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Beim Tinnitus unterscheiden wir basie-
rend auf unseren eigenen Untersuchungen
und den Untersuchungen anderer Forscher-
gruppen zwischen einem Tinnitus-Signal und
der Reaktion auf dieses Signal. Das Tinnitus-
Signal zeichnet sich durch seine Lokalisation
auf einem oder beiden Ohren oder im Kopf,
durch den Charakter des gehörten Tinnitus
und durch seine Lautheit aus. Unter der Re-
aktion auf den Tinnitus versteht man die Be-
einträchtigung der Lebensqualität durch den
Tinnitus beziehungsweise den mit dem
Tinnitus verbundenen Leidensdruck.

Etwa 80 Prozent der Tinnitus-Betroffenen
(Langguth et al., 2017; Goebel, Hiller, Knör
und Knör, 2006: Tinnitus ist nicht gleich
Tinnitus, Ergebnisse der DTL-Mitglieder-
befragung 2004) weisen auch einen Hör-
schaden auf. Aufgrund theoretischer Überle-
gungen und der Befunde in Tierversuchen
wird angenommen, dass das Tinnitus-Signal
im Gehirn als Reaktion des Hörsystems auf
einen Hörschaden im Innenohr (auch Hör-
schnecke oder Cochlea genannt) entsteht.
Daher sollte ein möglichst frühzeitiger Aus-
gleich des Hörschadens zum Verschwinden
oder zumindest zu einer Reduzierung dieses
Signals führen. Bisher wurden allerdings kei-
ne großen klinischen Studien zur Effektivität
der Reduzierung von Tinnitus alleine durch
den Einsatz von Hörgeräten veröffentlicht,
sodass der Einsatz von Hörgeräten nach der
aktuellen S3-Leitlinie zu Tinnitus (S3-Leitlinie
017/064) aus diesem Grund bisher nicht emp-
fohlen werden kann. Dies obwohl gestützt auf

Erfahrungen mit Patienten die Meinung be-
steht, dass Hörgeräte die Tinnitus-Wahrneh-
mung reduzieren können.

So fanden einige Studien einen Rückgang
des Tinnitus bei der Mehrzahl der Tinnitus-
Patienten nach Hörgeräteversorgung
(Kießling, 1980; Trotter und Donaldson, 2008;
von Wedel et al., 1989). Jedoch nicht alle Stu-
dien konnten das für die Mehrheit ihrer
Tinnitus-Patienten bestätigen. Auch wir fan-
den im Rahmen der Befragung der DTL-Mit-
glieder im Jahr 2010 mit 4705 Teilnehmern
heraus, dass nur 42 Prozent der Befragten
Hörgeräte benutzten, und dass sich der
Tinnitus bei 30 Prozent von ihnen durch die
Hörgeräte reduzieren ließ, wohingegen Hör-
geräte bei den meisten keinen erkennbaren
Einfluss auf den Tinnitus hatten und bei fünf
Prozent seine Lautheit unter Verwendung von
Hörgeräten sogar anstieg (Wallhäußer-Fran-
ke et al., 2012). Dies kann damit erklärt wer-
den, dass ein einmal chronifizierter Tinnitus
auch durch andere Prozesse aufrechterhalten
wird (siehe Artikel „Die Amygdala – Steue-
rung der Gefühle bei Tinnitus-Betroffenen“
von G. Goebel, TF 2/2017). Hinzu kommt, dass
die üblicherweise durch Hörgeräte erreichte
Verstärkung der Umgebungsgeräusche nicht
ausreicht, ein durch den Hörschaden entstan-
denes Defizit auszugleichen, oder dass die
Hörgeräte auf bestimmte Art eingestellt wer-
den sollten (Peltier et al., 2012). Moderne
Hörgeräte verstärken Frequenzen bis 10 kHz,
der für den Menschen hörbare Frequenzbe-
reich erstreckt sich jedoch bis etwa 20 kHz,

wenn keinerlei Schädigung vorliegt. Außer-
dem liegt in der Praxis die Obergrenze einer
relevanten Verstärkung des Außenschalls
durch Hörgeräte meist deutlich niedriger, da
auf eine Verstärkung des Hochfrequenz-
bereiches oft verzichtet werden muss, wenn
in diesem Bereich inaktive Hörregionen vor-
kommen. In der Praxis bedeutet dies, dass
Voraussetzungen für den Erfolg akustischer
Stimulation eine stabile Tinnitus-Frequenz
unter 8 kHz und ein Hörverlust nicht größer
als 60 dB HL sind. Im Hochfrequenzbereich,
der für das Tinnitus-Signal oft den wichtigen
Frequenzbereich darstellt, findet daher durch
Hörgeräte keine ausreichende Verstärkung
der Schallwellen statt und damit keine aus-
reichende Stimulation in den entsprechenden
Gebieten der Hörzentren. So konnte in einer
Studie gezeigt werden, dass die Ergebnisse
der Maskierung eines Tinnitus durch die Ver-
sorgung mit Hörgeräten bei einem Tinnitus
im Bereich zwischen 3 kHz und 6 kHz sehr
viel besser sind als bei einem Tinnitus, der eine
höhere Frequenz aufweist (Schaette et al.,
2010).

