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Tinnitus und Schwerbehinderung

Was ist eine Behinderung?

Wer Tinnitus hat, fühlt sich nicht nur be-
einträchtigt, sondern ist auch im täglichen 
Leben eingeschränkt. Eine Behinderung ist 
im Sinne des Gesetzgebers gegeben, wenn 
jemand körperlich, geistig oder seelisch so 
eingeschränkt ist, dass er längerfristig am 
gesellschaftlichen Leben nicht voll und ganz 
teilnehmen kann. Dann gilt der von Tinnitus 
betroffene Mensch nach dem Sozialgesetz-
buch als „behindert“.

Was ist ein „GdB“?

Die Abkürzung „GdB“ steht für den Grad der 
Behinderung und bezeichnet die Schwere ei-
ner Behinderung, zum Beispiel durch Tinnitus. 
Der GdB wird entsprechend der vorliegenden 

Behinderung und deren Ausmaß bestimmt 
und wird dimensionslos (also ohne Prozent) 
angegeben, zum Beispiel GdB 20. Ein GdB 
liegt in Zehnerschritten von 20 bis 100 vor. 

Wer legt den GdB fest?

In der Regel wird der GdB vom Versorgungs-
amt festgestellt, das auch je nach Bundes-
land „Amt für Soziales und Versorgung“ 
oder „Amt für Soziale Angelegenheiten“ 
heißen kann. Der Antrag kann völlig formlos 
erfolgen. Das Versorgungsamt legt zudem 
zusätzliche „Merkzeichen“ für besondere 
gesundheitliche Merkmale fest, wenn diese 
vorliegen. Nach Prüfung wird ein sogenannter 
Feststellungsbescheid vom Versorgungsamt 
erstellt. Erst ab einem GdB von 50 wird ein 
Schwerbehindertenausweis ausgestellt. 

von Prof. Dr. med. Olaf Michel, Universitair Ziekenhuis – Vrije Universiteit Brussel

Im Einleitungsartikel zum Schwerpunktthema „Tinnitus und Schwerbehinderung” der vorliegenden 
Ausgabe gibt Prof. Dr. med. Olaf Michel Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema 
Schwerbehinderung. So werden Begriffe wie Grad der Behinderung (GdB), Grad der Schädigungs-
folgen (GdS), Gleichstellung und Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) erläutert und erklärt, wie 
diese berechnet werden und was dies für die Betroffenen bedeutet. Der Autor ist tätig am Universi-
tätskrankenhaus der Freien Universität Brüssel sowie an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied der 
Gutachterkommission der Ärztekammer Nordrhein und über Köln hinaus als HNO-Gutachter tätig.

Ist man mit der getroffenen Entscheidung im 
Feststellungsbescheid nicht einverstanden, 
kann man innerhalb eines Monats Wider-
spruch einlegen. Der Bescheid wird dann 
erneut geprüft. Ist man immer noch nicht 
einverstanden, kann man vor dem Sozialge-
richt klagen.

Was ist eine Schwerbehinderung?

Menschen gelten als behindert, wenn ihre 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 
oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von 
dem für das Lebensalter typischen Zustand 
abweichen und daher ihre Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. 
Von einer Schwerbehinderung spricht man 
allerdings erst ab einem GdB von 50. Der 

Fragen und Antworten rund um das Thema Ohrgeräusche und Behinderung
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Schwerbehindertenausweis und nicht der 
Feststellungsbescheid ist entscheidend, um 
als schwerbehindert zu gelten. Der Ausweis 
wird seit 2014 ausschließlich im Scheckkar-
tenformat ausgestellt. Er ist kostenlos.

Was ist eine „Gleichstellung“?

Ein besonderer Kreis von Betroffenen kann 
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
werden. Voraussetzung ist, dass der GdB 
mindestens 30, aber weniger als 50 ist. Dann 
gelten ein besonderer Kündigungsschutz, 
Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung, Betreuung 
durch spezielle Fachdienste und Beschäfti-
gungsanreize für Arbeitgeber (wie Lohnkos-
tenzuschüsse). Ein Antrag auf Gleichstellung 
wird bei der Agentur für Arbeit gestellt und 
macht Sinn, wenn die Anstellung durch die 
Behinderung durch Tinnitus gefährdet ist und 
Kündigungsschutz angestrebt wird.

