Behandlung verlor
sich das Ohrensausen, und im Audiogramm wurde bei mehreren Frequenzen eine nochmalige
Verbesserung der Schwerhörigkeit um weitere 10 - 20 Dezibel erzielt.

DIAGNOSTIK

Bei plötzlich auftretender Schwerhörigkeit hat die erste Untersuchung abzugrenzen, ob nur ein
harmloser Ohrschmalzpfropf diese verursacht oder ob eine Innenohrschwerhörigkeit oder eine
Mittelohrschwerhörigkeit, z. B. im Rahmen einer Erkältung, aufgetreten ist. Darüber geben die
Ohrspiegelung und Stimmgabelprüfungen nach Weber und Rinne Aufschluß. Diese dienen der
Differenzierung zwischen Schalleitungs- und Schallempfindungsschwerhörigkeit. Beim
Weber-Versuch wird der Ton einer auf die Kopfmitte aufgesetzten Stimmgabel mit 440 Hertz
von einem Gesunden gleichmäßig auf beiden Seiten gehört. Bei einer aufgrund einer
Mittelohrschwerhörigkeit gestörten Schalleitung wird der Ton auf der Seite des kranken Ohrs
stärker wahrgenommen. Bei einer gestörten Schallempfindung aufgrund einer
Innenohrschädigung wird der Ton auf der Seite des gesunden Ohrs wahrgenommen. Der
Rinne-Versuch dient dem Vergleich zwischen Luft- und Knochenleitung. Die Stimmgabel wird
zunächst auf den Warzenfortsatz gesetzt (Knochenleitung). Wenn der Ton nicht mehr
wahrgenommen wird, hält man die Stimmgabel vor das Ohr (Luftleitung). Beim normalen
Gehör und auch bei Störung der Schallempfindung wird dann immer noch ein Ton
wahrgenommen (Rinne positiv).
Ist die Schalleitung gestört, z. B. bei Mittelohrschwerhörigkeit, wird der Ton dann nicht mehr
wahrgenommen (Rinne negativ).
Ist die Schwerhörigkeit einseitig, akut aufgetreten und der Rinne-Versuch positiv, handelt es
sich um einen Hörsturz; bei beidseitiger, eher langsam fortschreitender Schwerhörigkeit ist eine
degenerative Innenohrschwerhörigkeit anzunehmen. Um Grad und Art der Schwerhörigkeit zu
erkennen, wird eine audiometrische Untersuchung durchgeführt. Es handelt sich dabei um Hörprüfungen mit Hilfe von Einzelfrequenzen mit definierter Lautstärke. Des weiteren sind
Störungen des Hörnervs abzugrenzen, die u. a. auf einen Tumor hinweisen können. Ein Hörsturz
kann auch als Symptom einer Multiplen Sklerose auftreten. Geht mit einem plötzlichen
Hörverlust ein starker Schwindel einher, handelt es sich vermutlich um die Menière’sche Krankheit. Die Schwindelanfälle können dabei so heftig sein, daß die Patienten erbrechen müssen.
Begleitet werden sie oft von ruckartigen Augenbewegungen (Nystagmus) sowie
Ohrgeräuschen.
Sinnvoll ist des weiteren die Überprüfung des Blutdrucks und der Blutparameter wie
Hämoglobin, Hämatokrit, Glukose, Fette und die Blutsenkung sowie die Serologie (incl. HIV,

Borrelien, Lues, Herpes-Virus Typ I und Varicella-Zoster-Virus). Weiterführende
Untersuchungen sind Röntgen, CT, Doppler-Sonographie etc.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Die äußeren Haarzellen des Innenohrs sind sehr empfindlich und können daher leicht zerstört
werden durch Lärm, auf das Ohr wirkende Gifte einschließlich Alkohol, Nikotin, Chinin
(Tonicwasser) und Krebsmedikamente. Einen Hörsturz zu vermeiden hilft Streßabbau, z. B. mit
Hilfe von Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation.
Im akuten Fall ist Bettruhe ratsam.
Hörsturzpatienten leiden häufig (zu 25 %) auch unter Erkrankungen des Herz-Kreislaufs. Diesen
gilt es zu stabilisieren. Adjuvant ist in der Akutphase die hyperbare Sauerstofftherapie sinnvoll,
bei der die Patienten in einer Überdruckkammer reinen Sauerstoff mit 1,3 bar einatmen, täglich
für mindestens 60 Minuten. Den Sauerstoffantransport kann man auch mit Ginkgo biloba
erhöhen und damit zugleich für eine vermehrte Ausschwemmung von Metaboliten sorgen,
wodurch Regenerationsprozesse optimiert werden können. Bei acht von zehn Patienten mit
Innenohrstörungen ist der Zahn-/Kiefergelenkbereich pathologisch verändert. Die Patienten
sollte man deshalb zum Zahnarzt schicken, der nicht nur die Zähne, sondern auch den Kaumuskelapparat genauestens unter die Lupe nehmen sollte.
Bei abrupter kompletter Ertaubung oder Verdacht auf Ruptur der runden Fenstermembran, der
z. B. bei Hörsturz mit Schwindel nach schwerer körperlicher Belastung naheliegt, ist eine
Operation indiziert. Hier muß, wie auch in komplizierten Fällen oder bei starker
psychosomatischer Beeinträchtigung, eine stationäre Behandlung in Erwägung gezogen
werden.

