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SEIT WANN ZIRPEN DIE GRILLEN  
IM OHR STÄNDIG?

Meist wird es einem plötzlich klar, die gehörten 
Geräusche kommen doch nicht von außen, oh 
je, sie sind in meinem Ohr! Dabei beschreibt  der 
Begriff „Tinnitus“ alle Hörwahrnehmungen, 
die im Inneren des Ohres gehört werden und 
nicht von außen kommen. Tinnitus ist keine 
Erkrankung an sich, sondern ein Symptom, ein 
Aufruf unseres Körpers, sich um die dahinter-
liegenden Auslöser zu kümmern und den eige-
nen Gesundheitszustand zu optimieren.

Der erste Weg führt Sie dann zu einem Hals-
Nasen-Ohren (HNO)- Arzt, der für die anfäng-
liche Diagnostik zuständig ist. 

URSACHEN FÜR OHRGERÄUSCHE

Beim HNO-Arzt werden mögliche Ursachen 
für die Auslösung der störenden Geräusche sys-
tematisch erfragt und untersucht.

Ein harmloser und häufiger Auslöser mit ein-
hergehender Hörminderung kann ein Pfropf aus 
Ohrenschmalz im Gehörgang des Außenohres 
sein. Nach seiner Entfernung ist der Tinnitus 
beseitigt.

Im Mittelohr kann der Gang von der Nase 
zum Mittelohr, die Ohrtrompete, akut oder 
chronisch durch eine Mittelohrentzündung, 
Verspannungen der Mittelohrmuskeln oder 
Gefäßmissbildungen verengt sein. Das dadurch 
entstehende Belüftungsproblem des Mittelohres 
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wird als  „Zufallen des Ohres“ wahrgenommen 
und kann mit einem Ohrgeräusch einhergehen.

Bei einer Otosklerose nimmt durch einen iso-
lierten Knochenumbau die Schwingungsfähigkeit 
der Mittelohrknöchelchen ab, wodurch sich eine 
langsam zunehmende Schwerhörigkeit und ein 
Tinnitus einstellen kann.

Die häufigste Ursache des Tinnitus findet sich 
im Innenohr. Eine akute Lärmbelastung, z. B. 
nach einem Diskothekenbesuch oder ein Lärm-
trauma, erfordern eine umgehende Therapie und 
sind anschließend meist rückläufig. Bei einer an-
haltenden Lärmbelastung können die Sinneszel-
len des Gehörorgans allmählich und dauerhaft 
geschädigt werden.

Bei einem Hörsturz kommt es meist einseitig 
zu einem Innenohr-Hörverlust, in 30% der Fälle 
kombiniert mit Ohrgeräuschen, Schwindel oder 
Gleichgewichtsstörungen. Hier besteht akuter 
Therapiebedarf!

Eine weitere Ursache kann ein Stau in der 
Flüssigkeit des Gehörschlauches sein, der sich als 
Druck hinter dem Ohr oder auch als Hörverlust 
mit Ohrgeräusch und anfallsartigem Schwindel, 
der so genannten Menièreschen Erkrankung, 
äußern kann.

Da Tinnitus häufig durch Stressphasen mit 
nervlicher und seelischer Belastung begünstigt 
wird, sollten die entsprechenden körperlichen 
Anspannungsregionen wie der Schulter-Nacken-
bereich und die Kiefergelenke ebenfalls gründlich 
untersucht werden. Auch Zahnextraktionen und 
kiefergelenkbelastende   Zahnarztbehandlungen 
können bei der Entstehung von Tinnitus betei-
ligt sein. Zwischen Kiefergelenk und Ohr besteht 
eine bandförmige Verbindung, die Spannung 
vom Kiefergelenk ins Innenohr weiterleitet. Häu-
fig knirschen Menschen mit Tinnitus nachts mit 
den Zähnen und haben eine verspannte Kaumus-
kulatur, passend zur einhergehenden nervlichen 
Anspannung.

Bei begründetem Verdacht wird ein gutartiger 
Tumor auf den Nervenbahnen des Innenohrs, 
der meist mit Hör- und Gleichgewichtsstörungen 
kombiniert ist, ausgeschlossen.

Ebenfalls ist abzuklären, ob Medikamente 
oder Genussmittel eingenommen werden, bei 
denen Tinnitus als Nebenwirkung auftreten 
kann.

Eine sehr gute Möglichkeit, sich selbst zum 
Thema „Tinnitus“ zu informieren, findet sich 
unter der Internetadresse www.tinnitus-liga.de. 

