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Online-Teaser: 
Ständiges Pfeifen oder Sirren im Ohr: Knapp 3 Millionen Deutsche leiden darunter. 
Chronischer Tinnitus galt bisher als nicht heilbar, doch neue Therapien zeigen erste 
Heilerfolge. 
 

 
 

MANUSKRIPT 

 

Wort-Take 1 mit Atmo (Tinnitus-Patienten beschreiben „ihren“ Ton, der auch zu 
hören ist): 
– Das ist ein hochfrequenter Ton (macht ihn nach) (Piepton) 
– (Klingeln) Ich habe eine Klingel, eine Haustürklingel geht. 
– (Pfeifen) Dieses Pfeifen habe ich beständig in meinem Kopf. Und Tag und Nacht. 
 

Sprecherin: 

Tinnitus-Geplagte beschreiben den Quälgeist in ihrem Ohr. 
 

Wort-Take 2 mit Atmo (Patientin 1): 
– (Hohes Pfeifen) Das war dieser Ton, den ich meistens im Ohr gehabt habe. Er hat 
sich in Stress-Situationen noch verstärkt. Und ich habe besonders darunter gelitten, 
weil ich oft auch nachts aufgewacht bin, und ich hatte Angst, dass ich den Ton 
überhaupt nicht mehr verliere. 
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Sprecherin: 
„Tinnitus – Hilfe gegen Ohrgeräusche“. Eine Sendung von Peggy Fuhrmann. 
 

ATMO 1: hoher pfeifender Tinnitus-Ton 
 

Wort-Take 3 mit Atmo (Miriam Klink und Musiktherapeutin Eichenauer): 
– Der ist noch ein bisschen niedrig. Ich hör den höher. 
– Stark oder minimal? 
 

Sprecherin: 
Heidelberg, Deutsches Zentrum für Musiktherapieforschung. In dem großen hellen 
Musikzimmer der Tinnitus-Ambulanz sitzen Musiktherapeutin Regina Eichenauer und 
eine Patientin vor einer Art Messgerät, dem Sinusgenerator. Regina Eichenauer 
dreht an den Knöpfen des schuhkartongroßen schwarzen Kastens, um den Tinnitus-

Ton der jungen Frau einzustellen. 
 

ATMO 1: noch einmal hoch (hoher pfeifender Tinnitus-Ton) 
 

Wort-Take 4 mit Atmo (Miriam Klink und Musiktherapeutin Eichenauer): 
– N bisschen höher. 
 

Sprecherin: 
Wer einen Tinnitus hat, möchte das ständige Rauschen, Pfeifen, Zirpen oder Klingeln 
im Ohr unbedingt loswerden und nie mehr hören. Doch die Therapeuten in der 
Heidelberger Tinnitus-Ambulanz raten ihren Patienten gerade das Gegenteil: Sie 
sollen ganz genau hinhören und ihr Ohrgeräusch so exakt wie möglich beschreiben, 
damit es nachgespielt werden kann. So beginnt hier die Tinnitus-Therapie. 
 

Wort-Take 5 (Regina Eichenauer): 
Es hat eine therapeutische Wirkung für den Patienten, dass er sich intensiv mit 
seinem Ton befasst und ihn auch externalisiert zeigen kann. Das heißt, das 
Geräusch auch nach außen bringt. 
 

Sprecherin: 
Miriam Klink ist in die Tinnitus-Ambulanz gekommen, um die Musiktherapie erst 
einmal auszuprobieren. Nach ihren Angaben verändert die Musiktherapeutin am 
Sinusgenerator den Ton: 
 

ATMO 2: höherer Tinnitus-Ton als zuvor 
 

Wort-Take 6 mit Atmo (Miriam Klink und Regina Eichenauer): 
– Ja, das passt so. Ist gut so. 
 

