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Mitgliederbefragung zur Zufriedenheit 
2019 – Teil 1

Einleitung

Vom SINUS-Institut und der Geschäfts-
stelle wurden sämtliche individuelle Eigen-
angaben erfasst und nach Themenbereichen 
sortiert. Es waren sehr wertvolle Rückmel-
dungen. Diese Antworten haben uns einen 
weiteren Einblick in die Befindlichkeiten und 
Bedürfnisse der Mitglieder gegeben. Wir be-
danken uns ausdrücklich bei den anonymen 
Absendern für ihre wertvolle Unterstützung, 
die wir in einer wissenschaftlichen Analyse als 
Teil 3 im übernächsten TF (Ausgabe 2/2020) 
vorstellen. 

Danksagung

Viele haben an der Entwicklung zu dieser 
Idee, der Erstellung des Fragebogens und der 
Umsetzung der Untersuchung mitgewirkt. Be-
sonders unser Vorstandsvorsitzender Volker 
Albert war einer der hartnäckigsten Mahner, 
diese schon länger diskutierte Befragung 
endlich umzusetzen. 

Bei allen, die sich die Mühe gemacht 
hatten, den zweiseitigen Bogen mit den             

62 Fragen zu beantworten, möchten wir 
uns an dieser Stelle herzlich bedanken! Mit 
solchen Studien tragen Sie zur Verbesserung 
und Weiterentwicklung der DTL bei. 

Bedanken möchten wir uns besonders 
bei den MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle 
und Bernd Strohschein (SHG München), die 
einen wesentlichen Beitrag zur Ausarbeitung 
und Finalisierung des Fragebogens geleistet 
haben. Nicht zuletzt möchten wir uns beim 
Fachlichen Beirat der DTL für seine kritische 
Unterstützung des Projekts bedanken.

Methode Fragebogen

Allen Mitgliedern wurde der Fragebogen 
(siehe Abbildung) mit einem beigelegten 
Freiumschlag zur Beantwortung postalisch 
zugestellt. Dieser zweiseitige Bogen war in 
Anlehnung an international akzeptierte Stan-
dardmethoden in Abstimmung mit dem Fach-
lichen Beirat der DTL konzipiert worden. 

Die Dateneingabe und statistische Aufbe-
reitung verdanken wir der SINUS Markt- und 
Sozialforschung GmbH in Heidelberg, mit 

ihren Ansprechpartnern Sandra Cerny und 
Jan Hecht, Associate Director Research & 
Consulting. Dem Institut verdanken wir im 
Wesentlichen auch die sich aus den Daten 
ergebenden Abbildungen. Für die ganz Ge-
nauen: Spaltensummen in den Abbildungen 
unter/über 100 Prozent sind auf Auf- und 
Abrundungen zurückzuführen.  

Welche Fragen wurden gestellt?

Neben den allgemeinen Daten wie Alter, 
Geschlecht usw. interessierte uns am Bren-
nendsten die Mitgliederzufriedenheit und 
Faktoren zur Erhöhung der Zufriedenheit. 
Des Weiteren sollte in Erfahrung gebracht 
werden, wie wir neue Mitglieder gewinnen 
können. So fragten wir, wie die Betroffenen 
auf die DTL aufmerksam gemacht wurden 
(Internet, Ärzte, Medien, Kliniken) und welche 
Wünsche an unsere Mitgliederzeitschrift ge-
stellt werden. Damit wollten wir erfahren, wie 
noch erfolgreicher neue Mitglieder gewonnen 
werden können.

Wir erfragten weiterhin den Bekannt-
heitsgrad und die Zufriedenheit mit unseren 

von Prof. Dr. Gerhard Goebel, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DTL, erster stellvertretender Sprecher des Fachlichen 
Beirats

Analyse aus 2438 Antworten von Mitgliedern der gemeinnützigen Selbsthilfeorganisation Deutsche Tinnitus-Liga e. V. 
in einer Mitgliederbefragung im Juni 2019

