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Grundlagen

Die Grundlagen der Osteopathie sind auf
Andrew Taylor Still (1828–1917) zurückzufüh-
ren. Er formulierte die Prinzipien und Merk-
male der Osteopathie, die bis heute die
Grundpfeiler des Verständnisses dieser dar-
stellen. Dabei findet besonders Beachtung,
dass Knochen, Sehnen, Muskeln, Bindege-
webe, Organe, Gefäße und Nervensystem im
Wesentlichen die Struktur des Körpers dar-
stellen. Ändert sich die Struktur eines Teils
des Körpers, so verändert sich auch seine
Funktion und umgekehrt (4).

Durch die Untersuchung von Bewegung
und Gewebsspannung können Störungen der
Funktion frühzeitig erkannt und mit den Hän-
den behandelt werden. Insbesondere wird
hier darauf eingegangen, dass der Körper eine
Einheit darstellt und sich Veränderungen, Stö-
rungen und somatische Dysfunktionen an
verschiedenen Körperpartien stets auf den
gesamten Körper auswirken. Dies bedeutet
aber auch, dass die Behandlung einer Körper-
partie Einfluss auf den gesamten Körper hat.
Ziel einer osteopathischen Behandlung ist es,
die Selbstheilungskräfte des Körpers zu akti-
vieren. Jeder Mensch wird, individuell abhän-
gig von seinem Umfeld, von verschiedenen
körperlichen, geistigen und seelischen Fak-
toren beeinflusst, die ebenso im Fokus der
osteopathischen Betrachtungs- und Behand-
lungsweise stehen (4).

Osteopathische Medizin ist von Ärzten
angewandte Osteopathie als Ergänzung und
Erweiterung der klassischen Medizin.

Prinzipien

Funktionsstörungen im Körper werden
durch Erhebung der Krankengeschichte und

körperliche Untersuchung analysiert und ein
entsprechendes Behandlungskonzept wird
entwickelt. Dabei benutzen Osteopathen aus-
schließlich ihre Hände zur Untersuchung und
Behandlung.

Wenn der Körper nicht mehr in der Lage
ist, sich selbst zu regulieren, dann kommt es
zu Funktionsstörungen. Typischerweise kom-
pensieren wir ständig Fehlfunktionen, ohne
dass dies für uns spürbar ist. Erst wenn eine
Dekompensation auftritt, kommt es zu Be-
schwerden. Ursache dieser Beschwerden ist
die sogenannte Somatische Dysfunktion, die
der Osteopath aufgrund seiner ärztlichen und
osteopathischen Erfahrung aufsucht und be-
handelt.

Diese Prinzipien finden auch in der os-
teopathischen Untersuchung und Behand-
lung von Tinnitus-Betroffenen Anwendung.
Dabei gilt es, im Zusammenhang mit der
Tinnitus-Entstehung und -Wahrnehmung ver-
mutete anatomische Verknüpfungen zwi-
schen der oberen Halswirbelsäule, den Kie-
fergelenken einschließlich der Kaumuskulatur
und den Schädelknochen in den Fokus der
osteopathischen Untersuchung und Behand-
lung zu nehmen.

Neuroanatomisch und funktionell gehö-
ren die Halswirbelsäulensegmente Hinter-
haupt, 1. und 2. Halswirbel (C0 bis C3) zur

oberen Halswirbelsäule. In diesen Segmen-
ten gibt es Verbindungen und Projektionen
zu Hirnnervenkernen, unter anderem zu den
Trigeminuskernen, dem Gleichgewichts-
komplex und Hörnervenkernen. Über diese
Verschaltungen im Bereich des Hirnstammes
können durch Dysfunktionen im Bereich der
oberen Halswirbelsäule und der Kiefergelen-
ke Symptome wie Gleichgewichtsstörungen,
Schwindel, Übelkeit, Migräne und auch
Tinnitus entstehen (5, 12).

Eine große Bedeutung bei der Symptom-
entstehung haben nicht nur Blockierungen im
Bereich der Wirbelsäulensegmente, sondern
besonders auch die Nackenstrecker mit einer
sehr hohen Dichte von Muskelspindeln und
Rezeptoren, die für die Stellung und Bewe-
gung im Raum und damit für die Körper-
kontrolle eine sehr wichtige Rolle spielen (6,
12). Die dafür notwendigen Informationen
kommen über die Rückenstrecker und faszia-
len Verbindungen aus dem Bereich des Be-
ckens, der Sakroiliakalgelenke sowie aus den
Beinen und Füßen (10, 12). Das bedeutet,
dass entsprechend dieser Verkettungen auch
Störungen und Somatische Dysfunktionen
aus der Peripherie zu Veränderungen in der
Tinnitus-Wahrnehmung und -Verstärkung
führen können.

Auch Verletzungen beziehungsweise Nar-
ben nach Operationen, zum Beispiel im
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Bauchbereich, können über Verkettungen der
vorderen Bauchwand letztendlich über das
Zwerchfell zu Störungen im Bereich der Hals-
wirbelsäule führen, die Tinnitus beeinflussen
können.

