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HÖRLEIDEN Defekte am Ohr verursachen quälende Geräusche. Die Psyche macht daraus eine chronische Marter

Erst mit der Angst wird es bedrohlich 
HIRNFORSCHUNG Falsche neuronale Signale sind der Schlüssel zum Verständnis der lästigen Töne im Gehör 

Martin Meyer ist Neurowissenschaftler am 
Institut für Neuropsychologie der  
Universität Zürich. 

Rheinischer Merkur: Welcher Teil der 
Klänge, die wir hören, entsteht im 
Kopf? 
Martin Meyer: Im Prinzip entsteht jeder 
Klang im Kopf. Wo soll er sonst entste-
hen? Das Ohr nimmt den Schall nur 
auf, wandelt ihn in elektrische Signale 
um und gibt diese weiter. Das Ohr ist 
nichts anderes als ein untergeordneter 
Helfer für das Gehirn. Das Hirn ist ei-
gentliche das Organ, das hört. 
RM: Gibt es ein Hörzentrum in Hirn? 
Meyer: Dieser Begriff  gefällt mir nicht, 
weil er vorgaukelt, das Hören wäre im 
Hirn an einer ganz bestimmten Stelle 
lokalisiert. Es gibt dort aber kein Hör-
zentrum, sondern einige spezialisierte 
Gebiete. Diese Hörregionen sind in 
beiden Schläfenlappen der Großhirn-
rinde angesiedelt. Das ist der stammes-
geschichtlich jüngste Teil des Gehirns. 
Man spricht auch von der Hörrinde 
oder dem Hörkortex. Dort wird der 
Ton in seine Bestandteile zerlegt und 
analysiert.  
RM: Im Schlaf  überhören Eltern  
vorbeifahrende Autos oder Straßen -
bahnen, die Geräusche ihres Babys 
aber wecken sie auf. Wie filtert der 
Kopf  solche Klänge? 

Meyer: Das ist erlernt. Das Gehirn be-
wertet alles, was es hört, und stuft es 
als emotional wichtig oder unwichtig 
ein. Das Weinen des eigenen Babys ist 
ein Reiz, der für die Eltern hoch rele-
vant ist. Die Straßenbahn dagegen 
nicht unbedingt. Und während wir 
schlafen, ist das Gehirn ja nicht passiv. 
Es filtert weiter alle Geräusche nach ih-
rer Wichtigkeit. 

RM: Lässt sich der Hörprozess mit 
bildgebenden Verfahren erfassen?  
Meyer: Ja. Am besten geht das mit der 
Messung der Hirnströme im Elektro-
enzephalogramm (EEG). Damit kann 
man dem Gehirn 500-mal pro Sekunde 
über die Schulter gucken. Die Mag-
netresonanztomografie, das MRT, lie-
fert in der gleichen Zeit bestenfalls ein 
oder zwei Aufnahmen. Mit dem EEG 
können Neurowissenschaftler aber sehr 
präzise erkennen, wo im Hirnstamm 
oder im Hörkortex möglicherweise ein 
Defekt vorliegt.  
RM: Kann man auch Tinnitus im 
Hirnscan erkennen?  
Meyer: Der Tinnitus ist eine echte He-
rausforderung. Die Versuche, ihn im 
MRT sichtbar zu machen, sind nach 
meiner Auffassung weitgehend ge-
scheitert. So ein Gerät ist im Betrieb ex-
trem laut, wie ein startendes Flugzeug. 
Menschen mit Tinnitus wollen da nicht 
rein. Sie haben Angst, dass der Ton 
durch den Lärm noch schlimmer wird. 
Außerdem hat der Tinnitus einen neu-
robiologischen Hintergrund, den man 
mit dem MRT möglicherweise weniger 
gut messen kann. Auch da ist das EEG 
unter Umständen tatsächlich besser.  