In dieser weltweit größten Befragung einer Tinnitus-Selbsthilfeorganisation wurde im Mai 2019  
postalisch allen Mitgliedern ein Fragebogen mit einem beigefügten Rückumschlag zur Beantwortung 
zugestellt. Die Fragebogenaktion fand eine sehr große Resonanz. Etwa 25 Prozent (Rücklaufquote) 
der versendeten Fragebögen wurden beantwortet. Insgesamt gingen 2438 beantwortete Bögen ein, 
die von dem renommierten und unabhängigen Institut SINUS Markt- und Sozialforschung GmbH mit 
Sitz in Heidelberg erfasst und ausgewertet wurden. Im vorliegenden Artikel werden Sie über die 
spannenden Ergebnisse informiert. In TF 1/2020 folgt ein zweiter Teil über die Selbsthilfegruppen, 
das Interesse an weiteren Aktivitäten und die Rückmeldungen darüber, wie es den Betroffenen mit 
Tinnitus, Schwerhörigkeit, Hyperakusis und Morbus Menière geht, um nur einige Themen zu nen-
nen. Abschließend wird sich ein dritter Teil in TF 2/2020 mit der Auswertung der frei formulierten 
Anregungen und Kritikpunkte aus den Antworten beschäftigen.
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15 Informationsbroschüren. Des Weiteren 
fragten wir nach der Zufriedenheit mit un-
serer Geschäftsstelle in Wuppertal und der 
Einschätzung ihrer Kompetenz, dem Bera-
tungstelefon und inwiefern die Möglichkeit, 
auch eine fachliche Beratung einzuholen, 
wahrgenommen wird. 

Wir interessierten uns für die Inanspruch-
nahme und Zusammensetzung der Selbst-
hilfegruppen und die Zufriedenheit damit. 
Schließlich erfragten wir das Interesse an den 
weiteren Angeboten der DTL wie Schulungen 
und Seminare, aber auch, welches Interesse 
besteht, neue Selbsthilfegruppen zu gründen, 
im Vorstand mitzuarbeiten und Veranstaltun-
gen organisatorisch zu unterstützen. 

Im letzten Teil fragten wir, wie belastet Sie 
durch Tinnitus, Schwerhörigkeit, Hyperakusis 
und Morbus Menière sind und wie die Vertei-
lung in den unterschiedlichen Altersgruppen 
ist. Auch erfragten wir die Versorgung mit 
Hörgerät und Cochlea-Implantat (CI). Der 
Fragebogen wurde von uns so konzipiert, 

dass wir durch den Vergleich mit Befragungen 
von vor sechs Jahren (gemeinsame Studie der 
Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und 
der DTL)  und 17 Jahren (Zufriedenheitsbefra-
gung) einen Trend erkennen konnten.

Um die Antworten und ihre Wertigkeit 
zu verstehen, ist es hilfreich zu erfahren, ob 
einzelne Merkmale häufig oder eher selten 
vorkommen. Diese Informationen helfen 
der DTL, um gesundheitsökonomische und 
sozialmedizinische Aufgaben im Sinne der 
Tinnitus-Betroffenen besser vertreten zu 
können. 

Methode Eigenangaben

Rund 300 Mitglieder haben die Mög-
lichkeit auf dem Fragebogen genutzt, eigene 
Bemerkungen zu machen, Wünsche zu 
formulieren, aber auch Kritik anzubringen. Zu-
sätzlich wurde von weiteren Mitgliedern die 
Gelegenheit ergriffen, in den Rückumschlag 
weitere ausführliche Notizen auf gesonderten 
Blättern beizulegen. Viele haben sich die 

Mühe gemacht, Ideen und ausführliche Ver-
besserungsvorschläge zu formulieren. 

Vom SINUS-Institut und der Geschäfts-
stelle wurden sämtliche Eigenangaben 
erfasst und nach Themenbereichen sortiert. 
Es waren sehr wertvolle Rückmeldungen. 
Diese Antworten haben uns einen weiteren 
Einblick in die Befindlichkeiten und Bedürfnis-
se der Mitglieder gegeben. Wir bedanken uns 
ausdrücklich bei den anonymen Absendern 
für ihre wertvolle Unterstützung, die wir in 
Teil 3 im übernächsten TF (Ausgabe 2/2020) 
nochmals gesondert darstellen. 

