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Schwerpunktthema

Was tun bei Veränderung 
des Tinnitus?

Im Rahmen der DTL-Mitgliederbefragung kam wiederholt die 
Frage auf „Was ist zu tun bei Veränderungen des Tinnitus?“, und 
es wurde eine Checkliste gewünscht, auf die man im Falle des 
Falles zurückgreifen kann. Dr. Frank Matthias Rudolph, Ärztlicher 
Direktor der Mittelrhein-Klinik und DTL-Vorstandsvorsitzender, 
geht im Folgenden sehr ausführlich auf diese Fragestellung ein. 
Der Artikel bildet den Auftakt des Schwerpunktthemas „Leben 
mit Tinnitus“, in dessen weiteren Beiträgen – ebenfalls auf 
Wunsch unserer Mitglieder – konkrete Hilfen zu einem bes-
seren Leben mit dem Ohrgeräusch aufgezeigt werden.

von Dr. Frank Matthias Rudolph, Ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik 
der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, Boppard-Bad Salzig, 
und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL)

Was ist zu tun bei Veränderungen des Tin-
nitus? – Um diese Frage zu beantworten, 
müssen wir uns kurz wieder auf den Stand der 
aktuellen Tinnitus-Forschung bringen (für eine 
weitergehende Information über Entstehung 
und Aufrechterhaltung des Tinnitus sei auf die 
zahlreichen Artikel in den vorhergehenden 
TF-Ausgaben verwiesen).

Aktueller Wissensstand zum 
chronischen Tinnitus

Wir verstehen heute den chronischen (länger 
als drei Monate anhaltenden), subjektiven 
(nur der Betroffene selbst nimmt das Ge-
räusch wahr) Tinnitus als primäres Problem 
der Hörbahn. Auch wenn wir von einem 
„Ohrgeräusch“ sprechen, das wir „hören“, ist 
doch klar, dass es sich um Veränderungen in 
der Hörbahn handelt, bei denen der Tinnitus-
Betroffene ein Geräusch wahrnimmt, ohne 
dass es in der Umwelt ein entsprechendes 
akustisches Phänomen gibt. Es ist also ein 
„Phantomgeräusch“. 

In rund 80 Prozent der Fälle ist der Auslöser 
eine Hörminderung, oftmals vom Patienten 
selbst gar nicht wahrgenommen oder ärzt-
lich diagnostiziert. Die sogenannte „Verde-

ckungslautstärke“ ist praktisch nie lauter 
als 10-15 dB (entspricht Blätterrascheln oder 
dem Geräusch eines PC-Lüfters) über der 
Hörschwelle. Auch bei Patienten, die ange-
ben, ihr Tinnitus sei so laut wie ein Düsenjet. 
Für diesen großen Unterschied zwischen 
objektiver Messung und subjektivem Leiden 
ist ein „interner Teufelskreis“ verantwortlich. 
Zusätzlich zu dem anhaltenden Geräusch 
leiden manche Betroffenen vielleicht auch 
unter Stress, Schlafproblemen, Angststö-
rungen oder Depression etc. Und all diese 
Symptome können wiederum die subjektive 
Wahrnehmung des Tinnitus verstärken.

Bekannt ist auch, dass ungefähr die Hälfte der 
Menschen mit Tinnitus mehr oder weniger gut 
damit zurechtkommt, also „kompensiert“ ist 
(Tinnitus-Schweregrad eins und zwei), und die 
andere Hälfte mehr oder weniger ausgeprägt 
unter dem Tinnitus leidet, also „dekompen-
siert“ ist (Schweregrad drei und vier). Hier 
gilt es, in Bezug auf die oben genannte 
Fragestellung schon einmal festzuhalten: 
Es handelt sich dabei nicht um zwei „feste 
Untergruppen“, in denen die Betroffenen für 
immer eingeordnet sind. Es gilt also nicht 
„einmal kompensiert – immer kompensiert“ 
beziehungsweise „einmal dekompensiert 

– immer dekompensiert“. Sondern ganz 
im Gegenteil, im Laufe des Lebens wird es 
Phasen geben, in denen die Betroffenen 
mit den Ohr- und Kopfgeräuschen besser 
zurechtkommen, und dann wieder Phasen, in 
denen der Tinnitus intensiver nervt oder ein-
schränkt beziehungsweise der Leidensdruck 
überhandnimmt.

Natürlich gehen diese Phasen auch mit einer 
Veränderung der Tinnitus-Wahrnehmung 
einher. Wobei die Veränderung sowohl die 
subjektiv erlebte „Lautstärke“ als auch den 
„Klangcharakter“ – also Pfeifen, Brummen, 
Summen, Knacken, etc. – betreffen kann.

Somit können wir als erstes Zwischenfazit 
festhalten: Tinnitus ist keine Krankheit, 
sondern ein Symptom (meist der Hörminde-
rung). Allerdings führt diese Erkenntnis nicht 
automatisch dazu, dass der Tinnitus nicht als 
belastend erlebt wird. In der Regel besteht 
nach einer gründlichen ärztlichen Untersu-
chung kein Grund zur Beunruhigung.

Panta rhei (πάντα ῥεῖ)

Sicher haben Sie den Spruch „panta rhei“ 
(aus dem Altgriechischen πάντα ῥεῖ, „alles 
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5.  Gibt es eine bedeutende Veränderung in 
Ihrem Leben (Eintritt in den Ruhestand, 
Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes 
etc.) oder sind Sie akut sehr gestresst?

