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Schlafstörungen bei Tinnitus – was 
tun?

Schlaf- und Einschlafstörungen gehören heute episodenhaft zum Leben vieler Menschen dazu. Das 
hängt mit unseren Lebens- und Arbeitsbedingungen zusammen. Laut RKI finden sich bei 25 Prozent 
der Bevölkerung Ein- beziehungsweise Durchschlafstörungen sowie mangelnde Erholungsqualität 
(Robert Koch-Institut, 2020). Diese Zahl scheint auch auf die Tinnitus-Betroffenen zuzutreffen. Je 
mehr ein Mensch unter dem Tinnitus leidet, umso größer erscheint auch der Leidensdruck durch die 
Schlafstörung. Um selbst tätig zu werden zur Überwindung von Schlafstörungen, kann der folgende 
Beitrag des Psychologen Mykola Fink unterstützend wirken. Sollten Ihre Schwierigkeiten weiterhin 
bestehen, empfiehlt es sich, professionelle Hilfe durch Ärzt*innen und Therapeut*innen in Anspruch 
zu nehmen.

Erkrankungen ausschließen

Eine Reihe von körperlichen Erkrankungen 
hat die Schlafstörung quasi als Begleiter im 
Gepäck. Hierzu gehören zum Beispiel Störun-
gen des Hormonhaushaltes, Erkrankungen 
der Nieren, der Atemwege und -organe, des 
Herz-Kreislaufsystems, aber auch neurologi-
sche Erkrankungen wie das Restless-Legs-
Syndrom usw. Ein besonderes Augenmerk 
soll gelegt werden auf das Obstruktive 

Schlafapnoe-Syndrom (OSAS), das oft mit 
Übergewicht und Schnarchen einhergeht. Es 
kennzeichnet sich durch nächtliche Atemaus-
setzer, die mitunter lebensbedrohlich werden. 
Sollte Ihnen Ihr Partner oder Ihre Partnerin 
berichten, dass Sie laut schnarchen und/oder 
Atemaussetzer haben, Sie selbst auch den 
Hang zum Tagesnickerchen bei sich finden 
oder morgens Anlaufschwierigkeiten haben, 
dann bitte rasch einen HNO-Arzt für die 
entsprechende Diagnostik aufsuchen.

Daneben gehören Schlafstörungen auch zu 
psychischen Störungen wie zum Beispiel der 
Depression, Angststörungen, Suchterkrankun-
gen oder Syndromen wie dem Burn-out. Dort 
sind sie eines von mehreren Symptomen, die 
zur Diagnose führen. Insofern kann in diesem 
Zusammenhang das Symptom Schlafstörung 
nicht isoliert behandelt werden, sondern die 
begleitende psychische Störung gehört auch 
therapiert. Dieses Vorgehen folgt dem Grund-
satz, an je mehr Stellen man beginnt, einen 
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komplexen Prozess zu ändern, desto größer 
wird die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg.

Schlafstörungen verstehen

Wir betrachten Verhalten auf fünf verschie-
denen Ebenen: 
1.  Das, was wir tun, ist das beobachtbare 

Verhalten. 
2.  Wir beschreiben die Gefühle.
3.  Wir benennen die Gedanken. 
4.  Wir messen die automatischen körper-

lichen Regelprozesse wie Anspannung, 
Herzrate usw.

5.  Wir sehen die Innenbilder im Kopfkino. 

Damit wir einschlafen können, müssen wir 
ausreichend entspannt sein. Bezüglich des 
beobachtbaren Verhaltens bedeutet dies, dass 
wir eine bequeme Haltung eingenommen 
haben, still liegen und ohne körperliche Be-
wegung bleiben. Die Gefühle sind entspannt, 
wenn wir gelassen und ausgeglichen sind, 
einzelne Gefühle spürbar sind und auch wie-
der gehen und wir nicht (auch unterschwellig) 
vor uns hin brodeln mit Ärger oder Unzufrie-
denheit, Ängsten oder Sorgen, Frustration 
oder Peinlichkeitserleben. 