Woher kommt die Bewertung von 
Tinnitus?

Die Bewertung für Tinnitus im Schwerbehin-
dertenrecht geht auf einen Beschluss des 
Sachverständigenbeirats vom 27. April 1988 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), 1988) zurück, der feststellte, dass 
Tinnitus nicht nur in Verbindung mit Hörstö-

rungen, sondern auch bei verschiedenen All-
gemeinkrankheiten oder isoliert vorkommen 
könne. Anhaltender Tinnitus-bedingter Stress 
könne psychisch destabilisieren und den 
Belästigungsgrad durch die Geräusche ver-
größern; die Folgen könnten sich zum Beispiel 
in Form von Muskelverspannungen, Ein- und 
Durchschlafstörungen oder Konzentrations-
einbußen äußern, sie könnten aber auch sehr 
gravierend sein – so die Begründung.

Gibt es einen „leichten“ und 
einen „schweren“ Tinnitus?

Die Bestimmung des Schweregrads des Tin-
nitus ist bei der Einschätzung des Grades der 
Behinderung im Einzelfall wichtig und wird 
in der Leitlinie zum Tinnitus empfohlen. Die 
Einteilung des Schweregrades nach Biesinger 
et al. ist eine an der klinischen Situation ori-
entierte, pragmatische Einteilung und berück-
sichtigt die Auswirkung des Ohrgeräusches 
im beruflichen und privaten Bereich:

•  Grad 1: Der Tinnitus ist gut kompensiert, 
kein Leidensdruck.

•  Grad 2: Der Tinnitus tritt hauptsächlich 
in Stille in Erscheinung und wirkt störend 
bei Stress und Belastungen.

•  Grad 3: Der Tinnitus führt zu einer dau-
ernden Beeinträchtigung im privaten und 

beruflichen Bereich. Es treten Störungen 
im emotionalen, kognitiven und körper-
lichen Bereich auf.

•  Grad 4: Der Tinnitus führt zur völligen 
Dekompensation im privaten Bereich und 
kann zur Berufsunfähigkeit führen.

Mit den Anhaltspunkten für die ärztliche 
Gutachtertätigkeit (AHP) 1996 wurden diese 
schweren psychischen Auswirkungen eines 
dekompensierten Tinnitus unter der Gesund-
heitsstörung „Tinnitus“ aufgeführt und – den 
Bewertungsvorgaben für „Neurosen“ in den  
Anhaltspunkten Nr. 26.3 entsprechend – 
bewertet.

Historisch gesehen, geht diese Tabelle, 
die sich speziell mit Tinnitus befasst, auf 
den Gründer der Deutschen Tinnitus-Liga, 
Hans Knör, zurück, der seinerzeit bei dem 
zuständigen Minister vorsprach und auf die 
besonderen gesundheitlichen Störungen Be-
troffener so eindrucksvoll hinwies, dass der 
Tinnitus als Leiden erstmals Eingang in die 
Anhaltspunkte fand und als eigenständige 
Behinderung wahrgenommen wurde.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bun-
dessozialgerichts haben die Anhaltspunkte 
(AHP) normähnlichen Charakter und sind 
von den Sozialgerichten grundsätzlich wie 
untergesetzliche Normen anzuwenden. Ein 
Abweichen von den Vorgaben der Anhalts-
punkte ist bei Verstoß gegen höherrangiges 
Recht, bei Abweichen von dem gegenwärti-
gen herrschenden Kenntnisstand der medi-
zinischen Wissenschaft, bei Vorliegen eines 
Sachverhaltes, der aufgrund individueller 
Verhältnisse einer gesonderten Beurteilung 
bedarf, sowie bei einer Ergänzung der An-
haltspunkte im Sinne der Lückenfüllung in 
wenigen Ausnahmen zulässig.

Wie wird der Grad der 
Behinderung berechnet?

