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Neuromodulation und
Neurofeedback bei Tinnitus

Transkranielle magnetische und
elektrische Stimulation

Die ersten Versuche mit transkranieller
Stimulation bei Tinnitus wurden mit TMS ge-
macht (Kleinjung et al., 2005). Kürzlich er-
schien eine Metaanalyse zu TMS-Studien bei
Tinnitus, bei der allerdings die Variabilität der
Studienprotokolle groß war (Soleimani et al.,
2015). Jüngst kamen insbesondere die neue-
ren Verfahren der TES bei Tinnitus zur Anwen-
dung (Vanneste und De Ridder, 2012): Je nach
Ansatz wird versucht, durch Stimulation mit
Gleichstrom (tDCS), Wechselstrom (tACS)
oder rauschhaftem Strom (tRNS) an verschie-
denen Stellen des Gehirns die Aktivität von
Neuronen mit Einzelimpulsen oder rhyth-
misch anzustoßen. Die Methode des tRNS ist
die neueste aller TES-Methoden (Joos et al.,
2015). Wie die von den verschiedenen Stimu-
lationen erzeugten Veränderungen im Gehirn
jedoch auf den Tinnitus wirken, ist längst nicht
schlüssig geklärt.

Akustische Stimulation zur
Hirnwellensynchronisation
bei Tinnitus?

Zwei Studien versuchten, eine Hirn-
wellensynchronisation, vergleichbar mit Me-

thoden der rhythmischen transkraniellen
Stimulationen, über akustische Stimulation zu
erzeugen (David et al., 2010; Reavis et al.,
2011). Dabei wird ein Trägersignal so modu-
liert, dass die Modulationsfrequenz der Fre-
quenz der zu verändernden Hirnwellen ent-
spricht. Im Falle von Tinnitus sind dies zum
Beispiel die auditorischen Alpha-Schwingun-
gen, die bei den meisten Tinnitus-Leidenden
vermindert ausgeprägt sind (Weisz et al,
2005). Es ist noch verfrüht, mit der aktuellen
Datenlage Schlüsse zu genauen Wirkmecha-
nismen und möglicher Effektivität in der
Langzeitbehandlung zu ziehen. Eine ak-
tuell in Zürich und Regensburg laufende Stu-
die prüft nun systematisch mögliche positive
Einflüsse dieser Methode auf die subjektive
Tinnitus-Wahrnehmung.

Neurofeedback: ein Sonderfall
von Neuromodulation?

Insbesondere bei repetitiven transkra-
niellen Stimulationen, aber auch bei der akus-
tischen Stimulation gibt es eine Entsprechung
der Frequenz der Stimulation und der synchro-
nisierten Hirnwellen. Neurofeedback hinge-
gen stimuliert nicht aktiv, sondern kann als
Training spezifischer Hirnaktivität wie zum
Beispiel der Alpha-Schwingung angesehen

werden. Die Hirnaktivität wird meist über ein-
fache Computerspiele trainiert und die da-
durch ausgelöste Veränderung der Hirn-
aktivität kann durchaus als „indirekte“ Neu-
romodulation angesehen werden. Kürzlich
wurde in einer Studie Neurofeedback mit ei-
nem etablierten TMS-Protokoll verglichen
(Hartmann et al., 2014). Dabei zeigte Neuro-
feedback bessere und langanhaltendere Ef-
fekte der Tinnitus-Linderung.

Neurofeedback: Die Chance
zur Linderung bei chronischem
Tinnitus?

Zum besseren Verständnis der neuralen
Schaltkreise, die das chronische Ohrgeräusch
erzeugen und aufrecht erhalten, ist in der jün-
geren Zeit zunehmend die Untersuchung der
spontanen Hirnstromaktivität mittels der zeit-
lich hoch auflösenden Methode der Elektro-
enzephalographie (EEG) in den Mittelpunkt
gerückt. Die Idee dahinter ist, dass sich das
Gehirn eines Tinnitus-Patienten von dem ei-
nes gesunden Kontrollprobanden dahinge-
hend unterscheidet, dass es laufend den stö-
renden Tinnitus-Ton verarbeitet und diesen
dem Bewusstsein zugänglich macht. In zahl-
reichen Studien konnten so tatsächlich Be-
sonderheiten des Gehirns von Tinnitus-Betrof-
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Neurowissenschaften spielen sowohl in der Tinnitus-Forschung als auch in der Tinnitus-Therapie eine
immer wichtigere Rolle. In den letzten Jahren kam man dadurch zur Einsicht, dass sowohl das peri-
phere Hörsystem als auch das „zentrale“, sprich die Hörrinde im Gehirn, sowie weitere Hirnareale
maßgeblich zur Entstehung und Chronifizierung des Tinnitus beitragen (Elgoyhen et al., 2015). Neuro-
modulation versucht gezielt die involvierten Hirnareale anzusprechen und mittels entsprechender
Stimulation deren Aktivität zu beeinflussen. Der Begriff der Neuromodulation kann so weit gefasst
werden, dass er alle Aspekte unseres Verhaltens und Erlebens beinhaltet, die einen Einfluss auf das
Gehirn haben und mit der Zeit auch entsprechende Veränderungen mit sich bringen. Unter diesem
Blickwinkel kann man daher nicht nur die in den Neurowissenschaften etablierten Methoden der
transkraniellen magnetischen (TMS) und elektrischen Stimulation (TES, ein Sammelbegriff für alle
elektrischen Stimulationen des Gehirns am Schädel) nennen, sondern auch akustische Stimulationen
oder gar exotische Konzepte wie Akupunktur.
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fenen in Form eines veränderten Rhythmus
der aus den auditorischen Gebieten stam-
menden Signale festgestellt werden, die die-
sem Phänomen zugesprochen werden kön-
nen (Lorenz et al., 2009; Moazami-Goudarzi,
2010; Van der Loo et al., 2009; Weisz et al.,
2005, 2007). Diese Befunde eignen sich aus-
gezeichnet für die (Weiter-)Entwicklung von
neuropsychologischen Therapieansätzen,
wobei hier insbesondere die Methode des
Neurofeedback zu nennen ist. Dieses Verfah-
ren wurde zwar bereits in den 1970er-Jahren
entwickelt, hat aber erst in den letzten Jah-
ren die entscheidenden technologischen Er-
weiterungen erfahren, die es zu einer ernst-
zunehmenden Alternative in der Tinnitus-The-
rapie machen. Mithilfe dieser Methode wird
es Patienten ermöglicht, ihre Hirnaktivität
direkt zu erfahren (zum Beispiel in Form ei-
nes Videospiels, das sich in deren Abhängig-
keit verhält) und diese mittels simpler ope-
ranter Konditionierung (Belohnung von er-
wünschten, Inhibierung von unerwünschten
Veränderungen) entsprechend anzupassen.
Auf diese Weise wird ein unbewusster Lern-
prozess in Gang gesetzt und das Gehirn lernt
selbstwirksam, erwünschte EEG-Muster zu
produzieren und unerwünschte Rhythmen zu
unterdrücken. Auf den Tinnitus angewendet
könnte Neurofeedback nun also dazu einge-
setzt werden, die oben angesprochenen, mit
dem Tinnitus zusammenhängenden Beson-
derheiten und somit auch das chronische
Ohrgeräusch zu normalisieren. Tatsächlich
konnten im letzten Jahrzehnt bereits einige
vielversprechende Erfolge mit dieser Therapie-
methode in der Behandlung von chronischem
Tinnitus erzielt werden (Crocetti et al., 2011;
Dohrmann et al., 2007; Gosepath et al., 2001;
Hartmann et al., 2013; Schenk et al., 2005).

Zurzeit läuft am Psychologischen Institut
der Universität Zürich, in Zusammenarbeit mit
der ORL-Poliklinik des Unispitals Zürich, die
bis dahin größte Studie in diesem Bereich. In
einer umfassenden und streng standardisier-
ten klinischen Studie sollen 52 Patienten
insgesamt 15 Neurofeedback-Trainings-
sitzungen durchlaufen, um die Tinnitus-spe-
zifischen Muster im Ruhe-EEG wegzutrai-
nieren und so ihren Tinnitus zu lindern. Erste
Resultate der noch bis etwa Mitte 2017 lau-
fenden Trainingsstudie zeichnen ein durchaus
positives Bild und lassen für die Zukunft hof-
fen. Die Ergebnisse der laufenden Neuro-
feedbackstudie und weiterer Forschung wer-
den es uns auch ermöglichen, das heteroge-
ne Phänomen Tinnitus weiter zu spezifizie-

ren und einen großen Schritt in die Richtung
von individueller Therapie zu machen. Eine
entsprechende elektrophysiologische Studie
aus Zürich konnte zum Beispiel bereits grund-
legende Unterschiede in den EEG-Mustern
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zwischen Betroffenen mit einer hohen Prä-
senz des Tinnitus gegenüber Betroffenen mit
einem hohen Leidensdruck zeigen (Meyer et
al., 2014).
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