F R A G E N  A N  M A R T I N  M E Y E R  

RM: Was weiß die Hirnforschung über 
den Tinnitus? 
Meyer: Eine zentrale Struktur des Ge-
hirns, der Thalamus, spielt da eine 
wichtige Rolle. Er sorgt dafür, dass alle 
Nervenzellen im Gehirn im richtigen 
Maß aktiv sind. Beim Tinnitus sind die 
Neuronen in der Hörrinde aber nicht 
mehr aktiv, weil es zu einer Schädigung 
im Innenohr gekommen ist. Das will 
der Thalamus korrigieren und regt die 
Nervenzellen immer wieder zu neuer 
Aktivität an. Die Neuronen produzie-
ren also den Ton, der Thalamus ist aber 
dafür verantwortlich, dass diese Hör-
empfindung chronisch wird. 
RM: Gibt es aus Sicht der Hirn -
forschung Erkenntnisse, die eine  
Therapie ermöglichen? 
Meyer: Eine Pille gegen Tinnitus wird 
es in den nächsten 15 Jahren sicher 
nicht geben. Wir wollen aber das Zu-
sammenspiel zwischen Thalamus, Hör-
rinde und anderen beteiligten Hirn-
strukturen noch besser verstehen ler-
nen. Da spielen emotionale Prozesse 
eine wichtige Rolle. Tinnitus an sich ist 
noch keine Krankheit. Bedrohlich wird 
der Ton im Ohr erst, wenn die Betrof-
fenen Angst bekommen, dass er nicht 

mehr weggeht oder dass er sie in ihrem 
Alltag deutlich beeinträchtigen könnte. 
Wenn die Menschen sich aber auf  den 
Ton konzentrieren, nehmen sie ihn lau-
ter wahr. Das wiederum verstärkt das 
ohnehin vorhandene Angstgefühl. So 
schließt sich ein Teufelskreis, sehr ähn-
lich dem, der bei chronischem Schmerz 
auftritt. Da kann man mit dem EEG 
die gleichen Muster erkennen.  
RM: Das Auge lässt sich leicht optisch 
täuschen. Kann auch das Gehirn als 
Hörorgan überlistet werden?  
Meyer: Es gibt mehr Beispiele, bei de-
nen das Gehirn in umgekehrter Rich-
tung die Wirklichkeit korrigiert. Damit 
uns Menschen bei einem Spielfilm auf-
fällt, dass die Lippenbewegungen nicht 
mit dem übereinstimmen, was der 
Sprecher sagt, muss der Streifen schon 
sehr schlecht synchronisiert sein. Denn 
das Hirn hat in diesem Fall einen ge-
wissen Toleranzrahmen. Bis hin zu 
mehreren Dutzend Millisekunden kor-
rigiert es eine schlechte Synchronisati-
on einfach automatisch. Es macht die 
Wirklichkeit in diesem Fall also besser, 
als sie ist.  
 
Die Fragen stellte Gabriele Höfling.

Klingeln im Kopf 
TINNITUS Allein in Deutschland plagt drei Millionen Menschen ein dauerhafter Lärm, für den es keine erkennbare Ursache gibt.  
Medikamentöse Behandlungen sind häufig unwirksam. Manchmal hilft Psychotherapie 

Von Inga Richter 

Ausgeliefert: Sich die Ohren zuzuhalten hilft nichts, wenn der Krach von innen kommt. 

K
reischende Bremsen, quiet-
schende Türen, Kreide, die auf  
der Wandtafel kratzt. Wer wür-
de sich bei diesen fast schmerz-

lichen Geräuschen nicht unwillkürlich die 
Ohren zuhalten? Bei etwa drei Millionen 
Menschen in Deutschland ist ein solcher 
Reflex freilich nutzlos. Der Krach entsteht 
in ihrem Kopf. Tag und Nacht sind sie ei-
ner Palette aus quälenden Misstönen aus-
gesetzt, für die es keinen Ausschalter 
gibt. Die Diagnose lautet Tinnitus, latei-
nisch für „Geklingel“.  

Auf  die recht einfache Diagnosestel-
lung folgt meist große Verunsicherung. 
Was es genau mit den mysteriösen Tö-
nen auf  sich hat, ist nach wie vor umstrit-
ten. Klar ist, dass der erste Schritt auf  
dem Weg zum Tinnitus eine Schädigung 
der Sinneshärchen in den Ohren ist, aus-
gelöst unter anderem durch Lärm, Infek-
tionen oder einen Hörsturz. „Ein solcher 
Hörschaden führt zu falschen Impulsen 
im Gehirn, und das Gehirn prägt sich die 
Töne ein“, erklärt Gerhard Goebel, Fach-
arzt an der Medizinisch-Psychosomati-
schen Klinik Roseneck und Vizepräsident 
der Deutschen Tinnitus-Liga. Bei acht 
von zehn Betroffenen reguliert sich die 
fehlerhafte Reizleitung innerhalb weniger 
Wochen. Kommen aber Stress oder Ängs-
te hinzu, resultiert daraus nach Meinung 
vieler Mediziner ein Teufelskreis. Je grö-
ßer die Angst, desto mehr konzentrieren 
sich die Betroffenen auf  das Piepen oder 
Pfeifen, sodass die Angst weiter wächst. 
Der Tinnitus wird chronisch, auch wenn 
die Verletzung im Ohr schon längst wie-
der abgeheilt ist.  