Die Feststellung des GdB erfolgt nicht willkür-
lich. Der Gesetzgeber hat für alle Behinderun-
gen einen Katalog geschaffen, der in der An-
lage 2 der Versorgungsmedizin-Verordnung 
(VersMedV) niedergelegt ist. Diese Anlage 2 
wird auch „Versorgungsmedizinische Grund-
sätze“ genannt – kurz „VMG“.

In den Versorgungsmedizinischen Grundsät-
zen (Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, 2015) gibt es eine eigene Tinnitus-Tabelle, 
die von der sogenannten „Neurosen-Tabelle“ 
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abgeleitet wurde. Hier finden sich die GdB-/
GdS-Sätze, die seit der Veröffentlichung der 
Anhaltspunkte für die ärztliche Gutachtertä-
tigkeit im sozialen Entschädigungsrecht und 
nach dem Schwerbehindertenrecht (AHP) 
gelten.

Danach kann ein Tinnitus allein oder zusätz-
lich zu einer eventuellen Hörminderung
•  ohne nennenswerte psychische Begleiter-

scheinungen mit einem GdB von 0–10, 
•  bei erheblichen psychovegetativen Be-

gleiterscheinungen mit einem GdB von 
20,

•  bei wesentlicher Einschränkung der 
Erlebnis- und Gestaltungsfähigkeit (zum 
Beispiel ausgeprägte depressive Störun-
gen) mit einem GdB von 30–40,

•  bei schweren psychischen Störungen und 
sozialen Anpassungsschwierigkeiten mit 
einem GdB von mindestens 50 

bewertet werden. 

Eine Bewertung über 50 hinaus ist möglich, 
da psychische Auswirkungen wie schwere 
Schlafstörungen, Antriebslosigkeit oder 
Depressionen ohne Einschränkung in die 
Bewertung eingehen, da ein Gesundheits-
schaden betrachtet wird. Diese Tabelle gilt 
jedoch für das Schwerbehindertenrecht und 
für das soziale Entschädigungsrecht und nicht 
für die gesetzliche Unfallversicherung. 

GdB und GdS – was ist der 
Unterschied?

Der Begriff GdS hat im sozialen Entschädi-
gungsrecht seit dem 21. Dezember 2007 den 

Begriff MdE (Minderung der Erwerbsfähig-
keit) abgelöst. Der GdS bezeichnet einen Grad 
der Schädigungsfolgen in Zehnergraden von 
10 bis 100, zum Beispiel als Folge einer Ge-
walttat oder eines Unfalls beim Wehrdienst. 
Es ist auch ein Begriff aus dem Opferent-
schädigungsgesetz (OEG) und dem Gesetz 
über die Versorgung der Opfer des Krieges 
(Bundesversorgungsgesetz – BVG). Dabei 
sind geringfügige Gesundheitsstörungen, die 
weniger als sechs Monate andauern, nicht zu 
berücksichtigen.

Der Grad der Schädigungsfolgen und der 
Grad der Behinderung werden nach gleichen 
Grundsätzen bemessen. Beide Begriffe unter-
scheiden sich lediglich dadurch, dass der GdS 
nur auf die Schädigungsfolgen bezogen ist 
(kausal) und der GdB auf alle Gesundheitsstö-
rungen, unabhängig von ihrer Ursache (final). 
GdB und GdS sind grundsätzlich unabhängig 
vom ausgeübten oder angestrebten Beruf 
zu beurteilen, es sei denn, dass bei Begut-
achtungen im sozialen Entschädigungsrecht 
ein besonderes berufliches Betroffensein 
berücksichtigt werden muss. Liegen mehrere 
Beeinträchtigungen vor, wird der GdB nach 
den Auswirkungen der Beeinträchtigungen 
in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung 
der wechselseitigen Beziehungen („Organ-
felder“) festgestellt.

Ich habe einen GdS, kann der in 
GdB umgerechnet werden?

