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Die einen hören ein Pfeifen, an-
dere ein Piepen, Pochen, Zi-

schen oder Summen. Bei Tamara
Oetting ist es ein tiefes Rauschen. Es
klingt ein bisschen wie ein Haar-
föhn und ist auf dem linken Ohr so
laut wie eine Hauptverkehrsstraße,
auf der rechten Seite etwas leiser. Es
ist ihr ständiger Begleiter. Deshalb
hat sie ihm irgendwann einen Na-
men gegeben, und zwar einen weib-
lichen: Rita. Das Geräusch trat vor
21 Jahren in das Leben der 62-jähri-
gen Berlinerin. Es hat sie zunächst
völlig aus der Bahn geworfen. „Im
ersten halben Jahr bin ich nicht
mehr zur Ruhe gekommen. Ich habe
mitunter drei Tage hintereinander
nicht geschlafen und wurde stark
depressiv“, berichtet sie. Ihrem Be-
ruf im Einzelhandel konnte sie nicht
mehr nachgehen.

Schon bald, mit 42 Jahren, galt
sie als austherapiert und wurde vor-
zeitig berentet. Dass sie heute wie-
der Freude am Leben hat, verdankt
Tamara Oetting vor allem einer Ver-
haltenstherapie, die sie damals ge-
macht hat.„Dort habe ich gelernt zu
akzeptieren, dass das Geräusch da
ist. Inzwischen hat Rita nicht mehr
mich im Griff, sondern ich habe die
Kontrolle über sie“, erzählt sie.

Seit vielen Jahren engagiert sich
die Berlinerin bei der Deutschen
Tinnitus-Liga, einer Selbsthilfeor-
ganisation, und leitet das Berliner
Beratungsbüro in Mitte. Zwölf Stun-
den in der Woche arbeitet sie dort
im Rahmen eines Minijobs und ist
froh, dass sie in der Lage ist, einer
geregelten Tätigkeit nachzugehen –
und dazu noch anderen Betroffenen
zur Seite zu stehen.

Hilfe ist dringend notwendig.
Nach Angaben der Deutschen Tin-
nitus-Stiftung leiden hierzulande
mehr als elf Millionen Menschen
unter Ohrgeräuschen. Und es wer-
den laufend mehr. „Die Zahlen stei-
gen seit Jahren“, sagt Birgit Mazu-
rek, Direktorin des Tinnituszent-
rums der Charité in Berlin-Mitte.
Die wachsenden Zahlen kommen
zum einen dadurch zustande, dass
die Menschen immer älter werden –
mit den Jahren steigt das Risiko,
dass das Gehör schlechter wird. Auf
der anderen Seite nimmt die Lärm-
belastung zu, insbesondere in Städ-
ten. Und Lärm, ob überlaut aus dem
Kopfhörer, in der Techno-Disco
oder im Fußballstadion, ist eine der
vielen Ursachen für Tinnitus.

Knalltrauma durch Böller

Der Knallerei in der Silvesternacht
blickt die HNO-Ärztin und Profes-
sorin daher mit Sorge entgegen. „Je-
des Jahr haben wir danach viele Pa-
tienten, die mit einem Knall- oder
Lärmtrauma zu uns kommen“, be-
richtet sie. Denn wer einer zünden-
den Rakete oder einem explodie-
renden Böller zu nahe kommt, der
riskiert eine solche Verletzung des
Innenohrs. Das Trauma macht sich
bemerkbar durch Hörverlust und
Wattegefühl im betroffenen Ohr,
meist entsteht auch ein Tinnitus.

Die Expertin rät daher zu größter
Vorsicht im Umgang mit Feuer-
werkskörpern. „Abstand halten ist
wichtig. Aber auch ein Gehörschutz
ist zu empfehlen“, sagt sie. Wen es
an Silvester trotzdem erwischt, der
sollte nicht zögern, sich in die Ret-
tungsstelle eines Krankenhauses
oder zu einem HNO-Arzt zu bege-

Der innere Ton
Chronischer Tinnitus lässt sich nicht heilen. Betroffene können aber lernen, einigermaßen gut mit den Ohrgeräuschen zu leben

ben. In der Regel erfolgt eine Thera-
pie mit Kortison. „Je schneller man
behandelt wird, desto besser sind
die Chancen, dass die Hörfähigkeit
sich bessert und das Ohrgeräusch
wieder weggeht“, sagt Mazurek.