Ein entscheidender Beitrag zur Klärung
der Frage, ob eine ausreichende Stimulation
des Bereiches im Innenohr und in den Hör-
zentren im Gehirn, der speziell auf diese ho-
hen Frequenzen reagiert (Abb. 1 und 2), zu
einer Unterdrückung des Tinnitus-Signals
führt, kann über die Untersuchung der
Tinnitus-Entwicklung nach der Versorgung
mit einem Cochlea-Implantat (CI) gewonnen
werden.

Verringerung der Tinnitus-Lautheit
nach Versorgung mit einem Cochlea-
Implantat

Im folgenden Artikel fassen Dr. Elisabeth Wallhäußer-Franke und ihre Co-Autoren von der Medizini-
schen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg sowie vom Universitätsklinikum Mannheim die
Ergebnisse ihrer Studie zusammen. Sie beschreiben, warum es gute Chancen gibt, dass sich die Tinnitus-
Lautheit durch eine Versorgung mit einem Cochlea-Implantat (CI) verringern lässt.

von Dr. rer. nat. Elisabeth Wallhäußer-Franke, Dr.-Ing. Tobias Balkenhol, Johannes Burkart, M.A., Dr. med. Ines Repik und Dr. med.
Jérôme J. Servais, M.B.A.
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Studie

Wir haben eine Gruppe von 19 Patienten
mit beidseitigem Hörverlust, die zuvor beid-
seitig mit Hörgeräten versorgt waren und auf
einem Ohr ein Cochlea-Implantat bekommen
sollten, vor sowie etwa drei und sechs Mo-
nate nach der CI-Operation zu ihrem Tinnitus
befragt. Diese Patienten benutzten auf dem
anderen Ohr weiterhin ihr Hörgerät, was man
als bimodale Hörversorgung bezeichnet.
Davon hörten 79 Prozent der Studienteil-
nehmer präoperativ einen Tinnitus und einer
entwickelte nach der CI-Versorgung einen
Tinnitus, der in Übereinstimmung mit den
Befunden in anderen Studiengruppen (Vallés-
Varela et al., 2013) allerdings weder laut noch
belastend war. Zu jedem Untersuchungs-
termin gaben die Studienteilnehmer an, ob
und, wenn ja, wo sie ihren Tinnitus hörten,
wie er klang und wie laut er wahrgenommen
wurde. Die durch den Tinnitus erfahrene Be-
lastung wurde über die Kurzform des Tinnitus-
Fragebogens von Hiller und Goebel (2004)
bestimmt, die auch in dem Tinnitus-Test auf
der Homepage der DTL zur Ermittlung der
Tinnitus-Belastung eingesetzt wird.

Wir konnten feststellen, dass sowohl die
Tinnitus-Lautheit als auch die durch den
Tinnitus erfahrene Belastung unter bimodaler
Versorgung im Vergleich zur beidseitigen
Versorgung mit Hörgeräten abnahmen. Aller-

dings war, wie vorhergesagt, die Abnahme
der Lautheit stärker als die Abnahme der Be-
lastung. Diese Ergebnisse unterstützen daher
die anfangs formulierte Hypothese, dass eine
Wiederherstellung der Stimulation im für den
Tinnitus relevanten Bereich des Hörsystems
zu einer Reduktion des Tinnitus-Signals führt
(Servais et al., 2017).

Eine ähnlich große Abnahme der Tinnitus-
Lautstärke fanden wir auch bei den Patien-
ten mit einseitiger Taubheit und normalem
Hörvermögen auf dem anderen Ohr. Auch die

Arbeitsgruppen um Arndt und Wesarg (Arndt
et al., 2010) in Freiburg und van de Heyning
in Antwerpen (Mertens et al., 2016) berich-
ten über eine Abnahme der Tinnitus-Lautheit
durch das CI bei dieser Patientengruppe, wäh-
rend in den meisten Untersuchungen nicht
zwischen der empfundenen Lautheit des
Tinnitus und der durch den Tinnitus erfahre-
nen Belastung unterschieden wird.