Ein Grad der Schädigung bezieht sich im 
sozialen Entschädigungsrecht auf eine 
Schädigungsfolge, zum Beispiel durch einen 
Unfall. Der Grad der Schädigung muss also 

immer eine bestimmte Ursache haben. Im 
Gegensatz bezieht sich der GdB auf alle 
Gesundheitsstörungen, unabhängig von der 
Schädigungsursache.

Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen: 
Durch einen Knall wird eine Hörschädigung 
mit Tinnitus ausgelöst. In diesem Fall kann 
sowohl ein GdS als ein GdB vorliegen.

Treten die Hörminderung und der Tinnitus 
spontan auf – beispielsweise im Schlaf – dann 
kann nur ein GdB resultieren, aber kein GdS, 
für den eine erkennbare Ursache vorliegen 
muss. Man sagt, dass der GdB „final“ ist, da 
er die Gesamtauswirkungen einer Gesund-
heitsstörung – darunter sowohl körperliche 
als auch psychische Beeinträchtigungen 
– beschreibt. Eine besondere Ursache für 
die Gesundheitsstörung muss jedoch nicht 
vorliegen oder bekannt sein.

Kann eine MdE umgerechnet 
werden?

Die MdE – Minderung der Erwerbsfähigkeit 
– ist in der gesetzlichen Unfallversicherung 
noch enger gefasst. Hierzu muss eine versi-
cherte Tätigkeit vorliegen und die Schädigung 
muss zum Beispiel durch einen Arbeitsunfall 
oder eine Berufskrankheit entstanden sein. 

Bei der Einschätzung der MdE sind die von 
der Rechtsprechung sowie von dem versi-
cherungsrechtlichen und versicherungsme-
dizinischen Schrifttum herausgearbeiteten 
allgemeinen Erfahrungssätze zu beachten. 
Sie sind in Form von Rententabellen und 
Rentenempfehlungen zusammengefasst. Es 

ER HAT’S FAUSTDICK HINTER DEN OHREN. SIE HAUCHDÜNN.

Wir  machen  das  Leben  hörbar  besser.
Die MEDICLIN Bosenberg Kliniken sind spezialisiert auf die Reha von Hörschädi gungen,
Tinnitus und Cochlea-Implantate. Es ist unser Ziel, unseren Patienten ein neues Hören
zu ermöglichen – und damit eine bessere Lebensqualität. Hört sich das nicht gut an?

MEDICLIN BOSENBERG KLINIKEN · 66606 ST. WENDEL
Chefarzt Dr. Harald Seidler (selbst CI- und HG-Träger)
Telefon 0 68 51 / 14 - 261 · Telefax 0 68 51 / 14 - 300
info.bosenberg@mediclin.de · www.bosenberg-kliniken.de
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sollen damit Beeinträchtigungen des kör-
perlichen und geistigen Leistungsvermögens 
und der Umfang der dadurch verschlossenen 
Arbeitsmöglichkeiten auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erfasst werden. Damit wird 
nicht die ausgeübte Tätigkeit in den Mittel-
punkt gestellt. 

Die MdE wird – im Gegensatz zu GdS und 
GdB – in Prozenten angegeben. Sie stellt eine 
abstrakte Schadensbemessung dar. Daher fällt 
eine MdE in der Regel immer niedriger aus als 
ein GdB, da ein kompensierter Tinnitus in der 
Regel nicht zu einer anhaltenden Gefährdung 
der Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben führt. 
 
Zudem wird in der Regel ein Ohrgeräusch, das 
beispielsweise im Rahmen eines Knalltrau-
mas auftritt, als „Begleittinnitus“ gewertet, 
das mit einer MdE von 5-10 Prozent integrativ 
zu der Hörstörung bewertet wird. Das kann 
zur Enttäuschung führen, wenn man schon 
einen wesentlich höheren GdB erhalten hat 
und sich durch seinen Tinnitus stark belästigt 
fühlt. Die Bewertungsunterschiede liegen in 
der unterschiedlichen Art der Betrachtungs-
weise, wie bereits erläutert.

Hat der GdB eine Beziehung zum 
Arbeitsleben?

