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Einleitung

„Einer besonderen Hervorhebung 
wert finde ich den Ausdruck dieser 
gesteigerten [allgemeinen] Reizbar-
keit [als häufiges nervöses Symptom] 
durch eine Gehörhyperästhesie, eine 
Überempfindlichkeit gegen Geräu-
sche, welches Symptom sicherlich 
durch die mitgeborene innige Be-
ziehung zwischen Gehörseindrücken 
und Erschrecken zu erklären ist.“ 

Bereits im vorletzten Jahrhundert be-
schreibt Sigmund Freud mit diesen Worten 
seine Beobachtungen zur Geräuschemp-
findlichkeit in seinen Abhandlungen zu 
Angststörungen (Freud, 1895). Es ist nicht 
ganz einfach, einen Beitrag zu einem Thema 
zu verfassen, das so unterschiedliche Begriffe 
enthält, über die in internationalen Fachkrei-
sen keine einhellige Meinung besteht. Die 
Beschreibung der Symptome der Geräusch-
überempfindlichkeit (GÜ) und die Ergebnisse 
aus den Untersuchungen passen oft nicht gut 
zusammen. Daher bieten sie auch nur wenig 
Ansatzpunkte zur Ableitung theoretischer 
sowie klinisch-praktischer Erklärungen.

Obwohl seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
Studien zum Phänomen der Hyperakusis 
(HK) vorliegen, sind Publikationen nur in 
begrenzter Zahl vorhanden. Diese beschäfti-
gen sich in der Regel lediglich mit Aspekten 

der Störung im Innenohr, mit Hyperakusis 
im Zusammenhang mit Tinnitus oder mit 
Geräuschempfindlichkeit als Begleitsyndrom 
unterschiedlichster Krankheitsbilder. Dies 
schlägt sich auch im System der Internatio-
nalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) 
nieder, in dem Hyperakusis zusammen mit 
Diplakusis, Dysakusis, Phonophobie (PP), 
Misophonie (MP), Recruitment (RK) und 
sonstigen Hörproblemen als Kategorie H 93.2 
subsumiert wird. 

Vorkommen in der Bevölkerung 
und der DTL

Bis vor 20 Jahren hatte das Phänomen 
noch keinen besonderen Namen und blieb 
bei medizinischen Untersuchungen ohne 
Beachtung. Heute wissen wir, dass eine mehr 
oder weniger belastende Geräuschüberemp-
findlichkeit bei sechs bis acht Prozent der Be-
völkerung vorkommt (Andersson et al., 2002). 
Einig ist man sich darüber, dass Menschen mit 
Geräuschüberempfindlichkeit im Durchschnitt 
zehn Jahre jünger sind als Tinnitus-Betroffene. 
Frauen sind etwas häufiger geräuschüber-
empfindlich. In der Regel sind beide Ohren 
betroffen. Die Geräuschüberempfindlichkeit 
geht bei ca. 30 Prozent der Fälle dem Tinnitus 
voraus. Man spricht hier von Hyperakusis 
als einer Art „Prä-Tinnitus“ (Vernon, 1987; 
Goebel und Floetzinger, 2008). Umgekehrt 
beschreibt die französische Forschergruppe 
um Anari et al. (1999), dass 86 Prozent der 
Personen mit Geräuschüberempfindlichkeit 
auch über Tinnitus berichten. 

„Geräuschüberempfindlich ist jemand, 
der dies so empfindet“ – Teil 1

Im folgenden Beitrag beschreiben Prof. Dr. Gerhard Goebel und Dr. Ulrich Stattrop die verschiedenen 
Arten der Geräuschüberempfindlichkeit wie Hyperakusis, Phonophobie, Misophonie und Recruitment. 
Sie fassen dabei den Forschungsstand zu diesem häufig vernachlässigten Beschwerdekomplex bei 
Tinnitus und Schwerhörigkeit zusammen.

von Prof. Dr. Gerhard Goebel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL), und Dr. Ulrich 
Stattrop, Oberarzt Schön Klinik Roseneck, Prien