Unsere Gedanken sind gelöst, mit angeneh-
men Themen befasst, ziehen vorüber. Wir 
haben uns nicht wie beim Grübeln in ein 
Thema verbissen oder arbeiten gar gedank-
lich. Die körperlichen Regelprozesse sind 
heruntergefahren; wir sind im sogenannten 
parasympathischen Modus, der Atem fließt 
langsam, ruhig und regelmäßig, das Herz 
schlägt mit dem Ruhepuls, die Muskeln sind 
losgelassen, der Körper fühlt sich angenehm 
an, vielleicht sogar mit der angenehmen 
Einschlafwärme. 

Sie können nun bei sich selbst schauen, 
welche der Verhaltensebenen auf „Ein-
schlafen“ eingestellt ist, welche nicht. Der 
Schlaf kommt, ganz einfach ausgedrückt, 
wenn wir entspannt genug und auch müde 
genug sind.

Haben wir zum Beispiel Sorgen, ob wir recht-
zeitig einschlafen, der Schlaf auch erholsam 
sein wird, wir morgen leistungsfähig sein 
werden, wir Qual beim Hören des Tinnitus er-
leben werden (Symptomstress) oder Sorgen, 
die sich auf unsere Zukunft und Gesundheit, 
berufliche Projekte, finanzielle Sicherung, 
Fortbestand der Partnerschaft usw. beziehen 
(allgemeiner Stress), dann sind wir in den 

Gedanken nicht entspannt. Die begleiten-
den Gefühle sind zum Beispiel Angst oder 
Ärger und damit hochenergetisch durch die 
begleitenden Botenstoffe Adrenalin und 
Noradrenalin mit erhöhter Grundanspannung 
(automatische körperliche Regelprozesse). 

So sind wir weder in den Gedanken, noch 
den Gefühlen, noch den automatischen Re-
gelprozessen auf das Einschlafen eingestellt, 
sondern im sogenannten sympathischen Mo-
dus. Dies ist der Modus, der uns auf Auseinan-
dersetzung, Kampf, Flucht und Verteidigung 
einstellt und aus Zeiten kommt, in denen wir 
noch vor dem Säbelzahntiger fortgelaufen 
sind. Und wir selbst stammen nur von den 
Vorgängern ab, bei denen dieses Aktivie-
rungssystem gut funktioniert hat. Die anderen 
sind nämlich gefressen worden und haben 
keine Nachkommen mehr gezeugt. Wir sind 
mit unserer Bereitschaft, mit zunehmender 
Anspannung auf Anforderung zu reagieren, 
das Ergebnis eines sehr geglückten, erfolg-
reichen Selektionsprozesses. Unsere heutigen 
Säbelzahntiger sind hingegen eher sozialer, 
gesundheitlicher oder ökonomischer Natur, 
trotzdem greift das alte Verteidigungssystem 
und bringt uns um den Schlaf. So wird es 
notwendig, für die heutigen Säbelzahnti-
ger andere Bewältigungsmöglichkeiten zu 
finden.

(Sollten diese Zusammenhänge für Sie nur 
schwer nachvollziehbar sein, können Sie ger-
ne folgende Übung durchführen: Schreiben 
Sie Ihre Sorgen- und Grübelgedanken der Rei-
he nach auf. Lassen Sie sich diese Gedanken 
fünf Minuten ohne Unterbrechung vorlesen 
oder sprechen Sie sich diese über die Diktat-
funktion auf Ihr Smartphone und hören Sie 
sich das Werk fünf Minuten am Stück an. Be-
achten Sie Ihre Körperprozesse und Gefühle 
und prüfen Sie, ob Sie sich dabei entspannen 
und in Schlafstimmung kommen.)

Neben den genannten Dingen gibt es eine 
Reihe weiterer Faktoren, die das Schlafverhal-
ten beeinflussen. Hierzu zählen Essens- und 
Genussgewohnheiten, Verschiebungen des 
Tages-/Nachtrhythmus, des Schlafrhythmus, 
Fehler in der Spannungsregulation usw.