UNSER OHR – DAS SENSIBELSTE  
MENSCHLICHE SINNESORGAN

Unser Ohr ist das sensibelste menschliche Sinnes-
organ und ist im Gegensatze zu anderen Sinnes-
organen Tag und Nacht eingeschaltet und damit 
besonders gefordert. Der Hauptgrund der drasti-
schen Zunahme der Ohrgeräusche ist die rasante 
technische und industrielle Entwicklung, die eine 
enorme Mehrbelastung für dieses empfindliche 
Sinnesorgan mit sich bringt. Bei der Entstehung 
des Tinnitus spielen Einflüsse aus der "Gefühls-
welt" durch die Vernetzung unseres Hörorgans 
mit dem limbischen System, dem Teil des Ge-
hirns, der für die Entstehung unserer Gefühle zu-
ständig ist, eine Rolle.

Seit Geburt ist das Innenohr ein sehr lauter 
Ort, vergleichbar mit einer Stereoanlage und 
ihrem Grundrauschen. Eine häufige Ursache 
des chronischen Tinnitus ist die Schwächung 
der Hörfilter, die belanglose Geräusche wie das 
Ticken einer Wanduhr unterdrücken. Wenn die 
Wahrnehmungsschwelle dieser Hörfilter sinkt, 
kann das normale Grundrauschen des Hör-
systems nicht mehr weg gefiltert werden und 
wird plötzlich als neues Geräusch, als Tinnitus, 
wahrgenommen.

Der Ausdruck „zu viel um die Ohren haben“, 
„ent-nervt“ sein, weist auf die Überlastung die-
ses Sinnesorgans hin. Ausschlaggebend ist, wie 
belastend die Beeinträchtigung durch das Ohr-
geräusch empfunden wird. Es hängt dann von 
der individuellen Situation ab, ob sich daraus ein 
„Leiden am Tinnitus“ entwickelt, ob sich weitere 
Symptome wie Schlafstörungen, Unruhe, Kon-
zentrationsmängel hinzugesellen.

Zu laute Musik über den Kopfhörer zu hören, kann zu einem Tinnitus führen.
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GRUNDVORAUSSETZUNGEN BEI  
DER THERAPIE DES TINNITUS

Der akute Tinnitus wird vom HNO-Arzt umge-
hend, meist mit Infusionstherapie, behandelt. Bei 
schwereren Lärmschäden ist zusätzlich die Über-
druckbehandlung mit Sauerstoff (Hyperbare Sau-
erstoffbehandlung) sinnvoll. Auch bei Hörsturz 
und der Menièreschen Erkrankung besteht zeit-
naher ärztlicher Handlungsbedarf.

Nach erfolgter HNO-ärztlicher Diagnostik 
und Information über die genaue Art des Tinni-
tus wird nach den Auslösern geschaut. Der Aus-
gleich von Hörstörungen erfolgt mit Hörgeräten. 
Wie bei der Therapie des Beschwerdekomplexes 
Halswirbelsäule und Kopfschmerzen, Thema der 
6/2020 Ausgabe von „Natur und Medizin“, gilt 
es, die körperlichen Voraussetzungen für Repara-
tur- und Regenerationsvorgänge zu optimieren. 
Meist heißt dies, den Stresslevel zu reduzieren, so 
dass das parasympathische Nervensystem, das den 
Körper in eine entspannte Verfassung bringt, zum 
Zuge kommt. 

Da Beschwerden und Sorgen zu einem Säure-
überschuss im Körper beitragen, gilt es den Säure -
-Basenhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen, 
sprich überwiegend basische Lebensmittel zu ver-
zehren.

Osteopathische und manualmedizinische The-
rapieverfahren sind indiziert, wenn körperliche 
Dysfunktionen gefunden werden, die zu einer 
Auslösung oder Verstärkung des Tinnitus führen. 
Diese Therapierichtungen unterstützen die Selbst-
heilungskräfte und fördern einen Spannungsaus-
gleich im Körper sowie eine Harmonisierung des 
vegetativen Nervensystems.

EINE AUSWAHL AN THERAPIEMÖGLICH-
KEITEN BEI TINNITUS

Zum Einstieg eine kleine Übung:
Folgender Griff aus dem Japanische Heilströmen 
(Jin Shin Jyutsu) bewirkt eine heilsame Durch-
strömung von Fuß bis Kopf: Sie setzen sich ge-
mütlich hin und stellen Ihren linken Fuß auf Ihre 
Sitzfläche. Die Finger der rechten Hand legen Sie 
hinter den linken Innenknöchel, die Finger der 
linken Hand hinter den Außenknöchel, so dass 
Ihre Finger auf der Außen- und Innenseite der 
Achillessehne liegen. Diesen Griff halten Sie zehn 
Minuten, vermutlich spüren Sie nach einiger Zeit 
ein angenehmes Pochen in Ihren Händen und 
eine wohlige Entspannung. Die Wirkung des 
Griffes steigt mit der Häufigkeit seiner Durchfüh-
rung – empfohlen ist ein- bis mehrmals täglich 
über einen längeren Zeitraum.