  

Alter, Geschlecht, Art der 
Mitgliedschaft
  
Die Rückläufe kamen zu 61 Prozent von 

Männern und zu 39 Prozent von Frauen (9,6 
Prozent machten hierzu keine Angaben). Dies 

Abbildung Fragebogen. Quelle: Bernd Strohschein, München.

Ergebnisse



71
Tinnitus-Forum 4–2019

DTL-intern

 DTL: Bessere Chancen für ein besseres Leben!      
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Durch wen oder was sind Sie auf die DTL aufmerksam geworden? 
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Abb. 2: Durch das Internet und durch Ärzte werden die meisten auf die DTL aufmerksam. 
Quelle: SINUS-Institut.

passt zu unseren früheren Erhebungen: In 
der Mitgliederbefragung 2004 stammten die 
4995 Antworten zu 58 Prozent von Männern 
und zu 42 Prozent von Frauen (Goebel et al., 
2006), 2010 kamen von den 4705 Antwor-
ten 41 Prozent von Frauen und 59 Prozent 
von Männern (Delb, 2010). 83 Prozent der 
befragten Mitglieder sind Betroffene, vier 
Prozent fachliche Fördermitglieder und zwei 
Prozent sind fachliche Fördermitglieder, die 
auch betroffen sind. Elf Prozent haben hierzu 
keine Angaben gemacht.

Die genauere Verteilung der Altersgrup-
pen geht aus der Tabelle hervor (Abb. 1). 
Alle Befragten sind im Alter von 16 bis 95 
Jahren. Daraus ergibt sich ein mittleres Alter 
von 64 Jahren. Verglichen mit den Umfragen 
2004 lag das mittlere Alter damals bei 57 
Jahren (Goebel et al., 2004), 2010 war der 
Durchschnitt 58 Jahre alt. Es besteht also 
eine weitere Tendenz zu einer Erhöhung des 
mittleren Alters der Mitglieder.

Nur knapp zehn Prozent der Befragten 
sind 20 bis 50 Jahre alt. 58 Prozent sind in 
der Altersgruppe 51 bis 70 Jahre und damit 
die Hauptgruppe unserer Mitglieder (Abb. 1). 
Besonders haben wir es geschätzt, dass acht 
Prozent der Mitglieder über 80 Jahre an der 
Befragung teilgenommen haben, 2004 (Goe-
bel et al.) waren dies nur zwei Prozent. 

Es ist nicht überraschend, dass in der 
DTL mehr Männer Mitglied sind und das 
Durchschnittsalter so hoch ist, da Tinnitus 
auch in anderen Erhebungen in der zweiten 
Lebenshälfte am häufigsten auftritt und auch 
in Bevölkerungsstudien bei Männern häufiger 
Tinnitus gefunden wird als bei Frauen (Bath 
et al., 2016). Trotzdem ist in vielen Bereichen 
das Leiden der Geschlechter nicht wesentlich 
unterschiedlich.

Durch das Internet und Ärzte 
werden die meisten auf die DTL 
aufmerksam 

Um auf die DTL aufmerksam zu werden, 
ist das Internet knapp vor den Ärzten zum 
bedeutendsten Informationskanal geworden: 
Im Schnitt kommt jeder Vierte übers Internet 
oder den medizinischen Bereich zur DTL. Jeder 
Fünfte wird über Kliniken und Bekannte auf 

die DTL aufmerksam. Informationsveranstal-
tungen und Informationsmaterial werden 
jeweils von weniger als zehn Prozent genannt 
(Abb. 2). 

Interessant wird es, wenn wir die Alters-
gruppen bezüglich der einzelnen Bereiche 
näher anschauen. Mit bis zu 66 Prozent sind 

es die vergleichsweise „jüngeren“ Mitglieder 
der DTL (20 bis 40 Jahre), die über das Inter-
net von der DTL erfahren hatten. Aber auch 
die 51- bis 60-Jährigen sind noch mit knapp 
40 Prozent dabei. 