Nach einer Querschnittsuntersuchung 
im Jahre 2004 (Goebel et al., 2006) bei 4995 
DTL-Mitgliedern fühlten sich 24 Prozent durch 
die Geräuschüberempfindlichkeit in ihrer 
Lebensführung beeinträchtigt, 40 Prozent 
nur manchmal. Außerdem wurde in der Be-
fragung festgestellt, dass neben Tinnitus bei 
einem Drittel gleichzeitig eine Misophonie 
besteht, eine Unterform, die weiter unten 
im Artikel erläutert wird. Fasst man nun die 
Kriterien einer Hyperakusis entsprechend 
den Vorgaben des „Strukturierten Tinnitus-
Interviews“ (STI; Goebel und Hiller, 2001) 
enger, indem nur dann von einer Hyperakusis 
ausgegangen wird, wenn generell alle Ge-
räuschqualitäten in allen Fällen als störend 

Hyperakusis – Wenn Hören zur Qual wird

Abb. 1: Aus: Ohrgeräusche, Goebel, 2001.
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erlebt werden, sind es immerhin zehn Prozent 
der DTL-Mitglieder, bei denen von einer aus-
geprägten Hyperakusis ausgegangen werden 
kann. Nach unserer jüngsten DTL-Umfrage 
(2019) fühlen sich knapp 60 Prozent der 
befragten 2438 Mitglieder von einer Hyper-
akusis mehr oder weniger beeinträchtigt, 
knapp 40 Prozent haben damit kein Problem 
(siehe den Artikel „Mitgliederbefragung zur 
Zufriedenheit 2019 – Teil 2, Seite 72–81). 

Kategorisierung der Geräusch-
überempfindlichkeit 

Die Formen der Geräuschüberemp-
findlichkeit werden in der internationalen 
Literatur unter verschiedenen Oberbegrif-
fen zusammengefasst: Anari nennt die 
Beschwerden „hypersensitivity to sound“ 
(Hypersensitivität gegenüber Geräuschen; 
1999), andere Autoren nennen Begriffe 
wie „hyperacusis dolorosa“ (schmerzhafte 
Hyperakusis) und „reduced tolerance to 
noise“ (reduzierte Toleranz gegenüber Lärm) 
oder „Selective Sound Sensitivity Syndrome“  
(Selektives Geräuschempfindlichkeits-Syn-
drom). Jack Vernon (2002) beschreibt das 
Phänomen als „a collapse of loudness 
tolerance“, als einen Kollaps der Toleranz 
gegenüber Lautstärke. Katzenell (2001) und 
Ziegler (2000) treffen in ihren Arbeiten keine 
Unterscheidung zwischen den Begriffen 
Geräuschüberempfindlichkeit, Hyperakusis, 
Misophonie und Phonophobie. Sie halten dies 
für nicht erforderlich, da die Betroffenen aller 
Unterformen von der gleichen Behandlung 
profitieren würden. Schaaf spricht von „mit 
Geräuschüberempfindlichkeit assoziierten 
Hörabweichungen“ (2003). Auch er führt 
an, dass die Unterscheidung zwischen den 
Kategorien in der Praxis schwierig und somit 
lediglich im theoretischen Bereich von Bedeu-
tung sei. Die meisten Autoren bemühen sich 
zwischenzeitlich aus wissenschaftlichen und 
therapeutischen Gründen um eine differen-
zierte Betrachtung (Abb. 2). 

Geräuschüberempfindlichkeit 

Unter jeglicher Form der Geräuschüber-
empfindlichkeit kann ganz generell eine 
abnorme Überempfindlichkeit verstanden 
werden, die sich auf Geräusche bezieht, die 
eine gesunde Person nicht stören würden. 
Es ist ein rein subjektives Geschehen und 
nur schwer von einem externen Beobachter 
nachzuvollziehen. Mit anderen Worten, ge-
räuschüberempfindlich ist jemand, der dies so 

empfindet. Tabelle 1 zeigt die verschiedenen 
Typen der Geräuschüberempfindlichkeit.