Anamnese

Bei Beteiligung von Kiefergelenk, Kau-
muskulatur und Kopfgelenk berichten die
Patienten über einen meist tieffrequenten
Tinnitus. Dieser kann zum Beispiel nach ei-
ner zahnärztlichen, kieferorthopädischen
Behandlung, Zahnextraktion oder Zahn-
reinigung auftreten. Begleitsymptome kön-
nen Hörstörungen vor allem im Tiefton-
bereich, Ohrdruck, Schwindel im Sinne eines
Unsicherheitsgefühls, Taumeligkeit, Kopf-
schmerzen, Ohr- oder Gesichtsschmerzen auf
der betroffenen Seite des Ohrgeräusches,
gelegentlich Sehstörungen, aber auch Be-
wegungseinschränkungen der Halswirbel-
säule sein (2, 3, 6). Sind die Ohrgeräusche
durch Druck auf bestimmte Körperstellen am
Kopf beeinflussbar, zum Beispiel im Bereich
des Kiefers, Hinterhauptes oder der Musku-
latur des Halses und des Kauapparates, gibt
dies dem Osteopathen Hinweise auf mögli-
che Zusammenhänge zu diesen Strukturen.

Untersuchungen

Eine osteopathische Intervention setzt
stets eine HNO-ärztliche Untersuchung ge-
mäß der Leitlinien für Tinnitus (1) voraus. Hier
werden neben den klassischen Hals-Nasen-
Ohren-ärztlichen Untersuchungen, Hörtestun-
gen etc. auch eine „orientierende, funktio-
nelle Halswirbelsäulendiagnostik und Unter-
suchung des Gebisses und des Kauapparates
in stiller Umgebung zur Erfassung von Tin-
nitusmodulationen“ empfohlen.

Voraussetzung für eine adäquate Be-
handlung ist eine manuelle Untersuchung des
Halswirbelsäulensystems und der Beeinfluss-
barkeit der Ohrgeräusche durch gezielte Pro-
vokationen im Sinne von Drehung, Beugung,
Überstreckung und Seitneige des Kopfes
sowie Aufbiss, Mundöffnung oder Kiefer-
bewegungen.

Unter besonderer Beachtung bei der
osteopathischen Untersuchung sollten fol-
gende Schlüsselregionen stehen:
• Kopfgelenksbereich und obere Hals-

wirbelsäule einschließlich der Schulter-
Nacken-Muskulatur (Abb. 1).

• Kiefergelenksbereich einschließlich der
Kaumuskulatur (Abb. 2a und b).

• Schädel einschließlich Schädelnähte und
Einflüsse aus dem Bereich der Hirnhäute
und Nerven (Abb. 3).

Eine Domäne der osteopathischen Medi-
zin ist die Untersuchung und Behandlung der
einzelnen Schädelknochen, die auch beim
Erwachsenen noch eine gewisse Beweglich-
keit und Verschiebbarkeit an den Schädelnäh-
ten aufweisen. Sind diese Schädelnähte oder

Bereiche des Knochens durch verschiedens-
te Einflüsse nicht mehr frei beweglich, kann
dies über vermehrte Spannungen letztendlich
auch zur Entstehung oder Beeinflussung von
Ohrgeräuschen führen (7).

Dabei spielen auch Verbindungen zum
Schädelinneren und in die Peripherie eine
große Rolle. Das Hauptaugenmerk bei der
osteopathischen Untersuchung sollte auf dem
Schläfenbein, dem Sitz des Hör- und Gleich-
gewichtsorganes mit den benachbarten
Knochenstrukturen liegen (8, 9). Insbesondere
bei Problemen im Kiefergelenksbereich kön-
nen oft Dysfunktionen des Schläfenbeins ge-
funden werden, die wiederum Einflüsse auf
den Tinnitus haben können (Abb. 4, Abb. 5a
und b) (13).

Darüber hinaus sind aber auch Verkettun-
gen aus dem gesamten Körper zu beachten.
Dazu gehören hauptsächlich
• der Bereich des Halses und oberen Brust-

korbs,
• Zwerchfell (Abb. 6),
• innere Organe beziehungsweise Narben

nach Operationen,
• Beckenboden, Becken sowie
• Extremitäten, insbesondere Beine und

Füße (2).

Der osteopathische Arzt sucht somatische
Dysfunktionen in diesen Körperbereichen, die
Einfluss auf den Tinnitus haben können.

Therapie

Zunächst sollte nach einer neurooto-
logischen Diagnostik der Ausgleich von Hör-
störungen mit Hörgeräten erfolgen und bei
Verdacht auf eine psychogene Komponente

Abb. 1: Untersuchung der Kopfgelenke
und oberen Halswirbelsäule im Liegen.
Foto: Dr. Ines Repik.

Abb. 2a und b: Untersuchung und Mobilisation der Kiefergelenke im Sitzen. Fotos: Dr. Ines
Repik.