Was hilft nun?

Schlafforscher und Schlaftherapeuten ha-
ben herausgearbeitet: Guter Schlaf möchte 
gepflegt sein, er ist angewiesen auf Regel-
mäßigkeit. Das ist wie beim Zähneputzen. 

Wenn meine Kinder früher mit mir darüber 
diskutieren wollten, dass sie keine Lust hatten 
zum Zähneputzen, habe ich ihnen gesagt: „Ist 
gut, dann machst du es ohne Lust.“ So ist es  
mit der Schlafhygiene wie mit der Zahn- 
hygiene. Was hilft es, wenn wir es wissen, es 
aber nicht tun?

Hier nun eine Sammlung von hilfreichen 
Verhaltensweisen zur Förderung der Schlaf-
hygiene, mit denen wir den Schlaf vielleicht 
anlocken können. 

Schlafhygiene

Schlafort
Das Bett ist zum Schlafen da, meint, im Bett 
nur Dinge zu tun, die auch dort hingehören. 
Schlafen und … na, Sie wissen schon. An-
regende Tätigkeiten wie Fernsehen, Lernen, 
Lesen am Computer oder Tablet, essen oder 
trinken usw. gehören nicht ins Bett. Verknüpft 
das Gehirn das Bett nicht mehr mit einem 
Ort zum Ruhen, sondern mit Unterhaltung 
oder gar Anspannung, bleibt der Schlaf aus. 
Unser Nervensystem ist aktiviert, aber nicht 
schlafbereit.

Rhythmen einhalten
Viele unserer automatischen Körperprozesse 
sind abhängig von Regelmäßigkeiten. Mela-
tonin (ein Einschlafhormon) und Cortisol (ein 
Wachheitshormon) kümmert es nicht, ob Sie 
heute Lust auf einen Film oder eine Party 
haben, sie benötigen feste Ausschüttungs-
zeiten. Deshalb sollten Sie nach Möglichkeit 
regelmäßig zur gleichen Zeit ins Bett gehen 
und genauso regelmäßig wieder aufstehen. 
Bitte auch am Wochenende nicht „bis in die 
Puppen“ schlafen. Andernfalls werden die 
Hormone nicht zuverlässig ausgeschüttet.

Verzichten Sie deshalb auch auf ein Tages-
nickerchen, egal wie müde Sie sich fühlen 
(es sei denn, Sie haben keine Schlafstörung).  
 
Warum soll der Körper nachts schlafen, wenn 
Sie ihm tagsüber schon eine Stunde Schlaf 
geben? Diese Stunde fehlt dann nachts, der 
Schlafdruck wird nicht groß genug und die 
Hormonausschüttung wird durcheinander-
gebracht. Erlernen Sie zur Erholung über Tag 
besser ein Entspannungsverfahren wie die 
Progressive Muskelentspannung und lernen 
Sie, Ihre Belastung über Tag anders zu steu-
ern. Treiben Sie regelmäßig Sport oder suchen 
Sie zumindest Bewegung, denn hierbei wird 
Spannung abgebaut.
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Schlafentzug
Das Bett soll kein Ort zum Grübeln sein. 
Gehen Sie nur dann ins Bett, wenn Sie 
müde sind. Sollten Sie nach einer „normalen 
Einschlafzeit“ (ca. 15 bis 20 Minuten) nicht 
eingeschlafen sein und zum Beispiel grübeln, 
stehen Sie bitte auf und verlassen Sie das 
Bett. Gehen Sie nach Möglichkeit in einen an-
deren Raum und nehmen Sie keine liegende 
Haltung ein. Gehen Sie erst wieder ins Bett, 
wenn Sie Müdigkeit oder Schlafdruck bemer-
ken. Sehen Sie in dieser Zeit nicht fern, führen 
Sie entspannende Aktivitäten durch. Wenden 
Sie Einschlafrituale an (siehe unten). Sollten 
Sie nach 15 Minuten nicht eingeschlafen sein, 
bitte von vorne („auch ohne Lust!“). 