Hyperakusis 
Hyperakusis ist eine generelle Empfind-

lichkeit des Hörsystems gegenüber Umwelt-
geräuschen. Der Begriff ist abgeleitet von 
den griechischen Begriffen für „erhöht“ 
und „Hören“ („erhöhtes Hören“). Die 
Betroffenen sind weitgehend normalhörig. 
Gelegentlich klagen sie gleichzeitig über 
eine Lichtempfindlichkeit und eine erhöhte 
Schmerzempfindlichkeit. Es werden laute 
und sehr laute Geräusche, aber auch leise 
Hintergrundgeräusche wie Papierrascheln, 
Lüfter eines PC, Rascheln beim Umblättern 
der Zeitung, Klimaanlagengeräusche und 
sogar die eigene Stimme als unangenehm bis 
quälend laut wahrgenommen. Häufig tritt die 
Hyperakusis erst Wochen oder Monate nach 
dem akuten Tinnitus auf und ist auch bei nur 
einseitigem Trauma, zum Beispiel bei einem 
Hörsturz, noch nach vielen Wochen praktisch 
immer beidseits anzutreffen. Bei 30 Prozent 
der Fälle allerdings geht die Hyperakusis 
einem akuten Tinnitus voraus im Sinne eines 
„Prä-Tinnitus“ (Vernon, 1987). 

Phonophobie
Der Begriff Phonophobie ist abgeleitet 

von den griechischen Begriffen für „Ge-
räusch“ und „Furcht“ („Geräuschfurcht“). 
Auf die Entwicklung einer Phonophobie 
deuten eine zunehmend konditionierte, aus-
geprägte Angst vor Situationen mit lauten 
Geräuschen sowie Vermeidungsverhalten 
hin. Die Phonophobie zeichnet sich aus durch 
ein Missempfinden gegenüber unangenehm 
wirkenden Hintergrundgeräuschen, beispiels-
weise Geräuschen in Wasserleitungen oder 
Heizungsventilen oder Fußball spielende 
Kinder im Hof, trotz geschlossenem Fenster, 
die durchaus nicht laut zu sein brauchen. 
Unverständlich für die Umgebung ist es, dass 
diese Personen zum Beispiel ein Beethoven-
Konzert in der ersten Reihe als einen Höchst-
genuss beschreiben oder selbst eine laute 
Meeresbrandung als angenehm empfinden. 
Aufgrund ihres ausgeprägten Vermeidungs-
verhaltens ziehen sich viele Betroffene immer 
mehr aus der Gesellschaft zurück und es 
besteht die Gefahr der Vereinsamung.

Im Gegensatz zur Hyperakusis ist also 
nicht das Frequenzspektrum der Töne und 

Abb. 2: Die verschiedenen Varianten der Geräuschüberempfindlichkeit und Tinnitus über-
schneiden sich.

Recruitment

Hyperakusis Tinnitus

Psychische 
Komorbidität

Misophonie

Phono-
phobie

Geräuschüberempfindlichkeit

Tab. 1: Typen der Geräuschüberempfindlichkeit (GÜ).

Überwiegend zentrale Störung Überwiegend cochleäre Störung

Hyperakusis Misophonie, Phonophobie Recruitment

Generelle GÜ Spezifische GÜ GÜ im Frequenzbereich des 
cochleären Schadens (Funktions-
störung der Inneren Haarzellen)
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Fortbildung Hyperakusis

nischem Tinnitus (TF-Gesamtscore 50 
Punkte) leiden unter einer reinen Hyper-
akusis, 22,2% unter einer reinen Phono-
phobie, 11,5% unter Hyperakusis und 
Phonophobie. Die Hyperakusis geht in ca. 
einem Viertel der Fälle dem Tinnitus vo-
raus (Hyperakusis als „Prä-Tinnitus“; 
Vernon 1987; Goebel & Floetzinger 2008). 
Umgekehrt findet sich nach der franzö-
sischen Forschergruppe um Anari et al. 
(1999), dass 86% der Personen mit Ge-
räuschempfindlichkeit auch über Tinnitus 
berichten. 