Mit der ausgefüllten Checkliste sollten Sie 
dann gut vorbereitet und zügig einen Termin 
bei Ihrem Hausarzt wahrnehmen und die 
einzelnen Punkte besprechen. Je nach dem 
kann es sinnvoll sein, beim HNO-Arzt das 
Hörvermögen noch mal zu überprüfen. Beim 
Auftreten oder der Verschlimmerung einer 
psychischen Erkrankung kann es sinnvoll 
sein, einen Termin zur psychotherapeutischen 
Sprechstunde beim Facharzt für Psychiatrie 
und Psychotherapie oder beim Facharzt für 
Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie beziehungsweise beim Psychologischen 
Psychotherapeuten zu vereinbaren. (Infos 
unter: https://www.bundesgesundheitsminis-
terium.de/service/begriffe-von-az/p/
psychotherapeutische-sprechstunde.html 
oder bei der zuständigen Krankenkasse, 
Kassenärztlichen Vereinigung oder der je-
weiligen Landespsychotherapeutenkammer). 
Die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. stellt ihren 
Mitgliedern eine Liste mit Psychotherapeuten 
zur Verfügung (siehe auch geschlossener 
Mitgliederbereich der DTL-Website www.
tinnitus-liga.de, Menüpunkt „Therapie“).

Auch eine Überprüfung des Hörgerätes durch 
den Hörakustiker kann sinnvoll sein. Und 
natürlich ist auch der Austausch mit den an-
deren Mitgliedern in einer Selbsthilfegruppe 
sehr wichtig. Oftmals kennen die anderen 
solche Veränderungen schon und können Sie 
beruhigen und Ihnen Ratschläge geben.

Die Krise als Chance nutzen!

Eine Veränderung, eine in aller Regel subjektiv 
erlebte „Verschlimmerung“ des Tinnitus kön-
nen Sie auch zum Anlass nehmen, ein wenig 
innezuhalten und über sich und Ihre aktuelle 

Lebenssituation nachzudenken. Wenn der 
chronische Tinnitus in der Regel schon nicht 
von alleine wieder verschwindet, können Sie 
eine Veränderung des Ohrgeräuschs auch 
immer zur Verbesserung der Selbstfürsorge 
nutzen. Unter dem Begriff der „Selbstfür-
sorge“ ist der liebevolle, wertschätzende, 
achtsame und mitfühlende Umgang mit 
sich selbst sowie das Ernstnehmen eigener 
Bedürfnisse zu verstehen.

Ansatzpunkte dafür können sein:

•  Aufbau/Förderung sozialer Kontakte
•  Gesunde Ernährung
•  Ausreichende Flüssigkeitszufuhr
•  Ausreichend Schlaf (Schlafhygieneregeln 

beachten)
•  Ausreichend körperliche Bewegung (min-

destens zweimal pro Woche mindestens 
20 Minuten Ausdauersport)

•  Umgang mit Alltagsdrogen (Nikotin, 
Alkohol etc.) hinterfragen

•  Stressabbau

Wenn Sie die Ruhe bewahren, die Checkliste 
ausfüllen und die Selbstfürsorge beachten, 
können Sie mit einer gegebenenfalls auftre-
tenden Veränderung des Tinnitus gelassen 
umgehen.
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fließt“) schon einmal gehört. Er wird auf den 
griechischen Philosophen Heraklit zurückge-
führt. Zur Verdeutlichung gibt der Philosoph 
auch das Beispiel: „Man kann nicht zweimal 
in denselben Fluss steigen.“ Das heißt, unser 
gesamtes Leben besteht aus kontinuierlicher 
Veränderung. Das ist manchmal ganz gut und 
gewollt, aber an anderer Stelle auch unge-
wollt und unerwünscht. Letztlich wird damit 
aber auch deutlich, dass eine Veränderung 
des Tinnitus nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel ist. Warum auch sollte ausgerechnet der 
Tinnitus und der Grad der Bewältigung über 
die gesamte Lebensspanne stabil bleiben?
 
Damit können wir als zweites Zwischenfazit 
festhalten: Eine Veränderung des Tinnitus 
ist zunächst einmal kein Grund zur Beun-
ruhigung.

Checkliste: Was ist zu tun bei 
Veränderungen des Tinnitus?

Wenn Sie bis dato gut mit dem Tinnitus 
zurechtkamen (kompensierter Tinnitus) und 
nun nicht mehr (dekompensierter Tinnitus), 
kann dies zu einer Veränderung Ihres Tinnitus 
oder, genauer gesagt, zu einer Veränderung 
der Tinnitus-Wahrnehmung führen.

Wenn es bei Ihnen mal so weit sein sollte und 
„Ihr“ Tinnitus verändert sich, dann ist es an 
der Zeit und Sie können diese kleine Check-
liste hervorholen und in Ruhe die folgenden 
Punkte durchgehen: 

1.  Was hat sich geändert? Die Lautstärke 
oder der Klangcharakter oder beides?

2.  Kam die Veränderung plötzlich oder 
schleichend?

3.  Hat sich Ihr Hörvermögen geändert/
verschlechtert?

4.  Verstärken sich gegebenenfalls Begleiter-
krankungen (Depression, Ängstlichkeit, 
Schlafstörung etc.)?
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