Wort-Take 7 (Regina Eichenauer): 
Wir haben jetzt eine Frequenz gemessen von 6.300 Hertz und diese Frequenz ist 
insbesondere hilfreich für die folgenden Intonationsübungen. Bei diesen 
Intonationsübungen singen wir. Da arbeiten die Patienten besonders stark mit der 
Stimme. Und ganz häufig ist bei Tinnitus-Patienten auffällig, dass im Bereich des 
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Tinnitus fehlerhafte Intervalle gesungen werden. Das ist relativ häufig der Fall, dass 
wirklich im Gehirn Verstimmungen bestehen und wir versuchen dann 
nachzustimmen. 
 

Sprecherin: 
Der Begriff „Tinnitus“ kommt aus dem Lateinischen: Übersetzt heißt „Tinnitus aurium“ 
„das Klingeln der Ohren“. Ein Tinnitus entwickelt sich häufig nach einer 
Hörminderung in bestimmten hohen Frequenzen. Töne in diesen Frequenzen 
kommen dann im auditorischen Cortex fehlerhaft oder überhaupt nicht mehr an. Der 
auditorische Cortex ist die Region im Gehirn, die akustische Reize verarbeitet. 
Nervenzellen in diesem Hirnareal ersetzen als Reaktion darauf eigenständig die 
fehlenden Töne und produzieren so das innere Dauergeräusch. In der Musiktherapie 
lernen Tinnitus-Geplagte nun, Töne in der Frequenz ihres Tinnitus wieder als von 
außen kommende Klänge wahrzunehmen. Dabei helfen Intonationsübungen, die das 
genaue Hören schulen. 
 

ATMO 3: Musiktherapeutin am Klavier, Miriam Klink singt Töne nach 

(Klavier-Ton) „Mhm“, (Klavierton) – „Mhm“ 
 

Sprecherin: 
Ein großes Xylophon, zwei Gitarren, einen Gong, der in einem Metallständer hängt. 
Das Musikzimmer ist für vielfältige musikalische Übungen ausgestattet: Regina 
Eichenauer spielt auf einem weißen Flügel. 
 

ATMO 4: Musiktherapeutin am Klavier, Miriam Klink singt Töne nach 
– (nächster Ton) Mhm... 

– Fiel der Ihnen schwer? 

– Ja, ist n bisschen schwierig. 
– Der ist n bisschen schwierig. (Nächster Klavier-Ton) 

– Nee, den kann ich nicht. 
 

Sprecherin: 
Miriam Klink steht der Musiktherapeutin gegenüber und versucht, die Töne 
nachzusingen. Die Klänge im Frequenzbereich des Tinnitus wollen ihr einfach nicht 
gelingen. 
 

Wort-Take 8 (Regina Eichenauer): 
Das ist jetzt z. B. ne typische Situation, die ganz häufig auftritt. Und dann hat man 
sozusagen den Übeltäter entdeckt und versucht dann in den folgenden Übungen, wo 
man jetzt z. B. zwei Töne hinzu nimmt, die nachgesummt und nachgesungen werden 

und im Anschluss drei Töne, immer wieder auch mit diesen Tönen zu arbeiten und 
dann nachzustimmen, bis der Patient wirklich in der Lage ist, den Ton auch präzise 
nachzusingen. Es erfordert Übung, aber viele Patienten sind durchaus in der Lage, 
nach ein paar Wiederholungen die Töne dann präzise nachzusingen. 
 

Sprecherin: 
Etwa drei Millionen Menschen in Deutschland haben einen chronischen Tinnitus. 
Zwei Drittel von ihnen kommen damit gut zurecht, sie schaffen es häufig, 
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wegzuhören und fühlen sich ansonsten durch das Geräusch wenig gestört. Ihr 
Gehirn blendet zeitweise den selbst produzierten inneren Ton aus, so wie es 
eigentlich meist als irrelevant eingestufte Geräusche herausfiltert: Sie bleiben 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Doch eine Million der Tinnitus-Betroffenen 
fühlen sich durch das Geräusch extrem belastet, bei ihnen pfeift, klingelt oder rauscht 
es unablässig im Ohr. Warum sie den Tinnitus nie „abschalten“ können, beschreibt 
die Psychologin und Musikwissenschaftlerin Dr. Heike Argstatter. Sie leitet die 
Heidelberger Tinnitus-Ambulanz. 
 