Bei den 71- bis über 80-Jährigen verhält 
sich die Art der Kontaktaufnahme gegenläufig:  

Struktur der Befragten

Informationskanäle
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Abb. 1: Verteilung der Altersgruppen nach Geschlecht. Quelle: SINUS-Institut.
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Sie sind diejenigen, die mit 26 bis 33 Prozent 
am meisten über Presse, Rundfunk und TV 
auf die DTL aufmerksam wurden und mit 
sieben bis zwölf Prozent am seltensten übers 
Internet. Letztere wurden zu 21 Prozent auch 
am häufigsten über Freunde etc. auf die DTL 
aufmerksam. Zu den „Informanten“ gehören 
natürlich auch die Hörakustiker und die Mit-
glieder selbst, wonach wir aber aus Platzgrün-
den nicht dezidiert gefragt hatten (Abb. 3). 

Internetpräsenz ist bedeu-
tendster Informationskanal 

Um auf die DTL aufmerksam zu werden, 
aber auch den Kontakt zur DTL zu ermögli-
chen, ist neben der Mitgliederzeitschrift die 
Website der DTL zum bedeutendsten Informa-
tionskanal geworden. Insgesamt nutzen 47 
Prozent den Mitgliederbereich auf der Home- 
page der DTL (www.tinnitus-liga.de). Männer 
etwa zehn Prozent mehr als Frauen (Abb. 4). 
 

Vor allem Mitglieder bis 60 Jahre nutzen 
diesen Kontakt. So gibt zum Beispiel knapp 
die Hälfte der 20- bis 60-Jährigen an, den Mit-
gliederbereich der Website bereits mehrmals 
besucht zu haben. Bei den Senioren sieht es 
nicht so gut aus: Hier hatten zwei Drittel die 
Homepage noch nie besucht (Abb. 4). 

Hohe Zustimmung zum Tinnitus-
Forum – wichtiges Instrument zur 
Mitgliederbindung

Unsere Mitgliederzeitschrift Tinnitus-
Forum wurde wegen ihrer hohen Qualität 
der publizierten Informationen, der guten 
auch themenfremden Beiträge und der guten 
Gestaltung hoch gelobt: Sehr gefreut hat uns 
zu erfahren, dass das TF von der Hälfte der 
Mitglieder immer gelesen und von einem 
weiteren Viertel meistens gelesen wird (Abb. 
5). Weitere 15 Prozent geben an, das TF 
zumindest oft zu lesen. Diese hohe Nutzung 
zeugt von der hohen Qualität der Redaktion 
und der Gestaltung unserer Zeitschrift. Nur 
jeder Zehnte liest das TF selten oder nie. 

 
Neben dem Leseverhalten ist natürlich die 

Zufriedenheit mit den verschiedenen Inhalts-
schwerpunkten von höchstem Interesse:
1.  Das Bedürfnis, mehr Berichte über die 

Erfahrungen anderer Mitglieder und Tipps 
im Umgang mit den Themen Tinnitus und 
Co. zu lesen, hat mehr als die Hälfte der 
Mitglieder (Abb. 6). Für 38 Prozent ist es 
gerade richtig so. 
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2.  Überrascht hat uns mit knapp 60 Prozent 
die hohe Zustimmung zum Bereich fach-
liche Beiträge, von denen sich sogar 30 
Prozent noch mehr wünschen (Abb. 6). 

3.  Die Berichte aus den Selbsthilfegruppen 
sollen laut 60 Prozent der Befragten 
so bleiben, elf Prozent wollen mehr, 17 
Prozent der Befragten sind es zu viele 
Beiträge aus dem SHG-Bereich (Abb. 6).

Es ist sicher eine Kunst, die Mitglieder 
mit ihren verschiedenen Interessen und Wün-
schen bezüglich der Inhalte einigermaßen 
ausgewogen zu versorgen. Das TF ist seit 
vielen Jahren auch die Mitgliederzeitschrift 
der Schweizerischen Tinnitus-Liga (STL) und 
seit diesem Jahr auch der Österreichischen 
Tinnitus-Liga (ÖTL). Beide Vereine bereichern 
mit Beiträgen von jeweils einer Doppelseite 

Abb. 3: Informationskanäle nach Altersgruppen: Auf welche Weise haben Tinnitus-Betroffene 
von der DTL erfahren? Quelle: SINUS-Institut.