Bei Wolfgang Neuhaus (Name geän-
dert) trafen mehrere Faktoren aufeinan-
der, als seine Beschwerden begannen. 
„Das war am 15. Dezember 2005. Ich hat-
te Nackenschmerzen und war verkühlt“, 
erzählt er. Er arbeitete damals an seiner 
Doktorarbeit, hatte Beziehungsprobleme 
und das Baby war gerade geboren. „Den-
noch, abends war ich zufrieden mit mir 
und entspannte mich.“ Plötzlich fühlte 
sich sein linkes Ohr an, als hätte ihm je-
mand Watte hineingesteckt: Hörsturz. 

Am nächsten Tag in die Klinik, dann die 
Heilung. Was blieb, war ein beständiges 
Rauschen und Brummen sowie ein schier 
unerträglicher Pfeifton in beiden Ohren. 
Von ähnlichen Leidensgeschichten be-
richten viele Betroffene. „Ich halte das 
nicht mehr aus“, ist ein Satz, der in den 
Internetforen am häufigsten fällt. Denn 
der beständige Lärmpegel führt zu 
Schlaf- und Aufmerksamkeitsstörungen, 
zu Depressionen oder gar zu Selbstmord-
gedanken.  

 
Laut Goebel empfindet jeder Patient seine 
Ohrgeräusche anders. „Die mit dem Hör-
test gemessene Tonhöhe und Lautstärke 
korreliert nicht mit der seelischen Bewer-
tung des Leidens“, sagt er. Dies liegt sei-
ner Meinung nach an der unterschiedli-
chen Fähigkeit der Menschen, mit Stress 
umzugehen. Olaf  Embacher, seit 30 Jah-
ren niedergelassener HNO-Arzt in Leer, 
glaubt ebenfalls an ein vorwiegend psy-
chosomatisches Symptom. „Wenn man 
sich etwas Zeit nimmt und nachfragt, ha-
ben die Patienten mit einem hartnäcki-
gen Tinnitus ein Päckchen zu tragen, mit 
dem sie nicht klarkommen“, sagt er. Als 
Beispiele nennt er Arbeitslosigkeit, Todes-
fälle im näheren Umfeld oder Bezie-
hungsprobleme. Täglich suchen ihn meh-
rere Betroffene auf. Körperliche Ursa-
chen könne er nur selten feststellen.  

Hans Volker Bolay, zweiter Vorsitzen-
der des Deutschen Zentrums für Musik-
therapieforschung (DZM) in Heidelberg, 
sieht das anders: „Alles, worüber man 
nichts Genaues weiß, wird den psycho-
somatischen Leiden zugerechnet“, sagt 
er. Der Tinnitus sei lange nicht ernst ge-
nommen worden, weil er visuell schlecht 
zu belegen sei. Bolay und sein Team hin-
gegen haben mittels Magnetresonanzto-
mografie die Gehirnaktivitäten von ge-
sunden Menschen mit denen der Betrof-
fenen verglichen. „Beim Tinnituspatien-
ten sind ständig Gehirnareale aktiv, als ob 
es tatsächlich Lärm zu hören gäbe“, er-
klärt Bolay. Demnach handele es sich 
ganz klar um eine neurologische Krank-
heit (siehe Interview). 

Ob ein Phänomen psychosomatisch 
oder neurologisch bedingt ist – längst 

nicht jeder Mediziner weiß damit umzu-
gehen. Also greifen die meisten zum Re-
zeptblock und verschreiben durchblu-
tungsfördernde Mittel als Erste-Hilfe-
Maßnahme. „Dass Durchblutungsstörun-
gen die Ursache sind, ist eine reine Hypo-
these“, erklärt Goebel. Sollten die Medi-
kamente oder die ebenso beliebten Infu-
sionen helfen, beruhe dies wahrscheinlich 
auf  dem Placeboeffekt oder darauf, dass 
die Spontanheilungsrate ohnehin sehr 
hoch ist. „Solche Mittel einzusetzen ist 
völliger Quatsch“, meint Embacher. 