Wort-Take 9 (Heike Argstatter): 
Das ist häufig dann der Fall, wenn emotionale Faktoren dazu kommen, dass dann 
diese eigentlich irrelevanten Geräusche nicht mehr ausgeblendet und ausgefiltert 
werden, sondern als vermeintlich wichtiges Signal im Gehirn weiter geleitet werden. 
Und diese vermeintlich wichtigen Signale werden dann sehr stark emotional 
aufgeladen, verfestigen sich dann in verschiedenen Arealen im Gehirn, eben nicht 
nur auf der Hörbahn alleine, sondern auch in Emotionszentren findet man 
Auffälligkeiten bei Tinnitus-Betroffenen. Und im Endeffekt bildet sich dann so eine Art 
Tinnitus-Gedächtnis – beim Schmerz kennt man das auch so: Phantomschmerzen, 
die keine äußere Ursache haben, aber immer wieder aufflammen. 
 

Sprecherin: 
Die Betroffenen empfinden den Tinnitus als bedrohlich, sie ärgern sich darüber und 
haben Angst, dass der Ton nie mehr weg geht. Ärger und Angst – diese Gefühle 
werden nicht nur in jenen Gehirnregionen aktiviert, die Emotionen verarbeiten, 
sondern auch durch Nervenzellen in weiteren Gehirnarealen: 
 

Wort-Take 10 (Heike Argstatter): 
Wenn man mit einem MRT-Scan im Gehirn schaut, wie arbeiten die einzelnen 
Gehirnareale miteinander im funktionalen Zusammenhang, sieht man Auffälligkeiten, 
dass da bestimmte Regelkreise überaktiv sind, z. B. solche 
Aufmerksamkeitsantennen, die sehr sehr schnell auf bestimmte Reize anspringen, 
schneller als sie das bei jemand anderem tun würden. Oder umgekehrt gibt es 
Regelkreise im Erholungsnetzwerk, die eher unterrepräsentiert sind. Das ist so 
typisch für die Unruhe, die viele Tinnitus-Patienten umtreibt, dass genau die Stille 
fehlt, die Ruhe unterbrochen wird immer wieder durch dieses Ohrgeräusch. 
 

Sprecherin: 
In knapp 20 Tinnitus-Ambulanzen in Deutschland wird den Betroffenen heute 
geholfen – meist mit einer Verhaltenstherapie. Musiktherapie gegen Tinnitus bietet 
nur das Heidelberger Zentrum für Musiktherapieforschung. Musiktherapeuten und 
Psychologen haben das Programm im Jahr 2004 entwickelt. Inzwischen bestätigen 

mehrere Studien die Erfolge. Die Idee zu der Therapie entstand, als die Therapeuten 
MRT-Bilder von Tinnitus-Patienten analysierten: Sie bemerkten, dass durch den 
Tinnitus die gleichen Hirnareale angesprochen werden wie beim Musikhören. Sowohl 
Musik als auch Ohrgeräusche wecken starke Emotionen und fordern hohe 
Aufmerksamkeit. Doch während Musik meist positive Gefühle und freudige 
Aufmerksamkeit auslöst, ist Beides beim Tinnitus negativ besetzt. Und diese 
Verbindung zwischen bestimmten Klängen und den durch sie ausgelösten starken 
Gefühlen setzt sich schließlich im Gedächtnis fest: 
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Wort-Take 11 (Heike Argstatter): 
Wenn wir Musik hören und sofort unwillkürlich denken: Oh, das kenn ich, das 
Musikstück, das habe ich zuletzt bei der Geburtstagsparty gehört, das erinnert mich 
an den Urlaub. Oder auch negativ: Oh, Gott, das habe ich gehört in einer Situation, 
wo ich mich so schrecklich mit meinem Partner gestritten habe. Das ist eben auch 
sehr stark im Gedächtnis abgespeichert. Auch das wieder eine Parallele zum 
Tinnitus, wo wir den Tinnitus auch an so einem Tinnitus-Gedächtnis verankern. 
 