Nicht immer ist die Ursache für
Tinnitus so klar. Denn das Ohrge-
räusch kann auf vielerlei Art und
Weise zustande kommen. Genau
genommen ist es gar keine Krank-
heit, sondern ein Symptom. „Da-
hinter kann vieles stecken: Hör-
sturz, Altersschwerhörigkeit, Tu-
more, Probleme mit der Halswirbel-
säule und internistische
Erkrankungen zum Beispiel“, erläu-
tert die Professorin.

Das Vertrackte: In den allermeis-
ten Fällen ist Tinnitus nur vom Pati-
enten wahrnehmbar. Es ist ein Ton,
der keine eigene externe Schall-
quelle hat, und den nur der Betrof-
fene hört. Er kommt von einem Tag
auf den anderen und nistet sich im
Kopf ein. Psychoakustisches Phäno-
men heißt das in der Fachsprache.

Oft beginnen die Ohrgeräusche,
wenn die Haarzellen in der Hör-
schnecke (siehe Grafik) geschädigt
werden – das kann durch einen Sil-
vesterböller-Knall der Fall sein, aber
auch bei einem Hörsturz, infolge
von Durchblutungsstörungen oder
durch Ohrentzündungen.

Die Haarzellen sind wichtig fürs
Hören: Sie wandeln Schallwellen in
elektrische Signale um und leiten
diese über den Hörnerv ins Gehirn.
Kommen von einigen Haarzellen
keine Signale mehr, weil sie defekt
sind, kann es passieren, dass Ner-
venzellen in bestimmen Gehirnbe-

reichen bemüht sind, den Schaden
auszugleichen und überaktiv wer-
den. Mitunter bleibt diese Überakti-
vität bestehen und dem Gehirn wird
permanent ein akustisches Signal
vorgegaukelt – ein Phantom-Ton.

Es kommt auch vor, dass die Sin-
nes- oder Nervenzellen des Hörsys-
tems spontan aktiv werden und feh-
lerhafte Informationen weiterlei-
ten. So ist es vermutlich bei Patien-
ten, bei denen der Tinnitus
psychische Ursachen hat. Das mag
zunächst verwundern. Wenn man
sich aber klarmacht, dass das, was
wir hören, Emotionen auslöst, er-
scheint es logisch, dass anders-
herum das, was wir fühlen, einen
Einfluss darauf hat, wie wir Geräu-
sche wahrnehmen.

Wenn Tinnitus länger als drei
Monate besteht, gilt er als chro-
nisch. „Dann ist er in der Regel nicht
mehr heilbar. Das Gehirn hat sich in
der Zeit derart verändert, dass der
Ton abgespeichert wurde und nicht
mehr weggeht“, sagt Birgit Mazurek.
Trotzdem sei Hilfe möglich: „Die Pa-
tienten können lernen, mit dem
Ohrgeräusch umzugehen und es zu
überhören.“

Einigen Betroffenen gelingt das
ohne großen Aufwand. Ihnen ge-
nügt es mitunter schon zu erfahren,
dass sie keine bedrohliche Erkran-
kung haben. Sie geben auf ihre
Stressbelastung acht und arrangie-
ren sich mit dem Ohrgeräusch.

Andere jedoch empfinden das
Pfeifen, Rauschen oder Piepen als
sehr belastend und kommen im All-
tag nicht mehr klar. Sie können zum
Beispiel nicht mehr schlafen und

haben Schwierigkeiten, sich zu kon-
zentrieren. Auch Depressionen sind
eine typische Folge. Dann ist profes-
sionelle Hilfe gefragt.

„Wenn der Tinnitus bereits chro-
nisch ist und dazu ein Leidensdruck
besteht, sollte man sich in ein spe-
zialisiertes Zentrum begeben“, rät
Birgit Mazurek. In Berlin ist das Tin-
nitus-Zentrum der Charité die ein-
zige Einrichtung dieser Art. Es be-
steht seit dem Jahr 2001 und bietet
sowohl in der Ambulanz als auch in
einer Tagesklinik spezielle Untersu-
chungen und Behandlungen an. Zu
dem Team gehören HNO-Ärzte, Psy-
chosomatische Ärzte, Psychologen
und Physiotherapeuten.