Hyperakusis-Modelle
Recruitment wird auf Schädigungen äu-
ßerer Haarzellen zurückgeführt, während 
für die Hyperakusis verschiedene patho-
physiologische Erklärungsmodelle ange-
boten werden: Eine Dysfunktion der 
äußeren Haarzellen der Cochlea, die 
durch vom zentralen Nervensystem ge-
steuerte Überreaktionen (Hypermotilität) 
eine „lautere“ Weiterleitung der Signale 
als normal bewirkt (Janssen & Arnold 
1995; Hesse et al. 1999). Als Ursache für 
diese fehlende (retrocochleäre) Inhibition 
(Hemmung) wird eine Serotonin-Dys-
funktion diskutiert (Marriage & Barnes 

1995) bzw. Einflüsse der Amygdala des 
limbischen Systems (Gefühlszentrum). 
Weitere Hypothesen sind eine „cochleäre 
Hypothese“ (Schädigung der äußeren 
Haarzellen ohne Hörverlust) sowie zen-
trale (emotionale) Störungen (Katzenell 
& Sergal 2001; Schaaf 2006). Melcher et 
al. (2008) beobachten bei einer Gruppe 
von Personen mit Hyperakusis nach to-
naler Evozierung im fMRI die stärksten 
subkortikalen Überreaktionen im Ver-
gleich zu Tinnitus mit Hyperakusis und 
gesunden Kontrollpersonen. Diese er-
höhte Neuralaktivität lässt sich tendenzi-
ell auch im Mittelhirn (Collicuclus infe-
rior) bis hin zum Nucleus cochlearis 
beobachten.

Nicht zuletzt unterstützen die hohe 
psychische Komorbidität der Hyperaku-
sis, wie sie von uns empirisch untermau-
ert wurden (Goebel und Friesicke 2004; 
Flötzinger 2006) die Hypothese einer zen-
tralen Störung. Goebel & Floetzinger 
(2008) konnte einen signifikanten Unter-
schied zwischen den Tinnitus-Patienten 
mit Hyperakusis und denen ohne Hyper-
akusis finden. Es zeigte sich, dass die er-
steren signifikant mehr unter klinisch 
relevanter Angst und Depression leiden 

(Abb. 1 ). 67% der Patienten gaben an, 
dass die psychische Erkrankung vor dem 
Beginn der Hyperakusis bestand.

Auch Jastreboff, der eine andere Erklä-
rungsmöglichkeit bietet, unterstützt die 
Hypothese einer zentralen Ursache der 
Hyperakusis. Er erklärt die Hyperakusis 
ähnlich wie den Tinnitus anhand seines 
neurophysiologischen Models. Dabei geht 
er von einer Fehlprogrammierung des 
zentralen Nervensystems (genauer, von 
einer erhöhten Aktivität des zentralen 
Hörsystems) aus, die sowohl für das Er-
zeugen des Tinnitus als auch für dessen 
Aufrechterhaltung verantwortlich ist. Der 
Tinnitus wird durch vermehrte Aufmerk-
samkeit und durch falsche Bewertungen 
negativ verstärkt. Dadurch wird die Chro-
nifizierung des Tinnitus begünstigt. Ähn-
liche Mechanismen werden auch bei Hy-
perakusis angenommen (Jastreboff & 
Sheldrake 1999). Die peripheren Formen 
seien durch auffällige DPOAE charakte-
risiert, wobei die Autoren nicht zwischen 
Hyperakusis und Recruitment trennen. 
So könnte es sein, dass lediglich die Re-
cruitment-Patienten auffällige DPOAE 
haben und bei den Hyperakusis-Patienten 
eher zentrale Mechanismen eine Rolle 

Abb. 2: Mögliche Lokalisation der Hyperakusisentstehung: 1. auditorischer Kortex (im Schläfenlappen), 2. Cochlea, 3. Colliculus inferior,  
4. obere Olive
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Geräusche für die empfundene Geräusch-
überempfindlichkeit verantwortlich, sondern 
die ihnen zugeschriebene Bedeutung und 
deren emotionale Bewertung. Sie ist eher 
im Sinne einer spezifischen Phobie (ICD-10:  
F 40.2) zu verstehen. 