Sprecherin: 
Das Konzept der Musiktherapie basiert auf dieser Erkenntnis, dass Musik und 
Tinnitus die gleichen Hirnareale aktivieren. Das Gehirn wird mit Hilfe der 
verschiedenen musikalischen Übungen angeregt, die Aufmerksamkeit auch im 
Bereich der Tinnitus-Frequenz nur auf Klänge von außen zu lenken und die inneren 
Störgeräusche als unwichtig einzustufen und auszublenden. Das Gehirn soll 
umlernen, und zwar durch beharrliches Üben: 
 

Wort-Take 12 (Heike Argstatter): 
Da müssen die Patienten mit der Stimme sich aktiv auseinandersetzen, müssen mit 
Instrumenten arbeiten, all das, um dem Gehirn wieder die Aufmerksamkeit nach 
außen zu ermöglichen, genau zu hören, welche Klänge kommen wann von außen, 
welche Tonhöhen kommen auch. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man 
feststellen kann, dass im Bereich der Tinnitus-Frequenz die Hörverarbeitung 
verändert ist. Man länger braucht, bis man tatsächlich sagt: Ach ja, der Ton kam von 
außen. Das ist innerlich schon als Ton vorhanden, das Gehirn hat diesen Ton ja 
schon produziert und braucht dann entsprechend n bisschen, bis es sagt, ah ja, von 
außen kam ein ähnlicher Ton an. Und an der Stelle setzen wir dann ein wie so eine 
Art Gehirnstimmer, der versucht, diese Verstimmung im Gehirn wieder zu justieren, 
dass das Gehirn wieder sauber hört. 
 

ATMO 5: Akkordübungen / Regina Eichenauer / Miriam Klink 

Regina Eichenauer spielt Akkord, Klink singt: „Ma“, nochmal: (Akkord) 
„Ma“ – gut, noch ein Akkord – Ma – und noch einer – Ma – sehr gut. 
 

Sprecherin: 
In der Tinnitus-Ambulanz spielt Regina Eichenauer nun Tonfolgen, die sich schwerer 
nachsingen lassen. In jeder Therapiestunde wird der Schwierigkeitsgrad nach und 
nach gesteigert. Die Musiktherapeutin schlägt verschiedene Akkorde an und bittet 
Miriam Klink zunächst, einen dazu passenden Ton zu singen. Das klappt gut. 
 

Wort-Take 13 mit Atmo (Miriam Klink und Regine Eichenauer): 
Wenn man merkt, das funktioniert ganz gut, kann man einen neuen Akkord anspielen 
und zur Aufgabe geben. Versuchen Sie, den höchsten Akkordton herauszuhören und 
mitzusingen. Das ist einfach noch ne Stufe schwieriger. Neues Beispiel – hoher 
Klavierakkord 
– unsicheres „mh, schwierig“, – tieferer Akkord – „mh“ 
– Genau. Neuer Akkord. 
– Der ist schwer. 
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– „Genau. Und dann überprüft man auch: Fällt dieser Ton womöglich auch in den 
Tinnitus-Bereich? Und so kann man immer wieder üben, einfach auch, um die 
Aufmerksamkeit zu fördern.“ 
 

Sprecherin: 
Wie schnell der Tinnitus auf diese Übungen reagiert, beschreibt eine Patientin, die 
seit drei Tagen an der Therapie teilnimmt. Ulrike Hartingers Tinnitus besteht aus 
einem steten Rauschen und dazu immer wiederkehrenden sehr nervigen hohen 
Pfeiftönen. 
 

Wort-Take 14 (Ulrike Hartinger): 
Und das Beides zusammen ergab eine Einheit. Jetzt sind halt diese 
Tonfrequenzpunkte nicht mehr drin. Und jetzt hab ich nur noch das Rauschen. Und 
bin total happy (sie lacht), dass das sich so verändert hat. 
 