Verbesserte Lebensqualität

Bewährt und nachweislich am bes-
ten wirksam ist die sogenannte mul-
timodale Tinnitus-spezifische Ver-
haltenstherapie (siehe Text unten).
„Studien zeigen, dass sie bei fast al-
len Patienten den Leidensdruck ver-
mindert, die Belastung durch De-
pression senkt und die Lebensquali-
tät verbessert“, sagt Birgit Mazurek.

Es ist also zu schaffen, dass die
Ohrgeräusche nicht mehr das Le-
ben beherrschen, sondern weitge-
hend ignoriert werden können.
Auch Tamara Oetting hat diese Er-
fahrung gemacht. Sie formuliert es
so: „Rita ist irgendwann bei mir ein-
gezogen. Anfangs habe ich immer
versucht, sie loszuwerden und ihre
Koffer vor die Tür gestellt.“ Inzwi-
schen habe sie akzeptiert, dass das
laute Rauschen zu ihr gehört. „Aber
es wächst mir jetzt nicht mehr über
den Kopf.“

R A T U N D H I L F E

Tritt Tinnitus akut auf, sollte man
einen Facharzt für Hals-, Nasen- und
Ohrenheilkunde aufsuchen, um die
Ursache abklären zu lassen. Chro-
nisch Betroffene, also all jene, die
bereits mehr als drei Monate unter
Ohrgeräuschen leiden, sollten sich
an spezialisierte Zentren wenden.

Das Tinnitus-Zentrum der Charité
in Berlin-Mitte bietet Diagnose und
Behandlung ambulant sowie im ta-
gesklinischen Bereich an (tinnitus-
zentrum.charite.de). Im Einzelfall
besteht auch die Möglichkeit der
stationären psychiatrischen oder
psychosomatischen Behandlung.
Telefon 030/450 555 169/-269.

Die Selbsthilfeorganisation Deut-
sche Tinnitus-Liga e.V. informiert
auf ihren Webseiten (www.tinnitus-
liga.de). Das Berliner Büro bietet te-
lefonische Beratung und Selbsthil-
fegruppen an. Sprechzeiten: Di. u.
Do. 11 - 15 Uhr, Mi. 11 - 18 Uhr,
Telefon 030/688 11 277.

Die Deutsche Tinnitus-Stiftung in
Berlin setzt sich unter anderem für
die Prävention ein (www.deutsche-
tinnitus-stiftung-charite.de). Auf
Musikfestivals und Sportevents
verteilen die Mitarbeiter zum Bei-
spiel Gehörschutzstöpsel und klä-
ren die Besucher über die Gefahren
starker Lärmbelastung auf.
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Schallwellen wandern durch den
Gehörgang und treffen auf das
Trommelfell. Dort werden sie auf
die Gehörknöchelchen übertragen.

1

Die Gehörknöchelchen (Hammer,
Amboss und Steigbügel) verstärken
die Signale um das 20-Fache und
leiten sie durch die mit Flüssigkeit
gefüllte Hörschnecke.

2 In der Hörschnecke entstehen Wellen, die
die hochempfindlichen Sinneshärchen auf
dem Cortischen Organ stimulieren. Hier
werden die Schwingungen in Nervenimpulse
umgewandelt.

3

Der Hörnerv leitet die
Signale vom Innenohr
in bestimmte Bereiche
im Hirnstamm weiter.

4

Über weitere Schaltstellen erreichen
die Signale den Auditiven Cortex,
die Hörrinde. Dort werden zum
Beispiel Tonhöhe und Lautstärke
des Gehörten verarbeitet.

5

Strategie der kleinen Schritte
Zur Behandlung von Tinnitus gab

und gibt es viele Ansätze. Nach-
weislich am besten wirksam ist die
sogenannte multimodale Tinnitus-
spezifische Verhaltenstherapie.

