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I MEDIZIN 

Das hilft bei Tinnitus 
Hier erklären eine HNO-Jirztin und eine Heilpraktikerin, 

wie sie die störenden Ohrgeräusche therapieren 

Kortisonspritzen und 
Verhaltenstherapie 
lindern die 
Beschwerden 

Hals-Nasen-Ohren-Fachärztin 
aus dem hessischen Dreieich 

D ie gute Nachricht vorweg: Bei etwa 
jedem 2. Betroffenen eines akuten 
Tinnitus kommt es innerhalb kurzer 

Zeit zu einer spontanen Besserung. Sinnvoll 
kann dazu sein, sich ein paar Tage krank 
schreiben zu lassen, um richtig zur Ruhe zu 
kommen. Lärm sollte konsequent gemieden 
werden. Aber eine leise, angenehme Ge
räuschkulisse ist sehr empfehlenswert, 
damit das Gehirn vom selbst produzierten 
Geräusch abgelenkt wird. Bleiben die Be
schwerden, sind nach den neuesten Leitli
nien der deutschen HNO-Gesellschaft Infu
sionen mit hochdosiertem Kortison für min
destens drei Tage angeraten. Tritt keine Bes
serung ein oder eine Infusion ist wegen an
derer Erkrankungen (Diabetes, Magenge
schwüre) nicht möglich, habe ich gute Er
fahrungen mit intratympanalen Kortison
injektionen gemacht. Dabei wird eine klei
ne Menge Kortison nach lokaler Betäu
bung direkt ins Mittelohr gespritzt. Die
se Behandlung ist nicht schmerzhaft 
und kann im Abstand von einigen Ta
gen bis zu 10 Mal wiederholt werden. 

Chronischer Tinnitus besteht per De
finition länger als drei Monate. Leider gibt 
es bisher keine nachgewiesene wirksame 
medikamentöse Therapie. Der Schulmedi
zinische Therapieansatz zielt auf die akus
tische Ablenkung und die sogenannte Ha
bituation, die Gewöhnung, ab. Ziel ist es, dass 
der Patient sein Geräusch aus seiner Wahr
nehmung ausblenden kann und es nicht 
mehr als so störend empfindet. Am bekann
testen sind hier verschiedene Formen der 
Retraining-Therapie. Sie alle gehören zu den 
Verfahren der kognitiven Verhaltensthera-

pie und werden oft von HNO-Ärzten und 
Psychologen gemeinsam angeboten. 

Eine Kortisoninjektion 
ins Mittelohr 

kann helfen 

Die Muskulatur 
sollte gelockert 
und Stresshormone 
reguliert werden 
Olivia Schütz, 
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E 
in Tinnitus kann unterschiedliche Ur
sachen haben. Neben dem sogenann
ten Knal~trauma, das durch laute Ge

räusche ausgelöst wird, zählen vor allem 
Stress und Muskelverspannungen im Na
ckenbereich zu den häufigsten Gründen. Bei 
letzteren werden Blutbahnen, Nerven und 
Blutgefäße zusammengepresst, die das Ohr 
versorgen. Durch die Unterversorgung hö
ren die Betroffenen dann wie durch Watte 
oder unangenehme Pfeif-oder Summtöne. 
Ich lasse auch immer als Erstes durch einen 
Zahnarzt abklären, ob die Person eventuell 
mit den Zähnen knirscht. Hierdurch wird 
der Unterkiefer in seiner Ruheposition ver
ändert, was ebenfalls zu den Ohrgeräuschen 
führen kann. Steht die Ursache fest, behand
le ich mit einer passenden Kombinations

Akupunktur 
am Ohr löst 
Anspannung 

therapie. Ich gebe natürliche 
Mittel aus der Iso-Thera-

pie, die blutverdünnend 
und durchblutungsför
dernd sind. Außerdem 
arbeite ich mit Ohr
Akupunktur. 

Dabei werden für zirka 
30 Minuten Nadeln an 

verschiedenen Reflex
punkten gesetzt. Sie akti
vieren die Selbstheilungs
kräfte im Körper, lösen 
muskuläre Verspannun-

gen und psychische Anspannungen. Ob die 
Nadeln am richtigen Punkt sitzen, erkennt 
man übrigens am Schmerz. Er zeigt, das dort 
eine Störung vorliegt. Bei stressbedingtem 
Tinnitus ist sehr wichtig, die emotionale 
Belastung zu reduzieren. Hilfreich sind hier 
Heilmittel aus der Spagyrik, einer sehr alten 
ganzheitlichen Behandlungsmethode. Mit 
ihrer Hilfe lässt sich die Produk-
tion von Stresshormonen in der 
Nebennierenrinde regulieren. 

Mit Pflanzenkraft 
lässt sich auch 
Stress bekämpfen 
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