Sprecherin: 
Solche kleinen Anfangserfolge sind häufig, aber nicht unbedingt von Dauer. Dennoch 
reagieren die meisten Patienten auf jede Verbesserung sehr erleichtert: Es ist für sie 
eine ganz neue Erfahrung, dass sie ihrem Tinnitus nicht hilflos ausgeliefert sind, 
sondern ihn beeinflussen können. Doch damit das Ohrgeräusch dauerhaft leiser wird 
oder sogar verschwindet, müssen die Patienten lange trainieren. Die Musiktherapie 
ist als Kompaktprogramm konzipiert: An fünf Tagen hintereinander haben die 
Patienten jeweils zwei Behandlungsstunden: Vormittags arbeiten sie musikalisch mit 
ihrem Tinnitus. Nachmittags nehmen sie an einem Entspannungstraining teil. Dazu 
und noch mindestens drei Monate lang danach müssen sie tägliche Hör- und 
Entspannungsübungen machen. Wer das durchhält, dem geht es nach dieser Zeit 
deutlich besser. Das bestätigt ein Patient, der zu einem Kontrolltermin gekommen ist: 
 

Wort-Take 15 (Patient 1): 
Der Ton, der war so laut, dass ich mich auf nichts mehr konzentrieren konnte. Und 
ich deswegen unfähig war zu arbeiten. 
 

Sprecherin: 
Das war vor einem halben Jahr, als er die Therapie begann. Inzwischen hat sich die 
Situation entspannt. 
 

Wort-Take 16 (Patient 1): 
Ich kann den Ton jetzt wesentlich besser unter Kontrolle halten, und es nervt mich 
nicht mehr so sehr. Es scheint schwächer geworden zu sein. Ich kann nur jedem 
empfehlen der sowas hat, mach die Therapie. Und versuch, dass du von dem 

Pfeifton runter kommst. 
 

Sprecherin: 
Studien der Universität des Saarlandes und der Uni Regensburg bestätigen diese 
Erfolge: 80 Prozent der Befragten berichteten nach Abschluss der Therapie und auch 
noch fünf Jahre später, dass der Tinnitus deutlich leiser geworden sei und erheblich 
weniger störe. Bei knapp zehn Prozent verschwand das Ohrgeräusch sogar 
vollständig. Die Effekte ließen sich auch mit bildgebenden Verfahren belegen. Wie 
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die MRT-Scans zeigten, war bei den Patienten nach der Therapie die für einen 
Tinnitus charakteristische Überaktivität von Nervenzellen in bestimmten 
Gehirnarealen zurückgegangen. Doch verlässlich heilen lässt sich ein chronischer 
Tinnitus bis heute nicht. Warum keine Therapie durchschlagenden Erfolg hat, 
erläutert die HNO-Ärztin Professor Birgit Mazurek. Sie leitet das Tinnitus-Zentrum an 
der Berliner Charité: 
 

Wort-Take 17 (Birgit Mazurek): 
Heilung ist natürlich schwierig, weil für ein Ohrgeräusch wirklich unterschiedliche 
Ursachen eine Rolle spielen. Einmal die, die im Bereich der Hörschnecke angesiedelt 
sind. Darüber hinaus wissen wir, dass gerade im chronischen Stadium zahlreiche 
Hirnregionen eine Rolle dabei spielen, dass das Ohrgeräusch einen belastet. Da vor 
allen Dingen das Gefühlssystem. Aber auch andere Hirnrindenregionen. Demzufolge 
ist natürlich, dass man sagt, man findet die Pille, die überall hilft, schwierig als 
Vorstellung. 
 

ATMO 6: Lärmcollage: Feuerwehr / Geschrei im Fußballstadion / laute Musik 
 

Sprecherin: 
Am chronischen Tinnitus sind neben dem Gehör auch Nervenzellen in verschiedenen 
Hirnarealen beteiligt. ein akuter Tinnitus entwickelt sich zunächst im Gehör. Fast 

jeder kennt ein kurzfristiges Klingeln im Ohr, das häufig unmittelbar nach einer 
stärkeren Lärmbelastung auftritt: nach stundenlangem Hören sehr lauter Musik, 
ohrenbetäubendem Lärm im Fußballstadion, oder wenn ein Silvesterknaller direkt 
neben einem explodiert ist. Meist verschwindet dieses Geräusch nach einigen 
Stunden von selbst. Doch es kann bleiben. Und Lärm ist tatsächlich die häufigste 
Ursache für Tinnitus. Betroffen sind Menschen in allen Altersstufen, dabei wächst 
besonders die Zahl der Kinder und Jugendlichen. Denn: 
 