Das nervenbelastende Geräusch des Tinnitus 
zieht ungewollt Aufmerksamkeit und Anspan-
nung in die obere Körperhälfte, wir ruhen weni-
ger in unserer Mitte, sind weniger geerdet. Hier 
setzen viele Therapieverfahren an: Durch Ent-
spannungsverfahren wie die Progressive Muskel-
relaxation nach Jacobson lernen wir, unsere Mus-
keln zu entspannen. 

Durch das Ausüben der asiatischen Gymnas-
tikformen wie Tai Chi und Qi Gong können wir 
unser Bewusstsein für unsere Mitte und unsere 
Verbindung mit der Erde trainieren. 

Hier eine kleine Übung:

Sie stehen mit leicht gebeugten Knien fest auf 

dem Boden. Beim Ausatmen lassen Sie Ihren 

Atem bis in die Füße und weiter in den Boden 

strömen. Sie stellen sich vor, dass bei jedem 

Ausatmen von Ihren Füßen kleine Wurzeln in 

den Boden sprießen. Sie können die Übung 

über einige Minuten durchführen, bis Sie wie 

ein großer Baum fest verwurzelt in der Erde 

stehen.

Auch der Einfluss der Natur beim Spazierenge-
hen oder Walken hilft bei der Regeneration. Die 
Naturgeräusche lenken vom Tinnitus ab und das 
Einatmen von frischem Sauerstoff fördert wesent-
lich die Heilungsprozesse.

Körperliche Betätigung beim Freizeitsport – 
auch Tanzen und Yoga – sind sehr empfehlens-
wert, sie verbessern das Schlafvermögen, die Wi-
derstandsfähigkeit und lenken vom Tinnitus ab.
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Die Hörschnecke, das „Mikrofon“ unseres Hörsystems.
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Bei der Musik- und Klangtherapie wird in einem 
schrittweisen Vorgehen die Hörwahrnehmung er-
weitert und so verändert, dass sich die überlasteten 
Hörfilter erholen können und die störenden Ge-
räusche weniger wahrgenommen werden.

Einen weiteren Therapieansatz bietet die ange-
wandte Hörtherapie: Über viele Stufen eines 
umfassenden Hörtrainings wird die sehr kom-
plexe Verarbeitung von Höreindrücken erweitert. 
Durch das Konzentrieren auf unterschiedliche 
Hörwahrnehmungen, auch in Zusammenhang 
mit Stimmungslagen, wird die Fähigkeit des Hö-
rens geschult. Ziel ist es, selbst steuern zu lernen, 
welche Geräusche man wahrnehmen möchte und 
welche, wie den Tinnitus, lieber nicht.

Eine genauere Anleitung für diese nur knapp 
umrissenen Therapieverfahren findet sich in dem 

äußerst empfehlenswerten Buch „Tinnitus, Leiden 
und Chance“ von Dr. H. Schaaf und Prof. G. Hes-
se aus dem Profil Verlag. 

Bei der Therapie wird es zuerst um das Akzep-
tieren des lästigen Ohrgeräusches gehen, dann um 
die Auseinandersetzung mit dem Themenkom-
plex, der zur Auslösung der Beschwerden geführt 
hat. Der große Vorteil beim aktiven Umgang 
mit dem Tinnitus ist, dass wir neue bereichernde 
Erfahrungen machen können, unsere Wahrneh-
mung schulen und eine Menge über die verbor-
genen Potentiale unseres hochbegabten Körpers 
kennenlernen können.

Musiktherapie kann helfen. 
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Aufrecht, heiter und gelassen
 

Rita Keller, führende Vertreterin des Iyengar-Yogas in Deutschland, hat in 
dem Ratgeber sieben einfache Übungen als Basisprogramm speziell für Ein-
steiger auch ohne Vorkenntnisse zusammengestellt. Alle Übungen werden 
detailliert in Wort und Bild beschrieben. Zahlreiche Varianten und Hilfestel-

lungen ermöglichen eine Durchführung sogar bei bestehenden Vorerkrankungen, so dass sich der 
Ratgeber auch für Menschen ab der Lebensmitte eignet. Auf der Lern-DVD „Aufrecht, heiter und 
gelassen – Yoga kennt kein Alter“ stellt Rita Keller in 85 Minuten 26 Yogaübungen vor.

Bestellen Sie den Ratgeber für 10,50 EUR und die DVD für 19,90 EUR zzgl. Versandkosten bei der Geschäfts-
stelle von NATUR UND MEDIZIN e.V., Am Deimelsberg 36, 45276 Essen, Tel. (0201) 56305 70 Fax (0201) 
56305 60 oder direkt im Internet unter: www.shop.kvc-verlag.de.

Rita Keller
KVC Verlag, 2013, 141 Seiten/85 Minuten
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Yoga kennt kein Alter – Ratgeber und DVD
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