Abb. 4: Nutzung des Mitgliederbereichs auf der DTL-Website. Angaben in Altersgruppen/in 
Jahren. Quelle: SINUS-Institut.
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pro Ausgabe die Vielfalt des TF. Die Redaktion 
bemüht sich stets, dies alles unter einen Hut 
zu bekommen. In Teil 3 (TF 2/2020) werden 
wir die vielen Anregungen und Kritikpunkte 
zum TF, die auf den Antwortbögen vermerkt 
wurden, nochmals ausführlicher und geson-
dert darstellen.

Über die Hälfte der Befragten hat 
angegeben, dass sie sich noch mehr 
Erfahrungsberichte von anderen Be-
troffenen wünscht. Seit einigen Jah-
ren veröffentlichen wir in der Rubrik 
„Meine Geschichte“ Berichte von 
betroffenen Mitgliedern. Wir danken 
denjenigen sehr herzlich für ihre 
Mühe, die ihre Geschichte bereits für 
das TF zu Papier gebracht haben. Um 
dem Wunsch nach mehr Erfahrungs-
berichten nachzukommen, benötigen 
wir jedoch Ihre Unterstützung. Wir 
würden uns sehr freuen, weitere 
Erfahrungsberichte über Ihre ganz 
persönliche Geschichte zu erhalten. 
Dabei können die Texte von Ihnen 
selbst verfasst werden, es ist aber 
auch möglich, dass die TF-Redaktion 
ein Porträt über Sie erstellt oder ein 
Interview mit Ihnen führt. Auch die 
Frage, ob der Bericht unter Ihrem 
Namen oder anonym veröffentlicht 
wird, wird selbstverständlich mit 
Ihnen abgestimmt. Wer hierzu etwas 
beisteuern möchte, möge sich bitte 
melden bei: Deutsche Tinnitus-Liga  
e. V. (DTL), TF-Redaktion, Sabine Wag-
ner, Telefon: 0202 24652-24, E-Mail: 
s.wagner@tinnitus-liga.de

Zusammenfassung Teil 1

Die Auswertungen der Befragung erge-
ben ein insgesamt sehr aufschlussreiches 
Bild über die aktuelle Zusammensetzung der 
DTL-Mitglieder: Die DTL ist bei über die Jahre 
gleichbleibender Geschlechterverteilung (61 
Prozent Männer, 39 Prozent Frauen) im Ver-
gleich zu 2004 mit einem Durchschnittsalter 
von 64 Jahren um sieben Jahre älter gewor-
den. Der Kern unserer Mitglieder ist über 50 
Jahre alt. Dies ist nicht überraschend, da Tin-
nitus oft mit der fortschreitenden Schwerhö-
rigkeit und anderen Gesundheitsbelastungen 
erst mit dem Alter zum Problem wird. 

Aus dem hohen Interesse von vergleichs-
weise jüngeren Mitgliedern am Mitgliederbe-
reich unseres Internetauftritts schließen wir, 
dass wir auch jüngere Menschen über unsere 
Homepage als Mitglieder gewinnen können. 
Viele Rückmeldungen weisen uns aber auf 
die Notwendigkeit hin, hier moderner und für 
die jüngere Generation attraktiver zu werden. 
Über die Website sowie das Tinnitus-Forum 

könnten mehr Mitglieder gewonnen und für 
die Teilnahme an den Selbsthilfegruppen 
motiviert werden. Dies gilt auch für den 
praktischen Teil der ansonsten sehr hohen 
Akzeptanz unserer Mitgliederzeitschrift. 

In der nächsten Ausgabe des Tinnitus-
Forums (TF 1/2020) werden wir Sie über die 
spannenden Ergebnisse der zweiten Hälfte 

Abb. 5: Prozentuales Leseverhalten der Mitglieder hinsichtlich des Tinnitus-Forums (TF). Quelle: 
SINUS-Institut.