Wort-Take 18 (Birgit Mazurek): 
Lärm ist was, was im Kinder- und Jugendlichenbereich eine extreme Rolle spielt. 
Also Kinderspielzeug, dann vor allen Dingen Diskotheken, dann Lautes um die 
Ohren ständig. Dass es keine Begrenzungen gibt in Discos, keine Begrenzungen gibt 
in iPads, dass man sagt, ok, man kann Musik nur bis dahin laut machen. Das sind 
Risikofaktoren. 
 

Sprecherin: 
Lärm wirkt so nachhaltig, weil er die Haarsinneszellen im Gehörgang schädigt. Etwa 
15.000 dieser Haarzellen hat jeder Mensch, sie wandeln Schallwellen in elektrische 
Energie um und leiten diese über den Hörnerv an das Gehirn weiter. Geschädigte 
Haarzellen können diese Aufgabe nicht mehr oder nur noch unzureichend 
wahrnehmen. Wenn dieser Defekt erst wenige Tage besteht, helfen oft Cortison-
Infusionen. Besteht der Defekt schon einige Wochen, wirkt Cortison nicht mehr. Lärm 
ist aber nicht die einzige Ursache für einen Tinnitus: 
 

Wort-Take 19 (Birgit Mazurek): 
Hörsturz ist eine mögliche Ursache für ein Ohrgeräusch. Aber es gibt auch viele 
andere Ursachen. Es können auch internistische Erkrankungen sein wie z. B. 
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Hochdruck, Schilddrüsenerkrankungen. Es können auch andere neurologische 
Erkrankungen dahinter sein. Sehr sehr häufig ist es Schwerhörigkeit. 
 

Sprecherin: 
Neben diesen Hauptursachen gibt es noch ein Element, das wesentlich beeinflusst, 
ob ein Tinnitus entsteht – und ob er chronisch wird: Das ist negativer Stress, also 
Stress z. B. durch häufigen Zeitdruck und anhaltende Überforderung. Stress hat eine 
verhängnisvolle Doppelwirkung: Er ist mit verantwortlich dafür, dass überhaupt ein 
Tinnitus entsteht. Und hat sich das anhaltende Pfeifen, Klingeln oder Rauschen erst 
einmal eingenistet, stresst das zusätzlich. Jedenfalls wenn es nicht gelingt, die 
Ohrgeräusche zeitweise auszublenden und ansonsten als nebensächlich zu 
betrachten. Die Leidensgeschichten von Tinnitus-Patienten zeigen, wie sehr ein 
Tinnitus stressen kann: 
 

ATMO 7: Collage Tinnitus-Töne: Rauschen, Pfeifen, Klingeln 
 

Wort-Take 20 (Patient 2): 
Der Tinnitus, den ich habe, ähnelt einem Pfeifton vergleichbar mit dem Ton, wie es 
ein Bohrer beim Zahnarzt von sich gibt. Hoch und relativ laut. Das führt natürlich 
dazu, dass man Einschlafschwierigkeiten hat und das ist auch sehr belastend. Weil, 
selbst wenn Sie einschlafen können, schlafen sie nicht durch. Man denkt, man wird 
verrückt. 
 

Wort-Take 21 (Patientin 2): 
Ich bin morgens aufgestanden. Das erste, was ich gehört habe, war nur wieder das 
Geräusch. Und ich hab gedacht, wie soll ich den Tag ertragen. Das war wirklich 
schlimm. 
 