Egal wie lange Sie geschlafen haben und 
wie ausgeschlafen Sie sich fühlen, stehen Sie 
bitte trotzdem morgens zur üblichen frühen 
Zeit auf. Schlafen Sie auf keinen Fall länger, 
sonst entsteht nicht genug Schlafdruck für 
den nächsten Abend (Hormonausschüttung!). 
Sollte das Einschlafen sich nach einer Woche 
nicht verbessern, können Sie überlegen, 
mit Absicht einen Abend einige Stunden 
später ins Bett zu gehen und morgens zur 
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gewohnten frühen Zeit aufzustehen, um 
durch den Schlafentzug den Schlafdruck zu 
erhöhen. Diese Strategie wird insbesondere 
im klinischen Bereich bei chronischen Schlaf-
störungen angewendet. 

Äußere Störenfriede verbannen
Hierzu gehören Lärm, Licht, Unruhe in der 
Umgebung usw. Verdunkeln Sie Ihre Fenster 
ausreichend, sodass nicht die Straßenlaterne 
hereinschaut. Sperren Sie Lärm aus, legen 
Sie Ihr Handy in ein anderes Zimmer und 
benutzen Sie einen Wecker und drehen Sie 
ihn um, damit Sie nicht sehen können, wie 
spät es ist, denn oft beginnen Gedanken-
kaskaden mit der Uhrzeit. Sorgen Sie für 
eine angenehme Temperatur, sodass sich Ihr 
Wohlbefinden einstellen kann. Schicken Sie 
bitte gegebenenfalls auch die Haustiere aus 
dem Schlafzimmer.

Innere Störenfriede ändern
Wenn wir uns auf die fünf Ebenen des Verhal-
tens konzentrieren, können wir sehr schnell 
sehen, dass insbesondere Gedanken, Gefühle 
und Innenbilder als Störer auftreten können. 
Das liegt oft daran, dass wir erst abends 

tatsächlich zur Ruhe kommen und sich nun 
alles innerlich zu Wort meldet, was wir nicht 
ausreichend bearbeitet haben. Vorher sind 
wir wie auf der Flucht gewesen, auch zum 
Beispiel durch Fernsehen. Die Dinge, die uns 
dann durch den Kopf gehen, kommen so spät, 
weil sie vorher keine Gelegenheit hatten. 

Aus diesem Grund ist es hilfreich, regelhaft 
um die Abendbrotzeit innezuhalten (frei nach 
Loriot „einfach nur sitzen“) und dem inneren 
Erleben hinterherzuspüren, Lösungen zu 
erarbeiten, Gefühle zu Ende zu fühlen oder 
auch einfach nur festzulegen, wann und wo 
man mit der Lösung eines Problems fortfährt. 
Entwickeln Sie sich ein Ritual zum Ausfegen 
des Kopfes (Psychohygiene). Im Zweifel bitte 
auch die zu erledigenden Dinge aufschreiben, 
sonst hat das Gehirn Angst, Sie könnten es 
vergessen und erinnert Sie immer wieder 
daran („Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeauf-
sichtigt“). Diese Auszeit zum Abarbeiten des 
Aufgestauten sollte nicht zu spät am Abend 
liegen, damit Sie auch wirklich danach noch 
weitere Zeit haben, zur Ruhe zu kommen.

Körperliche Grundeinstellungen beein-
flussen
Am einfachsten geht das über das Weglassen 
von Nahrung und Getränken, die den Schlaf 
behindern. Trinken Sie also keinen Kaffee 
mehr ab dem frühen Nachmittag, am besten 
auch keinen (oder zumindest eher selten) 
Alkohol. Kaffee treibt an, Alkohol zerstört 
durch die Kreislaufbelastung beim Verstoff-
wechseln die Schlafarchitektur (insbesondere 
in Verbindung mit Hopfen). Gleiches gilt für 
Tabak oder E-Zigaretten. 