Im Allgemeinen wird im Vergleich zur
Versorgung mit Hörgeräten der Tinnitus bei
einem höheren Prozentsatz der CI-Patienten

Abb. 2: Links ist eine Schemazeichnung des Innenohrs (Cochlea) mit dem Elektrodenträger eines CI zu sehen. Zusätzlich ist angegeben, an wel-
chem Ort im Innenohr bevorzugt eine Reaktion auf hohe Frequenzen (4 kHz, 8 kHz und darüber), auf mittlere Frequenzen (1 kHz und 2 kHz) und
auf tiefe Frequenzen (500 Hz, 250 Hz und darunter) stattfindet. Man sieht, dass aufgrund der Lage des Elektrodenträgers über das CI im Innenohr
und damit auch im Hörnerv eine Aktivierung im hohen Frequenzbereich erreicht wird. Rechts ist ein Mikropräparat des Innenohrs mit einem CI-
Elektrodenträger zu sehen. Die Elektrodenkontakte sind durch Pfeile markiert.

Abb. 2

Abb. 1
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unterdrückt, obwohl die Anzahl der Teilneh-
mer in den CI-Studien naturgemäß sehr viel
geringer ist als in den Studien mit Hörgerä-
ten (Olze et al., 2010). Die hohe Erfolgsrate,
mit der ein CI den Tinnitus reduzieren kann,
lässt sich folgendermaßen erklären: Aufgrund
der anatomischen Gegebenheiten im Innen-
ohr erfolgt eine Reaktion auf die höchsten
vom Menschen wahrnehmbaren Frequenzen
nahe der Basis des Innenohrs, während die
Reaktion auf die tiefsten hörbaren Frequen-
zen an der Spitze des Innenohrs, also am ent-
gegengesetzten Ort, stattfindet. Von der Ba-
sis bis zur Spitze nimmt die Frequenz, auf
welche die beste Reaktion erfolgt, kontinu-
ierlich ab (Abb. 2). Die aus dem Innenohr
abgehenden Hörnervenfasern tragen diese
räumliche Auflösung des Frequenzspektrums
ins Gehirn, wo sie sich in allen Hörkernen bis
zum Hörgebiet in der Großhirnrinde, dem
auditorischen Cortex, wiederfindet. Diese
Ordnung der Frequenzrepräsentation im Hör-
system nennt man Tonotopie (Abb. 2). Da die
Elektrode des CI, über welche die elektrische
Stimulation im Innenohr erfolgt, ausgehend
von der Basis in das Innenohr hineinreicht,
wird der Bereich der Cochlea, der auf die
hohen Frequenzen reagiert, über das CI
besonders gut stimuliert, während das, wie
oben dargelegt, bei einer Übertragung des
Außenschalls über Hörgeräte bisher technisch
nicht möglich ist.

Was folgt aus dieser Studie?

Das CI kann zwar nicht als routine-
mäßiger Eingriff zur Tinnitus-Reduktion an-
gesehen werden, sondern kann nur in den
Fällen zum Einsatz kommen, bei denen ein
schwerwiegender Hörverlust zumindest auf
einem der beiden Ohren vorliegt. Im Falle ei-
ner schwerwiegenden Höreinschränkung be-
steht jedoch die begründete Hoffnung, dass
sich durch das CI neben dem besseren Hören
auch eine Abschwächung des Tinnitus ein-
stellt. Außerdem deutet die Wirksamkeit des
CI in der Tinnitus-Unterdrückung darauf hin,
dass auch andere Arten der Elektrostimu-
lation zu einer Tinnitus-Reduktion führen

könnten, zum Beispiel in den Fällen, in de-
nen Hörgeräte diese Wirkung trotz optimaler
Einstellung nicht erreichen. Die ersten Berich-
te über eine Elektrostimulation zur Tinnitus-
Reduktion stammen aus dem Jahr 1801
(Grapengiesser, C. J. C.: Versuche, den Galva-
nismus zur Heilung einiger Krankheiten an-
zuwenden. Berlin: 1801; Valles-Varela et al.,
2013), gefolgt von weiteren grundlegenden
Untersuchungen um 1980 (Portmann et al.,
1979) und einigen aktuellen Untersuchungen
(Arts et al., 2016; Mielczarek et al., 2016;
Wenzel et al., 2015). Klinisch eingesetzt wur-
de sowohl die Stimulation über die Haut als
auch die Stimulation im Mittelohr. Allerdings
trat meist nur eine kurzfristige Verbesserung
auf und die Elektrostimulation als Behand-
lung für Tinnitus trat in den Hintergrund. Bis-
herige Anwendungen der Elektrostimulation
befinden sich daher noch in einem sehr ex-
perimentellen Stadium. Neuere Untersuchun-
gen (Arts et al., 2016; Mielczarek et al., 2016;
Wenzel et al., 2015) zeigen jedoch, dass es
sich lohnen könnte, diesen Weg weiterzu-
verfolgen, um eine Linderung des Tinnitus bei
Betroffenen mit einem lauten Tinnitus, die von
einer Hörgeräteversorgung nicht profitieren
und deren Hörvermögen zu gut für ein CI ist,
zu erreichen.
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