Abb. 3: Osteopathische Untersuchung des
Schädels. Foto: Dr. Ines Repik.
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auch diesem Einfluss nachgegangen werden.
Wenn Zusammenhänge zwischen Tinnitus-
Auslösung oder -Verstärkung mit Dysfunk-
tionen aus dem Körper gefunden werden,
sind osteopathische Therapieverfahren sinn-
voll. Hierzu gehören vor allem die Mobili-
sation der Halswirbelsäule mit den Kopf-
gelenken, der Kiefergelenke mit muskulären
und faszialen Verbindungen, die Behandlung
des Schädels und der Verkettungen zu den
Übergangsregionen bis in den Bauch, das
Becken, die Extremitäten und Füße durch
verschiedene osteopathische Techniken.

Kiefergelenksbehandlungen müssen
eventuell mit dem Zahnarzt oder Kiefer-
orthopäden gemeinsam erfolgen. Ziel ist
hierbei eine Verminderung der Spannung der
Kaumuskulatur unter Optimierung der Biss-
lage und der Entlastung der Kiefergelenke.
Dabei kann eine Aufbissschiene notwendig
sein, die jedoch aus osteopathischer Sicht
optimal auf die Spannungsverhältnisse ins-
besondere am Schädel und am Kopfgelenk
abgestimmt werden muss (13).

Dennoch können osteopathische Behand-
lungen nur im Ausnahmefall tatsächlich

Tinnitus „heilen“ beziehungsweise zu einer
vollständigen Reduktion der Tinnitus-Wahr-
nehmung führen. Einflüsse durch Entspan-
nung der Halswirbelsäule, der Kau-, Kiefer-,
Nacken-, Gesichts- und Schädelbereiche kön-
nen jedoch zu einer Verminderung der Wahr-
nehmung der Ohrgeräusche, zu einer Vermin-
derung der Stressreaktion, einer Verminde-
rung des Sympathikotonus und damit zu ei-
ner allgemeinen Verbesserung des Wohlbe-
findens des Patienten führen. Dies hilft oft
dabei, den Tinnitus besser tolerieren und sich
daran gewöhnen zu können.

Osteopathie kann über diesen Ansatz
dabei helfen, die Wahrnehmung des Tinnitus
positiv zu beeinflussen. Dabei ist die Zusam-
menarbeit mit anderen Fachbereichen wie
zum Beispiel Hals-Nasen-Ohren-Ärzten, Neu-
rologen, Orthopäden, Zahnärzten und/oder
Kieferorthopäden, Internisten, Hausärzten,
Physiotherapeuten oder Psychotherapeuten
oft notwendig. Osteopathie kann eine ergän-
zende Behandlungsmethode im Rahmen des
generellen Behandlungskonzeptes bei der
Tinnitus-Therapie sein.

Fazit

• Osteopathische Medizin sieht den Körper
und seine Systeme als Einheit; sie stärkt
die Fähigkeiten des Patienten, seine Ge-
sundheit wiederherzustellen und zu er-
halten.

• Voraussetzung ist neben den schulmedi-
zinischen Untersuchungen eine umfas-
sende manuelle Diagnostik und Therapie
am Bewegungssystem, dem Schädel,
den inneren Organen und am Nerven-
system.

• Im Zentrum der Therapie bei der osteo-
pathischen Behandlung steht immer die
individuelle Situation des Patienten mit
seinen somatischen Dysfunktionen.

• Die obere Halswirbelsäule, Kiefergelen-
ke und der Schädel stehen im Fokus der
osteopathischen Untersuchung und Be-
handlung bei Tinnitus-Betroffenen.

• Bei einer Beteiligung der Kiefergelenke
ist eine Zusammenarbeit mit dem Zahn-
arzt und gegebenenfalls einem Kiefer-
orthopäden notwendig. Manchmal ist die
Anpassung einer Aufbissschiene hilfreich.

• Osteopathie kann auch bei der Tinnitus-
Behandlung eine sinnvolle Ergänzung zur
klassischen Schulmedizin sein.

Kontakt zur Autorin:

Dr. med. Ines Repik
Osteopathische Medizin Mannheim
Nietzschestraße 20
68165 Mannheim
Tel.: 0621 72483200
E-Mail: praxis@osteopathische-
medizin-mannheim.de

Die Zahlen in den runden Klammern
beziehen sich auf das Literaturver-
zeichnis, das unter dem Stichwort
„Repik, TF 2/2019“ bei der TF-Redak-
tion angefordert werden kann.

Abb. 4: Ear pull-Technik zur Behandlung
des Schläfenbeins und Entlastung des
Felsenbeins beidseits bei Ohrdruck und
Tinnitus. Foto: Dr. Ines Repik.

Abb. 5a und b: Selbstbehandlung bei Ohrdruck und Tinnitus durch Ear pull-Technik
zur Behandlung des Schläfenbeins und Entlastung des Felsenbeins beidseits. Fotos: Dr.
Ines Repik.

Abb. 6: Osteopathische Untersuchung und
Behandlung des Zwerchfells und unteren
Brustkorbs. Foto: Dr. Ines Repik.