Im Arbeitsleben soll der GdB dafür sorgen, 
dass behinderungsbedingte Nachteile bei 
Menschen mit Behinderungen oder Erkran-
kungen ausgeglichen werden, wenn sie sich 
bewerben oder in der Ausbildung stehen, aber 
auch im laufenden Arbeitsverhältnis oder bei 
einer Kündigung. Daher leitet sich aus dem 
GdB eine Reihe von Sonderrechten ab, die 
aber oftmals erst ab einem GdB von 50, das 
heißt ab einer anerkannten Schwerbehinde-
rung, gelten.

Wenn man einen GdB hat, kann 
man noch einen zusätzlichen 
GdB für Tinnitus bekommen? 

Treffen mehrere Beeinträchtigungen zu-
sammen, wird ein Gesamt-GdB festgesetzt. 
Dies geschieht jedoch nicht durch einfache 
Addition, sondern durch „Integration“. Die 
Einzel-GdB-Grade werden nicht nur nicht 
addiert, sondern nach „Organfeldern“ zu-
sammengefasst. Sollte eine Hörstörung vor-
liegen, dann wird der Tinnitus dem Organfeld 
„Hören“ zugeordnet. 

Bei der Bezeichnung der Behinderungen 
bei psychischen Auswirkungen – wie au-
ßergewöhnliche psychoreaktive Störungen 
– ist ein Tinnitus nicht dem Funktionsbereich 
„Hören“, sondern dem Funktionsbereich 
„Psyche“ zuzuordnen (Urteil vom 25. Sep-
tember 2003, LSG Nordrhein-Westfalen, Az.: 
L 7 SB 104/02).

Wie bekommt man ein 
Merkzeichen?

Ein Merkzeichen bezeichnet die besondere 
Art der Behinderung. Beispielsweise bedeutet 
ein Merkzeichen „G“, dass man gehbehindert 
ist und nur kurze Wegstrecken zurücklegen 
kann. Das kommt für jemanden, der unter 
Tinnitus leidet, nicht in Frage – ebenso wenig 
wie „aG“, außergewöhnlich gehbehindert, 
oder „H“, hilfsbedürftig, „B“ für die Not-
wendigkeit einer Begleitperson oder „Bl“, 
blind oder stark sehbehindert. (Es sei denn, 
diese Behinderungen liegen zusätzlich zum 
Tinnitus vor.)

Das Merkzeichen „Gl“ (Gehörlos) kann unter 
Umständen in Frage kommen, wenn neben 
dem Tinnitus auch eine Gehörlosigkeit oder 

Schwerhörigkeit vorliegt. Bei einer Behinde-
rung mit dem Merkzeichen „Gl“ oder einer 
Behinderung ab einem Grad von 80 kann 
auch das Merkzeichen „RF“ (Rundfunk/
Fernsehen) beantragt werden. Dann besteht 
eine Gebührenermäßigung für Radio und 
Fernsehen sowie ein Sozialtarif von der 
Deutschen Telekom. 

Das Merkzeichen kann aber nur bei Hör-
behinderten mit beidseitiger Taubheit und 
bei Hörbehinderten mit einer beidseitigen, 
an Taubheit grenzenden Schwerhörigkeit 
zuerkannt werden. 

Wie komme ich an einen GdB?

Am Anfang stehen ärztliche Bescheinigun-
gen der behandelnden Ärzte – auch des 
Hausarztes. Für Ohrgeräusche ist aber in der 
Regel die Praxis eines Hals-Nasen-Ohren-
Arztes aufzusuchen. In Fällen besonders 
starker Belastung kann die Psychiatrie oder 
Neurologie Ansprechpartner sein. Die Be-
urteilung erfolgt grundsätzlich unabhängig 
vom ausgeübten oder angestrebten Beruf. 
Aus der Höhe des GdB kann nicht auf das 
Ausmaß der beruflichen Leistungsfähigkeit 
geschlossen werden.