ATMO 7: Collage Tinnitus-Töne: Rauschen, Pfeifen, Klingeln 
 

Sprecherin: 
In der Berliner Charité helfen Psychologen Tinnitus-Patienten mit einer speziell auf 
dieses Leiden zugeschnittenen Verhaltenstherapie. Auch viele andere Tinnitus-
Zentren behandeln Patienten mit Ohrgeräuschen verhaltenstherapeutisch. Es ist die 
am häufigsten eingesetzte Therapie bei Tinnitus: 
 

Wort-Take 22 (Birgit Mazurek): 
Es ist vor allen Dingen, dass das Ohrgeräusch ja das vordergründige Problem ist für 
die Patienten. Aber nicht unbedingt das hintergründige Problem. Das heißt, das muss 
man herausarbeiten. Was ist das eigentlich, was das Störende ausmacht? Was ist 

das, warum mich das so belastet in dieser Situation? 
 

Sprecherin: 
Die Patienten werden angeleitet, darauf zu achten, in welchen Situationen das 
Ohrgeräusch sie besonders stört. Macht es sich vielleicht extrem nervig bemerkbar, 
wenn sie unter Druck stehen, in Konfliktsituationen oder wenn sie sich Problemen 
nicht gewachsen fühlen? Dann hätte der Tinnitus sogar eine positive Funktion: Er 
warnt vor Überforderung. So kommen die Patienten zu einer neutraleren Bewertung 
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ihres Tinnitus. In der Therapie lernen sie dann, Stress und die hinter dem Tinnitus 
liegenden Probleme besser zu verarbeiten – oder zu vermeiden. 
 

Wort-Take 23 (Birgit Mazurek): 
Und das ist nicht von heute auf morgen, weil wir nicht unser Verhalten einfach dann 
so umswitchen und sagen, klar, jetzt weiß ich das und jetzt verändere ich das. 
Sondern das sind dann wirklich Lernprozesse, die auch begleitet werden müssen. 
Bis man dann einen Effekt auch sieht, dass der Patient sagt: Ja, ich habe das jetzt 
verstanden für mich, verinnerlicht. Und das ist nicht unbedingt die Lautstärke, die 
mich so sehr stört. Das ist manchmal ein Marker für mich. Aber ich kann dagegen 
regulieren. 
 

Sprecherin: 
Die Therapie dauert mindestens ein Jahr. Sie hilft etwa 80 Prozent der Patienten. 

Das hat eine Studie der Cochrane Collaboration ergeben. Dieses internationale 
Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten sammelt sämtliche verfügbaren 
wissenschaftlichen Daten zu bestimmten Themen und fasst sie in Übersichtsarbeiten 
zusammen. 
 

Wort-Take 24 (Birgit Mazurek): 
Über diese verhaltenstherapeutisch-tinnitusspezifischen Therapien kann man die 
Lebensqualität verbessern. Man kann die Depressionsgrade reduzieren, man kann 
den Belastungsgrad reduzieren. Das sind die Effekte, die man sieht. Und das ist das, 
was man erreichen kann. Es richtet sich natürlich immer auch nach dem Grad der 
Comorbiditäten. Also: Was haben die Patienten noch entwickelt in ihrer Tinnitus-
Karriere. Wie stark sind die Angststörungen, wie stark sind die Depressionen, wie 
stark sind die Schlafstörungen, das heißt, manchmal muss man auch therapeutisch 
medikamentös erst mal einen Zugang wählen. D. h., dass man auch Antidepressiva 
wählt. Aber man schafft gute Therapie-Effekte. 
 

Wort-Take 25 (Patientin 2): 
Ich kann besser damit umgehen. Das heißt, ich genieße das ganze Leben anders. 
Und dann ist das für mich ein anderes Leben. 
 

Wort-Take 26 (Patient 3): 
Er wird immer da sein. Er wird nicht mehr weg gehen und ich hab für mich 
beschlossen, ich lass mir doch (lacht) von dem Tinnitus nicht irgendwie das Leben 
vergällen! 
 