Sie besteht aus verschiedenen
Bausteinen: Zum einen erhalten die
Patienten spezifische Beratung,
Counseling genannt. Darüber hin-
aus lernen sie Entspannungsverfah-
ren und üben, ihre Aufmerksamkeit
von dem Ohrgeräusch wegzulen-
ken. Auch verhaltenstherapeutische
Maßnahmen gehören dazu. „Letzt-
endlich geht es darum, umzuler-
nen“, sagt Birgit Mazurek, Direkto-
rin des Tinnituszentrums der
Charité in Berlin-Mitte.

Die Therapie kann entweder am-
bulant am Zentrum erfolgen. Ist der
Leidensdruck sehr hoch, besteht
auch die Möglichkeit einer sieben-
tägigen Intensivtherapie in der Ta-
gesklinik. Eine Woche lang werden

die Patienten dort ganzheitlich und
individuell behandelt. „Sie machen
zum Beispiel jeden Tag ein achtsam-
keitsbasiertes Aufmerksamkeits-
training“, berichtet Benjamin Bö-
cking, leitender klinischer Psycho-
loge am Tinnituszentrum der
Charité. Bei diesem Training lernen
sie, sich auf Dinge zu konzentrieren,
die ihnen guttun. Zu diesem Zweck
üben sie auch Entspannungsverfah-
ren wie progressive Muskelrelaxa-
tion oder autogenes Training.

Als Aufmerksamkeitsübung wird
den Patienten zum Beispiel ein klas-
sisches Musikstück vorgespielt und
sie bekommen den Auftrag, auf die
unterschiedlichen Instrumenten-
gruppen zu achten – etwa, wann die
Streicher und wann die Bläser be-
sonders hervortreten.„Dabei lernen
sie, sich auf andere Geräuschquel-
len zu konzentrieren – weg vom
Ohrgeräusch“, erläutert Böcking.

V E R H A L T E N S T H E R A P I E
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Entspannung ist wichtig bei Tinnitus.

Ein wichtiger Baustein ist auch
die psychologische Gruppenthera-
pie. „In den Gesprächen tauschen
sich die Betroffenen darüber aus,
welche Rolle der Tinnitus in ihrem
Leben spielt, und wir helfen ihnen,
ihre Ängste einzuordnen“, berichtet
der Charité-Psychologe.

Letztendlich geht es um eine
Umbewertung des Tinnitus. „Er soll
nicht mehr als Feind betrachtet wer-
den, sondern als Freund und Helfer,
der wie ein Stressbarometer anzeigt,
wenn die Belastung sehr hoch ist“,
sagt Böcking.

Denn wie sehr jemand unter sei-
nem Tinnitus leidet, hängt von vie-
len Faktoren ab. „Es kann zum Bei-
spiel sein, dass jemand jahrelang
gut mit dem Geräusch leben
konnte. Wenn er sich dann aber ge-
rade in Scheidung befindet und
vielleicht auch noch seinen Arbeits-
platz zu verlieren droht, kann der

Tinnitus zur Belastung werden“,
sagt der Psychologe.

Zur Therapie gehört auch, dass
die Teilnehmer Ziele formulieren.
„Dabei geht es darum, sich soge-
nannte Handlungsannäherungs-
ziele zu setzen“, sagt Böcking. An-
statt sich vorzunehmen, das Ohrge-
räusch loszuwerden, sei es besser
anzustreben, trotz Tinnitus wieder
Freunde zu treffen oder wieder in
Restaurants essen zu gehen. Eine
Strategie der kleinen Schritte.

Die siebentägige Intensivthera-
pie wirkt, das belegen Studien der
Charité-Forscher, in denen sie die
Patienten bis zu fünf Jahre begleitet
haben. „In der Regel bessern sich
das Stressempfinden und die emo-
tionale Belastung deutlich“, berich-
tet Benjamin Böcking. „Diese Ef-
fekte sind auch nach fünf Jahren
noch vorhanden, zeigen unsere
neuesten Auswertungen.“