„Doch sagen Sie mal zu einem Patien-
ten ,Bei Ihnen mache ich erst einmal 
nichts‘“, erläutert Goebel. Es gehe auch 
darum, die Menschen in der akuten Pha-
se ihres Hörleidens zu beruhigen. Außer-
dem gelte es, mögliche Klagen zu beden-
ken, wenn der Arzt gar keine Lösung an-
biete: „Wir sind nicht sicher, dass es hilft, 
aber auch nicht, dass es nicht so ist.“ 
Auch Embacher räumt ein, dass schon 
ein gewisser Handlungszwang besteht. 
„Wenn der Laden voll ist und man weiß, 
der Patient leidet, dann ist es vielleicht 
verständlich, wenn der ein oder andere 

Arzt es mit Medikamenten oder Infusio-
nen probiert.“ Und was ist zu tun, wenn 
die Geräusche nicht verschwinden? „Den 
chronischen Tinnitus können wir nicht 
behandeln, sondern nur die Ursachen“, 
sagt Goebel. Sofern sie bekannt sind.  

 
In 40 Prozent aller Fälle bleiben die wahren 
Ursachen des Tons im Verborgenen. Bei 
chronischem Tinnitus könnten kognitive 
Verhaltenstherapien oder eine Tinnitus-
Retraining-Therapie (TRT) helfen. Die 
verschiedenen Varianten stützen sich auf  
psychotherapeutische Ansätze, sodass die 
Patienten ihre Angst vor dem Geräusch 
verlieren und bestenfalls lernen, es zu 
ignorieren. Vielfach geschieht dies in 
Kombination mit Rauschgeneratoren, 
auch Noiser genannt, die das Ohr und das 
Gehirn an Laute von außen gewöhnen 
und von den kopfinternen Tönen ablen-
ken sollen (siehe Kasten). 

Neu ist eine Studie des DZM, die auf  
psychotherapeutischen Beratungen in 
Verbindung mit musikalisch-tonalen 
Übungen basiert. „Hierbei geht es weni-
ger darum, die Töne aus dem Bewusst-

sein zu drängen, als darum, die neurona-
le Fehlschaltung zu revidieren“, erklärt 
Bolay. Das heißt, im Gehirn sollen 
nur solche Laute wahrgenommen wer-
den, die auch über das Ohr eindringen. 
Die Patienten verlernen, den Tinnituston 
zu hören.  

Das Ergebnis beeindruckt. Am Ende 
der zehn Behandlungseinheiten und noch 
sechs Monate später hörten rund 80 Pro-
zent der 132 Teilnehmer weniger oder 
keine Ohrgeräusche mehr. Allerdings be-
schränkte sich die Studie auf  Patienten 
mit „tonalem Tinnitus“, also vorwiegend 
Pfeif- und Piepsgeräuschen, die unmittel-
bar musikalisch umsetzbar sind. Derzeit 
wird in Heidelberg nach geeigneten Al-
ternativen zum „rauschenden Tinnitus“ 
geforscht.  

Nach wie vor treibt die Unsicherheit 
viele Patienten zu einer Odyssee durch 
die Arztpraxen. In der Hoffnung auf  Hei-
lung schlucken sie alles, was die Ärzte ih-
nen verschreiben – ebenso Mittelchen, 
über die sie irgendwo irgendetwas gele-
sen oder gehört haben. Wolfgang Neu-
haus ist keine Ausnahme: Er hat Rausch-

generatoren und Musiktherapie auspro-
biert; Schmerzmittel, Schlafmittel, Anti-
depressiva und Vitamine eingenommen; 
seine Liste umfasst 60 Medikamente und 
Behandlungen. „Eigentlich kann man 
sich das alles sparen“, resümiert er. Er 
sagt aber auch, dass er unter großen Zu-
kunftsängsten leide. Ob sich ohne diese 
Ängste sein Tinnitus verbessern würde, 
bleibt allerdings offen. 