Essen Sie abends keine großen Portionen 
mehr. Essen Sie nicht nachts. Sorgen Sie 
durch regelmäßige körperliche Bewegung 
für den Abbau von einschlafverhindernden 
Stresshormonen. Adrenalin und Noradre-
nalin bereiten uns auf die Begegnung mit 
dem Säbelzahntiger vor. Sie verschwinden, 
wenn wir die Muskeln ausreichend (zwei- 
bis dreimal pro Woche am besten zumindest 
eine halbe Stunde, besser mehr) benutzen. 
Treiben Sie den Sport bitte möglichst nicht 
nach 18 Uhr, er könnte sonst erfrischend 
wirken und den Schlaf vertreiben. Je später, 
desto moderater.

Tinnitus-Shop online: www.tinnitus-liga.de
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Einschlafrituale
Finden Sie wieder eine Einschlafroutine, mit 
der Sie sich wohlfühlen. Vielleicht erarbeiten 
Sie eine Entspannungsübung, eine Fanta-
siereise, vielleicht hören Sie sich ein Kapitel 
aus einem nur leicht interessanten Hörbuch 
an, sodass das Gerät sich nach spätestens 
15 Minuten ausstellt („Lassen Sie Ihr Hirn 
nicht unbeaufsichtigt“). Tatsächlich scheinen 
gesprochene Worte besser zu wirken als 
Musik, während der Musik können wir weiter 
grübeln. Während wir Vorgelesenem zuhören, 
wohl eher nicht. Wenn Sie Ihren Tinnitus et-
was durch Geräusche oder Musik verdecken 
wollen, probieren Sie es aus.

Tinnitus-Schlafhygiene
Sollten Sie das Empfinden haben, dass Sie 
sich durch den Tinnitus gestört fühlen, set-
zen Sie sich weiter mit den Ohrgeräuschen 
auseinander. Tinnitus-Erleben und Schlafstö-
rung kommen aus der gleichen Quelle: der 
Überstressung. Und zu allem Elend verstärken 
sie sich manchmal gegenseitig. Aus diesem 
Grunde kann es hilfreich sein, sich an einem 
freien Morgen einige Stunden Zeit zu neh-
men, um dem Tinnitus zuzuhören. Das wird 
nicht in jedem Falle angenehm (auch nicht mit 
Lust). Auf der anderen Seite können wir die 
Erfahrung machen, dass wir ihm nicht mehr 
davonlaufen wollen. Und dann können wir 
merken, dass er uns gar nichts sagen oder 
anhaben kann. Denn nach längerem Zuhö-
ren können wir feststellen, wie entsetzlich 
langweilig er ist. 

l

Literaturtipps

Dieter Riemann: Ratgeber Schlafstörungen: Informationen für Betroffene und Ange-
hörige. 71 Seiten. Hogrefe Verlag, 2016 

Christiane Stenger: Lassen Sie Ihr Hirn nicht unbeaufsichtigt! Gebrauchsanweisung 
für Ihren Kopf. 252 Seiten. Campus Verlag, 2014 (auch als Hörbuch)

Patientenleitlinie als Download: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/063-003.html 
und dort u. a.: Patientenleitlinie Kurzform „Insomnie: Schlaflose Nächte – Warum? 
Was hilft?“

Book-Open

Muss ich all das ewig so weitermachen? Nein, 
wenn der Schlaf wieder erholsam geworden 
ist und funktioniert, können Sie mit den 
Randbedingungen experimentieren.

Soll ich alles auf einmal ändern? Nein. Be-
ginnen Sie mit dem Bereich, den Sie als den 
größten Einflussfaktor vermuten und bleiben 
Sie am Ball (auch ohne Lust). Denken Sie bitte 
daran: Der Schlaf ist gegangen, weil diese 
Regeln verloren gingen. Bleiben Sie stattdes-
sen diszipliniert. Wenn Sie mit diesen Mitteln 
nicht ausreichend vorankommen, suchen Sie 
therapeutische beziehungsweise ärztliche 
Hilfe, gegebenenfalls medikamentöse Unter-
stützung in ärztlicher Absprache.

Viel Erfolg.
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