Misophonie
Der Begriff Misophonie, abgeleitet von 

den griechischen Wörtern für „Hass“ und 
„Geräusch“, wurde 2003 von Pawel und 
Margaret Jastreboff vorgeschlagen. Auf die 
Entwicklung einer Misophonie deuten eine 
zunehmend konditionierte, ausgeprägte Wut, 
Ekel, impulsive Aggressionen, Frustration, 
Sorgen, Konzentrationsverlust und das Be-
dürfnis, sich von dem Geräusch zu entfernen 
(Vermeidung), hin. Der Begriff Misophonie 
bringt einen „Hass auf Geräusche“ zum 
Ausdruck mit extrem verminderter Geräusch-
toleranz gegenüber diesen Geräuschquel-
len, die oft auch von Personen ausgehen, 
beispielsweise in Form von Geräuschen bei 
der Nahrungsaufnahme. Kennzeichnender 
wäre allerdings der von Dr. Dr. Marsha 
Johnson, führende Audiologin der ATA in 
Oregon, geprägte Begriff „Selective Sound 
Sensitivity Syndrome“ (SSSS), auf Deutsch 
etwa: „Selektives Geräuschempfindlichkeits-
Syndrom“, eine Klassifizierung, die sich nicht 
durchsetzen konnte. 

Es wird vermutet, dass die Misophonie 
durch klassische Konditionierung im Gehirn 

entsteht (McFerran, 2016) und teilweise 
das Ausmaß einer psychischen Störung er-
reicht. Konditionierung bedeutet in diesem 
Kontext, dass die Betroffenen Geräusche 
unbewusst mit negativen oder traumatischen 
Erlebnissen verbinden und deswegen sofort 
extreme Reaktionen aufzeigen, weil sie sich 
unbewusst in diese negativen Situationen 
zurückversetzt fühlen. Dazu könnte auch 
das bekannte Phänomen eines Unbehagens 
oder Abscheus beim Kratzen von Kreide oder 
eines Fingernagels auf der Schultafel, beim 
Quietschen eines Luftballons beim Reiben 
an einem Widerstand oder beim Knistern 
der dünnen Plastikfolie zum Einpacken von 
Pralinen sein. Eine Klassifizierung nach ICD-
10 besteht noch nicht. 

Recruitment
Als Recruitment wird das Phänomen des 

pathologischen Lautheitsanstiegs bei Innen-
ohrschwerhörigen bezeichnet (siehe den 
Artikel „Das Recruitment des Innenohres“,  
Seite 13). Personen mit Recruitment-Pro-
blemen empfinden die lauten Geräusche 
bestimmter Frequenzen als zu laut (fehlen-
der Lautheitsausgleich) mit entsprechender 
Einschränkung des Dynamikbereiches. Im 
Extremfall kann sich aus einem Recruitment 
zusätzlich eine Misophonie entwickeln. 

Eine Abgrenzung der Hyperakusis ge-
genüber dem Recruitment sollte gesichert 
sein. Ob Hyperakusis und Recruitment (also 

Innenohrschwerhörigkeit) zusammen auftre-
ten können, darüber ist bisher der Literatur 
nur wenig zu entnehmen. Viele Studien 
beschränken sich auf die Untersuchung der 
Normakusis (Anari, 1999; Vernon, 1987), 
also der Hyperakusis bei unauffälliger Hör-
leistung. Goldstein et al. (1996) berichten 
demgegenüber über schwerhörige Patienten 
mit Hyperakusis. Unter der Annahme, dass 
die Hyperakusis eine Störung der zentralen 
Hörverarbeitung ist (Marriage und Barnes, 
1995, in: Katzenell, 2001), kann durchaus 
neben der Hyperakusis auch eine Innen- 
(oder auch Mittelohrschwerhörigkeit) mit 
Recruitment vorkommen, da die Ursache der 
zwei Symptome jeweils an einem anderen Ort 
repräsentiert ist. Die Abbildung 3 skizziert die 
vermuteten Möglichkeiten und Lokalisatio-
nen der Hyperakusis-Entstehung. Schließlich 
besteht die Möglichkeit des gemeinsamen 
Auftretens von Hyperakusis, Misophonie und 
Recruitment (Schaaf et al., 2003; Baguley, 
2003; Goebel und Floetzinger, 2008).  