Abb. 6: Prozentuale Zufriedenheit mit den verschiedenen Bereichen des Tinnitus-Forums: 
Erfahrungsberichte von und Tipps für Betroffene, fachliche Beiträge und Berichte aus den 
Selbsthilfegruppen. Quelle: SINUS-Institut.
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DTL-intern

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

Ein Vorstandsamt in der DTL: spannend und vielfältig

Der demografische Wandel ist ein Begriff, der häufig mit Schlagwörtern wie Fachkräftemangel, Überalterung und Geburten-
rückgang einhergeht. Demzufolge ist der demografische Wandel auch ein Thema, mit dem sich die Akteure der Selbsthilfe 
auseinandersetzen sollten, denn auch in der Selbsthilfe kommt es zu Veränderungsprozessen aufgrund der Auswirkungen 
dieses Wandels. Das bedeutet beispielsweise, dass es in einer Gesellschaft mit zahlenmäßig kleineren Nachfolgegenerationen 
schwieriger wird, ehrenamtlich Aktive für die wichtigen Aufgaben in der Selbsthilfe zu finden. Daher ist in vielen Verbänden die 
Nachwuchsgewinnung und Nachfolge für Ämter ein bedeutendes Thema, so auch für die Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTL).

Die Arbeit im Vorstand der DTL ist überaus interessant und vielfältig und umfasst beispielsweise Aufgaben wie die Organisation 
von Tinnitus-Betroffenen-Seminaren, die Durchführung von internen Fortbildungen oder auch die Repräsentation der DTL auf 
Veranstaltungen und bei anderen Verbänden. Und natürlich haben unsere Vorstandsmitglieder stets ein offenes Ohr für die 
Fragen oder Sorgen unserer Mitglieder. Wie spannend die Vorstandsarbeit ist, davon können sich Interessenten gegebenenfalls 
einmal als Gast bei einer Vorstandssitzung überzeugen. Selbstverständlich wird in jedem Fall hinsichtlich des anfallenden Ar-
beitsaufwandes auch berücksichtigt, wenn jemand im Beruf steht.

Ganz besonders freuen wir uns, dass in unserer in diesem Jahr durchgeführten Mitgliederbefragung viele Mitglieder 
geschrieben haben, dass sie sich in den Gruppen, der Vorstandsarbeit oder in anderen Projekten der DTL engagieren 
möchten. Wir bitten Sie, uns diesbezüglich nochmals zu kontaktieren. Wie Sie wissen, war die Umfrage anonym, 
und daher ist es uns leider nicht möglich, uns bei Ihnen zu melden. Wir freuen uns, wenn Sie – diesmal unter Ihrem 
Namen – hierzu Kontakt mit uns aufnehmen.

Wenn Sie an der Gründung einer Selbsthilfegruppe interessiert sind oder in einer Gruppe aktiv werden möchten, können Sie 
gerne Sybille Heil kontaktieren, die die Selbsthilfegruppen betreut. Kontakt: Sybille Heil, Telefon: 0202 24652-13, E-Mail: s.heil@
tinnitus-liga.de

Wenn Sie Interesse an der Arbeit im Vorstand der DTL haben, sprechen Sie mich gerne an oder nehmen Sie schriftlich Kontakt 
zu mir auf. Gerne erzähle ich Ihnen dann mehr über die abwechslungsreiche und interessante Arbeit im Vorstand der Deutschen 
Tinnitus-Liga e. V. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören! 

Ihr Michael Bergmann

Kontakt: 
Michael Bergmann, Geschäftsführer der Deutschen Tinnitus-Liga e. V. (DTL)
Telefon: 0202 24652-41
E-Mail: m.bergmann@tinnitus-liga.de

Haben Sie Interesse an der Arbeit im DTL-Vorstand?

der Befragung informieren. Dies betrifft 
Themen rund um die Selbsthilfegruppen 
und das Interesse an weiteren Aktivitäten, 
die Bekanntheit und Bewertung unserer 15 
Info-Broschüren, den Kontakt mit der Ge-
schäftsstelle und die Nutzung der fachlichen 
Beratung und schließlich die Rückmeldungen 
darüber, wie es den Betroffenen mit Tinnitus, 
Schwerhörigkeit, Hyperakusis und Morbus 
Menière geht. Im dritten Teil in TF 2/2020 
widmen wir uns dann der Auswertung Ihrer 
Kommentare und Anmerkungen.

Kontakt zum Autor:


