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Musik aus dem Nichts

Es geschah urplötzlich an einem gewöhn-
lichen Nachmittag. Die rüstige 75-jährige
Dame hatte noch mit ihren Angehörigen zu
Mittag gespeist und schaute dann am Nach-
mittag fern – eine Volksmusiksendung. Aber
nachdem sie den Fernseher ausgestellt hat-
te, vernahm sie ein bestimmtes Lied. Es war
ihr wohlbekannt, sie hörte es gerne und oft –
nur dass diesmal weder Fernseher noch Ra-
dio in Betrieb waren, das Lied quasi aus dem
Nichts kam. Diese Melodiewahrnehmung
blieb dauerhaft bestehen, und der vermeint-
liche „Ohrwurm“ wurde schließlich zur Qual.
Kurze Zeit später stellten sich weitere Lieder
– Volksmusik, Weihnachtslieder – ein, eben-
falls Stücke, mit denen die Dame vertraut war.
Die Musik trat mittlerweile sogar nachts auf.
Schlafstörungen stellten sich alsbald ein und
die Angst, „verrückt zu werden“.

Die Fallgeschichte illustriert ein seltenes
Krankheitsbild, das als musikalische Hallu-
zinose beziehungsweise als musikalische
Epilepsie bezeichnet wird. Da aber gerade
ältere Menschen von über 60 Jahren betrof-
fen sind, bei denen oft weitere Erkrankun-
gen bestehen, passiert es mitunter, dass Haus-
ärzte, HNO-Ärzte, Neurologen und Psychia-
ter mit solchen Krankengeschichten konfron-
tiert werden. Dabei ist die psychische Krank-
heitsvorgeschichte in der Regel unauffällig.
Überaus häufig leiden die Betroffenen aber
zusätzlich an einer Schwerhörigkeit, auch das
Vorliegen kleinster stattgehabter Durchblu-
tungsstörungen im Gehirn lässt sich meist
belegen. Oft finden sich krankhafte Befunde
im Elektroenzephalogramm – der Hirnstrom-
messung –, die auf eine Überaktivität der

Bereiche im Gehirn hinweisen, die Gehörtes
verarbeiten, aber auch mit dem Gedächtnis
zu tun haben – deshalb die oben aufgeführ-
te Bezeichnung „musikalische Epilepsie“. Der
Übergang zum normalen „Ohrwurm“ ist flie-
ßend, aber die Melodien werden bei der mu-
sikalischen Halluzinose in ihrer Qualität viel
„realitätsnäher“, leibhaftiger, intensiver emp-
funden als nur die entfernte, noch lebendige,
aber gleichfalls zwanghaft wiederkehrende
Erinnerung an Gehörtes beim „Ohrwurm“,
wobei die Melodie nur bruchstückhaft wie-
derkehren kann, vielleicht gar undeutlich ist
wie die manchmal dazugehörige Sanges-
sprache. Die Ausprägung des Beschwerde-
bildes hinsichtlich seiner Qualität und Quan-
tität ist also variabel.

Die Melodien werden von den Leidtra-
genden als Trugwahrnehmung erkannt und
als belästigend empfunden. Das ist ein wich-
tiger Unterschied zu psychiatrischen Erkran-
kungen wie der Schizophrenie, bei der die
Halluzinationen – also Wahrnehmungen in
unterschiedlichen Sinnesqualitäten ohne äu-
ßeren Reiz – als leibhaftige Wirklichkeit ge-
wertet werden und zudem die Art der Hallu-
zinationen eine andere ist (hier vor allem das
Hören von Stimmen). Es gibt ferner keine Hin-
weise, dass sich aus der musikalischen
Halluzinose generell eine schwerwiegende
psychische Erkrankung entwickelt, auch ein
höheres Risiko für die Entwicklung einer spä-
teren Demenz ist nicht belegt. Insofern konnte
die betagte Dame, deren Geschichte hier er-
zählt wird, dahingehend beruhigt werden,
dass sie keine Angst zu haben braucht, „ver-
rückt“ zu werden. Trotzdem sollten bei einem
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Nachweis von stattgehabten kleinen Durch-
blutungsstörungen im Gehirn (sogenannte
subkortikale vaskuläre Enzephalopathie)
Schlaganfallrisikofaktoren – Bluthochdruck,
Diabetes, Herzrhythmusstörungen, Gefäßver-
engungen im Halsbereich – abgeklärt wer-
den.

Darüber hinaus kann die Störung einen
hohen Leidensdruck nach sich ziehen. Des-
halb müssen wir fragen, welche Ursachen
werden diskutiert, und welche Therapien er-
geben sich daraus? Leider gibt es weder eine
einheitliche Theorie noch eine ursächliche
Therapie des Beschwerdebildes. Oftmals müs-
sen mehrere Therapien versucht werden.
Antipsychotika beziehungsweise Neurolepti-
ka scheinen keinen nachhaltigen Effekt zu
haben, ebenso wenig durchblutungsför-
dernde Medikamente. Bei zusätzlichen Be-
gleitstörungen wie Schlafproblemen oder ei-
ner depressiven Entwicklung ist deren Be-
handlung auf jeden Fall sinnvoll.

Wie oben erwähnt, könnte eine epilepti-
forme Aktivität in bestimmten Hirnbereichen
für das Melodiehören ursächlich sein. Des-
halb ist ein Therapieversuch mit Antiepilep-
tika gerechtfertigt. Oft lässt sich damit eine
Beschwerdelinderung erreichen, die aber
manchmal leider nur vorübergehender Natur
ist. Möglicherweise liegt das daran, dass sol-
che Störungen der Hirnströme nur ein Epi-
phänomen bei strukturellen Läsionen in den
beschriebenen Hirnarealen darstellen, die sich
durch Medikamente ja nicht rückgängig ma-
chen lassen.

Jemand hört eine Melodie oder ein bestimmtes Lied, ohne dass es eine äußere Musikquelle gäbe.
Birk Engmann, Oberarzt der Fachabteilungen Neurologie und Psychosomatik am Fachklinikum Brandis,
erläutert dieses seltene Krankheitsbild, das als musikalische Halluzinose oder musikalische Epilepsie
bezeichnet wird. Es gibt zwar leider keine einheitliche Theorie der Ursache des Beschwerdebildes
und keine allgemein geprüften Therapieempfehlungen, jedoch gibt es viele hilfreiche Behandlungs-
ansätze, mit denen die Lebensqualität wieder zurückgewonnen werden kann und die der Tinnitus-
Therapie ähneln.

Musikalische Halluzinose
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Ein anderer Ansatzpunkt ist die häufig
bestehende Hörminderung. Im Sinne einer
Deprivationshypothese – das Gehirn ergänzt
sich wie beim Phantomschmerz von selbst
diejenigen Informationen, die nicht mehr
empfangen werden können – sollte die Indi-
kation einer Hörgeräteversorgung großzügig
gestellt werden. Auch wenn noch keine we-
sentlichen umgangssprachlichen Verständnis-
schwierigkeiten vorhanden sind, kann, wenn
zum Beispiel ein isolierter Hörverlust außer-
halb des Sprachfeldes vorliegt, eine Hör-
geräteversorgung versucht werden. Ähnlich
wie in der Tinnitus-Behandlung kann diese
durch Noiser oder Masker ergänzt werden.
Wichtig ist vor allem die Beeinflussung der
Wahrnehmungsschwelle – die Melodien so
weit in den Hintergrund drängen, dass sie im

Alltag nicht mehr stören. Hierbei helfen Hör-
training und Entspannungsverfahren, wie die
progressive Muskelrelaxation nach Edmund
Jacobson. Insofern unterscheidet sich die The-
rapie nicht wesentlich von einer Tinnitus-The-
rapie, bei der ja auch Ablenkung, Akzeptanz
und Rückgewinnung von Lebensqualität trotz
Persistenz der Symptome im Vordergrund ste-
hen.

Zusammenfassend bleibt zu betonen,
dass es sich um ein seltenes Krankheitsbild
handelt, für das zwar leider keine allgemein
geprüften Therapieempfehlungen gegeben
werden können, dass es aber andererseits
viele hilfreiche Ansätze gibt, mit denen die
Lebensqualität erhalten bleibt beziehungs-
weise zurückgewonnen werden kann.
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Besser hören – mehr Spaß am Leben
Zum guten Hören gehört für uns Pro Akustiker mehr als die Anpassung von Hörsystemen und Zu-
behör. Für unsere Kunden engagieren wir uns bundesweit  ebenso in der ambulanten Tinnitus- und 
Hyperakusis-Rehabilitation. Dabei arbeiten wir mit Medizinern und anderen Spezialisten zusammen, 
um die individuell passende und beste Lösung technischer und therapeutischer Art zu finden. Regel-
mäßige Fortbildungen, ein zertifiziertes Qualitätsmanagement und wissenschaftliche Studien kommen 
direkt unseren Kunden zugute. 

Informieren Sie sich persönlich – auf 
unserer Internetseite unter www. 
proakustik.de oder direkt bei einem  
Pro Akustiker in Ihrer Nähe.

Übrigens: Mehr zum Thema Hören und Wohl-
fühlen finden Sie in unserem Produktkatalog, 
kostenlos erhältlich bei Ihrem Pro Akustiker.

Wir verstehen was vom Hören.