Der GdB wird bei gleichzeitigem Vorliegen 
mehrerer Beeinträchtigungen für jedes  
Funktionssystem stets gesondert angegeben. 
Die Aufführung erfolgt in der Reihenfolge  
ihres Schweregrades (keine Addition!).  
Deshalb muss der Antragsteller, dem ein GdB 
von 100 zuerkannt wird, dadurch noch lange 
nicht berufs- oder erwerbsunfähig im Sinne 
der Rentenversicherung sein.

Sind Änderungen in Sicht?

Das Sozialgesetzbuch wird ständig weiter-
entwickelt. So wirft das neue Sozialgesetz-
buch Vierzehntes Buch (SGB XIV), das in 
verschiedenen Stufen vom Gesetzgeber 
stückweise umgesetzt wird, seine Schatten 
voraus. Komplett und vollständig soll es zum  
1. Januar 2024 vorliegen. Das Soziale Ent-
schädigungsrecht (SER), das auf dem im Jahr 
1950 für die Versorgung der Kriegsgeschädig-
ten, ihrer Angehörigen und Hinterbliebenen 
geschaffenen Bundesversorgungsgesetz 
(BVG) basiert und Nebengesetze wie das 
Soldatenversorgungsgesetz (SVG) oder das 
Opferentschädigungsgesetz (OEG) umfasst, 
soll damit in einem eigenen Buch des Sozial-
gesetzbuchs (SGB XIV) gebündelt werden.

am 24. September 2022 findet die Mitgliederversamm-
lung der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL) mit Vor-
standswahl statt. Es gibt nun erstmals die Möglichkeit, 
an der Vorstandswahl per Briefwahl teilzunehmen. 
Informationen zur Briefwahl finden Sie auf Seite 72.
Wir freuen uns auf Ihre Stimme!

Herzliche Grüße,
Ihre DTL

Liebe Mitglieder,
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Als ein Schritt des Gesetzesvorhabens ist seit 
dem 12. Dezember 2019 schon der neuge-
fasste Artikel 26, „Gesetz zur Regelung des 
Sozialen Entschädigungsrechts“, in Kraft. 
In Artikel 26 ist der für die Beurteilung des 
Tinnitus wichtige „Teil C: Begutachtung im 
Sozialen Entschädigungsrecht“ der „Versor-
gungsmedizinischen Grundsätze“ (VMG) neu 
gefasst worden. Die in der Anlage zu § 2 der 
Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) 
festgelegten VMG werden zurzeit noch 
umfassend teilhabeorientiert entsprechend 
dem Konzept der funktionalen Gesundheit 
(ICF) reformiert.

Seit 2018 liegt ein Referentenentwurf der 
6. Änderungsverordnung des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales vor, der die 
„Versorgungsmedizinischen Grundsätze“ 
fortentwickeln soll. In die Verordnung soll die 
Internationale Klassifikation der Funktionsfä-
higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
implementiert werden, die 2001 von der WHO 
eingeführt wurde. Die ICF ist ein fach- und 
länderübergreifendes, standardisiertes Kons-
trukt, das nicht die Person selbst, sondern den 
funktionalen Zustand, die Gesundheit, die 
soziale Beeinträchtigung und die relevanten 
Umgebungs- und Umweltfaktoren eines 
Menschen beschreibt (siehe auch den Artikel 
„Tinnitus und ICF“ von Dr. Frank Matthias 
Rudolph auf den Seiten 14-17). Die Begrifflich-
keiten der ICF haben bereits Eingang in das 
SGB V „Gesetzliche Krankenversicherung“ 
und das SGB IX „Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen“ gefunden. Auch die 
„Rehabilitations-Richtlinie“ (RL-Reha) des 
Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) ist 
bereits auf der Grundlage der ICF konzipiert 
worden.

Bei der Bildung eines Gesamt-GdB, wenn 
also mehrere Beeinträchtigungen zusam-
menkommen, sollen dem Entwurf nach nur 
noch Einzel-GdB von über 20 berücksichtigt 
werden. Gleichzeitig sollen viele Beeinträch-
tigungen nur mit einem geringen GdB von  
10 oder 20 bewertet werden. Wichtig ist auch 
die Änderung, dass in Zukunft der Einsatz 
medizinischer Hilfsmittel oder alltäglicher 
Gebrauchsgegenstände berücksichtigt wer-
den soll. Es ist noch nicht absehbar, ob alle 
Änderungen die Billigung unter anderem von 
Patientenverbänden finden werden. 