In Teil 2 dieses Beitrags werden wir auf 
die Differenzialdiagnostik, also die Diagnostik 
durch Gegenüberstellung der verschiedenen 
Ausprägungen, noch näher eingehen. Wir 
können aber schon jetzt das unterschiedliche 
Verhalten der Unbehaglichkeitsschwellen für 
Töne (UBST) beschreiben. Die Abbildung 4 
zeigt die Normalhörigkeit bei der Hyperakusis. 
Als Ausdruck der Hyperakusis ist die UBST 
beispielhaft auf 45 dB erniedrigt. Bei der Mi-

Abb. 3: Mögliche Lokalisationen der Hyperakusis-Entstehung: 1. auditorischer Kortex (im Schläfenlappen), 2. Hörschnecke (Cochlea), 3. Colliculus 
inferior (Kern der Hörbahn), 4. obere Olive (Kern der Hörbahn). Quelle: HNO-Nachrichten 2-2011, Abdruck mit freundlicher Genehmigung des 
Springer Medizin Verlags. Modifiziert nach Hesse, 2016 (Thieme Verlag, Tinnitus, S. 45).
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sophonie/Phonophobie kommen normale bis 
stark erniedrigte UBST vor. Beim Recruitment 
ist die UBST nur im Bereich des Hörverlusts 
(hier ab 4000 Hz) erniedrigt mit der Folge 
eines unangenehmen Dynamikbereichs mit 
einer daraus resultierenden Geräuschüber-
empfindlichkeit. 

Fazit

In Anbetracht von schätzungsweise 
einer Million Menschen in Deutschland, 
die unter den verschiedenen Formen einer 
Geräuschüberempfindlichkeit leiden und 
dementsprechend beträchtliche Kosten im 
Gesundheits- und Rentensystem verursachen, 
sind Anstrengungen zur Erforschung dieser 
Störungsbilder unerlässlich. 

Teil 2 dieses Beitrags, der in einer der 
folgenden TF-Ausgaben veröffentlicht wird, 
beschäftigt sich mit Krankheitsbildern, die 
als Komorbiditäten der Hyperakusis gelten. Er 
stellt als diagnostische Verfahren die Unbe-
haglichkeitsschwellen, den Mini-Hyperakusis-
Fragebogen sowie die bei Akustikern verbrei-
tete Hörfeldmethode (Würzburger Hörfeld, 
WHF) vor, mit denen die Geräuschüberemp-
findlichkeit am besten eingeschätzt werden 
kann. Teil 2 schließt mit Hinweisen, wie der 
Betroffene sein Verhalten ändern soll, um die 
Hyperakusis wieder zurückzudrängen.

Korrespondenzadresse:

Prof. Dr. med. Gerhard Goebel
Tinnitus- und Hyperakusis-Zentrum 
im Neurozentrum Prien
Bernauerstraße 12
83209 Prien am Chiemsee 
E-Mail: goebel@neurozentrum-
prien.de

Das Literaturverzeichnis kann unter 
dem Stichwort „Goebel/Hyperakusis, 
TF 1/2020“ bei der TF-Redaktion an-
gefordert werden.

Abb. 4: Schematische Darstellung der Hörkurven mit Unbehaglichkeitsschwellen (hellrot) für 
Töne (UBST) der verschiedenen Geräuschempfindlichkeits-Kategorien: Links Hyperakusis mit 
erniedrigter UBS auf 45 dB; in der Mitte Misophonie/Phonophobie mit unterschiedlichen Un-
behaglichkeitsschwellen; rechts Anstieg der Unbehaglichkeitsschwelle ab 4000 Hz im Bereich 
des Hörkurvenabfalls beim Recruitment.