  
Fachbücher und weitere Informationen: 
Frank Rosanowski, Ulrich Eysholdt:  
Ärztlicher Ratgeber Tinnitus. Wort &  
Bild Verlag, Baiersbrunn 2004.  
226 Seiten, 17,80 Euro. 
Eberhard Biesinger: Tinnitus. Endlich  
Ruhe im Ohr. Trias Verlag, Stuttgart 2007.  
216 Seiten, 19,95 Euro. 
Carl Thora, Gerhard Goebel: 100 Fragen  
zum Tinnitus. Books on Demand,  
Norderstedt 2002. 116 Seiten, 12 Euro. 
Internet: www.tinnitus-liga.de 
www.tinnitus-organisation.de 
www.tinnitus.de 
Beratungstelefon: Deutsche  
Tinnitus-Liga: 0202/24 65 20
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in eine umfassende Therapie könnte das 
Gerät über die Zeit sogar helfen, den  
Tinnitus zu überhören – so lautet zumin-
dest die Hoffnung von Fachleuten.  
Mittlerweile gibt es auch Hörgeräte mit  
integriertem Noiser. 
In der Praxis sind die Erfahrungen unter-
schiedlich: „Bei vielen meiner Patienten 
kommt diese Art von Ablenkungsmanöver 
sehr gut an“, sagt HNO-Arzt Jörn Glabasnia 
aus Oldenburg. In den einschlägigen Inter-
netforen sind auch kritische Stimmen zu  
lesen. Sie monieren zum Beispiel, dass die 
Noiser als Hilfe für einen guten Schlaf in 
der Nacht nicht praktikabel sind, weil sie 
sehr stark auf das Ohr drücken oder  
herausfallen. ²²³ gho

 E N T S P A N N E N D E S  R A U S C H E N  

Angriff ist die beste Verteidigung – nach 
diesem Prinzip funktionieren im Kampf ge-
gen Tinnitus sogenannte Noiser. Die kleinen 
Apparate sitzen wie Hörgeräte direkt am 
Ohr. Sie setzen dem nervtötenden Ton ein 
angenehmes Geräusch entgegen, das genau 
auf den Betroffenen abgestimmt ist. Man-
che vergleichen es mit einem gleichmäßi-
gen Meeresrauschen, andere mit dem leisen 
Plätschern eines Zimmerbrunnens. Das The-
rapierauschen des Noisers lenkt vom eigent-
lichen Tinnitus ab und soll den geplagten 
Betroffenen helfen, ihre Ängste abzubauen. 
Ziel ist es, dass sie innerlich zur Ruhe kom-
men und sich wieder stärker auf die norma-
len, alltäglichen Geräusche aus der Außen-
welt konzentrieren können. Eingebettet  

Das menschliche Gehör nimmt ein enor-
mes Lautstärkespektrum wahr. Der Lärm 
eines startenden Jets beispielsweise drückt 
mehr als eine Million Mal stärker auf  das 
Trommelfell als das Summen einer Mü-
cke. Wie es dem Ohr gelingt, einen so 
großen Dynamikumfang in differenzierte 
Nervensignale umzusetzen, haben jüngst 
Forscher am Innenohr-Labor der Univer-
sitätsmedizin Göttingen im Fachmagazin 
„PNAS“ beschrieben: Der Schlüssel liegt 
in einem ausgeklügelten Filtersystem zwi-
schen den Haarzellen im Innenohr und 
den nachgeschalteten Nervenfasern. 
Wenn der Schalldruck die feinen Härchen 
einer Haarzelle verbiegt, verändert sich 
die elektrische Spannung entlang der Zell-
membran – und zwar umso mehr, je lau-
ter das Signal ist. Die Spannungsänderung 
führt dazu, dass sich in der Membran Ka-
näle öffnen, durch die Kalzium-Ionen strö-
men. Sie steuern die Signalübermittlung 
an die Nervenfasern. Die Göttinger For-
scher fanden heraus, dass die Ionenkanäle 
dabei sehr differenziert arbeiten: Manche 
öffnen sich erst bei hohen Membranspan-
nungen, zudem lassen sie jeweils sehr un-
terschiedliche Mengen Kalzium hindurch. 
So werden die Hörnerven – je nach Laut-
stärke – mehr oder weniger stark akti-
viert. Die Ionenkanäle werden auch mit 
dem Tinnitus in Verbindung gebracht. Ist 
ihre Funktion gestört, kann es zu einem 
Hörsturz kommen – häufig der Vorläufer 
eines chronischen Tinnitus. luh

Verstopfte 
Ionenkanäle 