Was bringt die ICF für den von 
Tinnitus betroffenen Menschen?

Für die Bewertung von Tinnitus ist es schon 
jetzt bedeutend, dass sie sich in Grenzfragen, 
zum Beispiel bei Fragen nach der Teilhabe, 
an der ICF-Klassifikation orientiert und ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen und deren 
Auswirkungen auf die Teilhabe in verschiede-
nen Lebensbereichen und Aktivitäten im Blick 
behält (Tab. 1).

Für Betroffene ist aber wichtig zu wissen, dass 
nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) der 
Grad der Beeinträchtigung gemeinsam im  
Dialog mit der betroffenen Person einge-
schätzt werden muss. Die ärztliche Stellung-
nahme soll dazu Hinweise liefern. Das bio-
psycho-soziale Modell und die Systematik 
der ICF sollen dazu einen Beitrag leisten 
zu beurteilen, ob eine Behinderung eines 
Menschen wie Tinnitus ihn in seiner Teilhabe 
beeinträchtigt. Dies hängt nicht allein von der 
Störung seiner Körperfunktion ab (zum Bei-
spiel durch Tinnitus), sondern wie gut es ihm 
gelingt, die Auswirkungen zu kompensieren. 

Von den personenbezogenen und den Kon-
textfaktoren ist abhängig, wie der individuelle 
Rehabilitationsbedarf zur Eingliederung zu 
bemessen ist. Während bisher die Leistungs-
erbringer die Hilfepläne erstellt haben, soll 
gemäß BTHG in Zukunft dies Aufgabe der 
Träger der Eingliederungshilfe sein, wie zum 
Beispiel der Landschaftsverband Rheinland in 
NRW, und nicht mehr die Leistungserbringer 
wie Ärzte, Krankenhäuser, Heilmittelerbringer 
wie Physiotherapeuten und Hilfsmittelerbrin-
ger wie Hörakustiker. 

Wie das konkret ablaufen soll, ob nicht noch 
mehr Bürokratie und zentrale Steuerung 
hinter den Wortungetümen verborgen sind 
und den Tinnitus-Betroffenen noch mehr 
belasten als entlasten werden, wird die 
Zukunft zeigen.

Zusammenfassung

Einen Schwerbehindertenausweis wegen 
Tinnitus zu erlangen, ist in Fällen starker 
Belastung ausnahmsweise möglich. Nach 
den gesetzlichen Vorgaben gelingt dies 
jedoch eher nur selten. Dennoch kann sich 
ein Antrag lohnen, um im Arbeitsleben zum 
Beispiel einen besseren Kündigungsschutz zu 
bekommen oder, wenn noch andere Behinde-
rungen vorliegen sollten, wie beispielsweise 
eine Hörstörung, einen noch höheren Grad 
der Behinderung anerkannt zu bekommen. 
Änderungen im Gesetz werfen schon jetzt 
ihre Schatten voraus. Sie sind noch nicht 
umgesetzt. Da sie aber bereits beschlossen 
sind, ist die Entwicklung im Auge zu behalten, 
insbesondere für Menschen mit Tinnitus.
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1  b240 Mit den Hör- und vestibulären Funktionen verbundene Empfindungen 

Schwindelgefühl, Gefühl des Fallens, Ohrgeräusche (Tinnitus) und Schwindel (Vertigo)
Inklusiv:
Ohrenklingeln, Reizgefühl im Ohr, Druck im Ohr, Übelkeit in Verbindung mit Schwindel-
gefühl oder Schwindel
Exklusiv:
Vestibuläre Funktionen (b235); Schmerz (b280) 

2  b2400 Ohrgeräusche bei Tinnitus

Empfindung von tiefen, rauschenden, pfeifenden oder klingelnden Geräuschen im Ohr

Tab. 1: Kodierung von Tinnitus nach der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 
Behinderung und Gesundheit (ICF).