Gesundheit
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Experten empfehlen
Kohlenmonoxid-Warnmelder
Funktionieren Heizungsanlagen,
Gasthermen oder Holzöfen nicht
richtig, besteht die Gefahr, dass sich
das Gas Kohlenmonoxid (CO) in der
Luft anreichert. Es entsteht, wenn
Gas, Öl, Holz und Co. unvollständig
oder unter unzureichender Sauer-
stoffzufuhr verbrennen. Zu viel CO
kann lebensgefährlich sein, denn
das Gas gelangt über die Atemluft in
den Blutkreislauf, wo es sich an die
roten Blutkörperchen heftet. Die le-
benswichtige Sauerstoffaufnahme
wird dadurch verhindert. Kohlen-
monoxid-Vergiftungen sind die
häufigsten tödlich verlaufenden
Vergiftungen in Industrieländern,
warnt der Arbeitskreis Kohlenmon-
oxid, in dem sich Feuerwehren,
Fachverbände und andere Experten
engagieren. Allein in Deutschland
komme es jährlich zu rund 1 000 To-
desfällen durch das gefährliche Gas.
Die Experten raten daher, CO-
Warnmelder zu installieren. Sie mi-
nimieren das Risiko und warnen Be-
troffene frühzeitig. (BLZ)

Silvesterknallerei kann ins
Auge gehen
Bei Unfällen mit Raketen und Böl-
lern haben zum Jahreswechsel
2016/2017 viele Menschen in
Deutschland Augenverletzungen
erlitten. Das geht aus einer Umfrage
der Deutschen Ophthalmologi-
schen Gesellschaft (DOG) hervor.
Insgesamt meldeten 41 Augenklini-
ken 350 Betroffene, darunter waren
viele Kinder und Jugendliche. Ein
Drittel der Unfallopfer hatte zusätz-
liche Verletzungen im Gesicht und
an den Händen, teilt die DOG mit.
„Diese Zahlen belegen, wie unbere-
chenbar und gefährlich Raketen
und Böller sind und dass wir mehr
Schutzmaßnahmen brauchen“,
sagt Hansjürgen Agostini von der
Klinik für Augenheilkunde am Uni-
versitätsklinikum Freiburg. Die Ver-
letzungen kämen zustande, weil
leichtsinnig, unsachgemäß und
unter Alkoholeinfluss mit Feuer-
werkskörpern hantiert werde. Wer
nicht auf das Feuerwerksspektakel
verzichten möchte, sollte zu seiner
eigenen Sicherheit eine Schutzbrille
tragen, empfiehlt der Experte. „Bes-
ser wäre jedoch, die Feuerwerkskör-
per den Händen von ausgebildeten
Profis zu überlassen.“ (BLZ)

Babys brauchen kein
spezielles Beikost-Öl

Mit Beginn der Beikost fragen sich
Eltern, welches Öl sie am besten un-
terrühren sollen. Zu empfehlen ist
zum Beispiel Rapsöl, das man auch
sonst beim Kochen verwenden
kann. In manchen Babykost-Rega-
len findet sich spezielles Beikost-Öl.
Nötig ist so etwas aber nicht: „Bei-
kost-Öl im Säuglingsnahrungsregal
ist nur Raps- oder Sonnenblumen-
öl, wie es schon zu Hause im
Schrank steht. Es kostet aber locker
dreimal so viel wie normales Raps-
öl“, sagt Britta Klein vom Netzwerk
Gesund ins Leben in Bonn, in dem
sich unter anderem Frauen- und
Kinderärzte sowie Hebammen zu-
sammengeschlossen haben. Trotz-
dem kauften viele Eltern solche Öle
– weil sie denken, ihrem Kind damit
etwas besonders Gutes zu tun. (dpa)

Bewegung ist auch für
die Verdauung wichtig
Verstopfung ist ein häufiges Prob-
lem im Alter. Das liegt auch daran,
dass sich viele ältere Menschen
nicht mehr so viel bewegen, erläu-
tert die Deutsche Seniorenliga. Der
Darm braucht die Bauchmuskula-
tur aber, denn ansonsten dauert es
deutlich länger, den Speisebrei zu
transportieren – und die Verdauung
gerät ins Stocken. In den meisten
Fällen genüge es schon, ausrei-
chend zu trinken und sich mehr zu
bewegen, um die Darmfunktion in-
takt zu halten. (dpa)

IMAGO

Um die Vitaminaufnahme zu verbessern,
sollte etwas Öl an den Gemüsebrei.