Sprecherin: 

Bestandteil der Tinnitus-Therapien ist ein Hörtraining. Dabei lernen die Patienten, 
wieder differenziert Klänge und Geräusche wahrzunehmen. Außerdem erhalten sie 
Informationen darüber, was genau die Ohrgeräusche verursacht und wie sie sich im 
chronischen Stadium im Gehirn verankert haben. Und dass sich der Tinnitus deutlich 
unauffälliger verhält, wenn sie es mit Hilfe der Therapie schaffen, ihm die 
Aufmerksamkeit zu entziehen. Weil Tinnitus-Patienten sich häufig gestresst fühlen, 
gehört zu jeder Therapie ein Entspannungstraining. Wer sich gut entspannen kann, 
dem fällt es leichter, die Ohrgeräusche weniger zu beachten. Viele Tinnitus-Zentren 
bieten die progressive Muskelentspannung nach Jacobsen an, manche Yoga oder 

http://flexikon.doccheck.com/de/Arzt
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Tai Chi – und das Heidelberger Zentrum für Musiktherapieforschung musikalisch 
unterstützte Meditation. 
 

ATMO 8: Entspannungstherapie / Musik / Argstatter 

(Musik frei, dann darüber:) Man darf es sich jetzt auf der Liege bequem machen und 
sich von den Klängen der Musik mitnehmen lassen auf eine kleine Wohlfühlreise zu 
einem schönen und angenehmen Wohlfühlort. Eine Urlaubserinnerung. Ein 

persönlicher Rückzugsort aus dem häuslichen Umfeld. Ein sicherer Ort, an dem man 
sich geborgen und entspannt fühlen kann. (Musik frei) 
 

Sprecherin: 
Musikforschungszentrum Heidelberg. In einem kleinen Raum der Tinnitus-Ambulanz 
liegt Miriam Klink bequem auf einer breiten Liege. Zu beiden Seiten ihres Kopfes 
stehen Lautsprecher, über die sie leise Entspannungsmusik hört. Am Fußende steht 

die Psychologin Dr. Heike Argstatter und führt durch die Meditation. 
 

ATMO 9: Entspannungstherapie / Musik / Argstatter 

Mit jedem Atemzug kann sich dieses Gefühl von Ruhe und Gelassenheit im Körper 
weiter verstärken und vertiefen und alle störenden Geräusche oder Wahrnehmungen 
dürfen vorbeiziehen. (Musik wieder frei und dann kommt der Tinnitus-Ton in der 

Musik) 
 

Sprecherin: 
Nach einer Weile mischt die Therapeutin ein paarmal den Tinnitus-Ton der Patientin 
in die entspannende Musik. Und fordert sie auf, sich nun in eine Alltagssituation zu 
versetzen, in der der Tinnitus sie besonders quält. Abends im Bett zum Beispiel, 
wenn das Pfeifen die Stille zerstört. Die Konfrontation mit dem Ohrgeräusch dauert 
nur ein paar Sekunden und ist eingebettet in die ansonsten sehr entspannende 
10minütige Musikmeditation. Der Effekt: 
 

Wort-Take 27 (Heike Argstatter): 
Da bemerken wir häufig, dass die Patienten im Laufe der Woche es dann tatsächlich 
hinbekommen, diesen Ton auszufiltern. Und das versuchen wir dann eben nochmal 
auf diese Alltagssituationen zu übertragen, die von den Patienten geschildert 
werden. Dass da auch immer wieder die Erinnerung reinkommt, ich kann selbst 
steuern, welche Wahrnehmung ich in der Situation als angenehm empfinde und 
welche Störfaktoren dann auch wieder weggehen dürfen. Das wäre eine ganz 
klassische Dekonditionierung. 
 

Sprecherin: 

Es gibt noch einen anderen, neuen Therapieansatz, bei dem Musik die 
entscheidende Rolle spielt. In diesem Fall hört der Patient Musik, aus der die 
Frequenz seines Tinnitus-Tons herausgefiltert wurde. Welche Absicht dahinter 
steckt, beschreibt Professor Christo Pantev. Der Direktor des Instituts für 
Biomagnetismus und Biosignalanalyse der Uni Münster hat das Programm entwickelt 
und getestet. 
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Wort-Take 28 (Christo Pantev): 
Durch individuell angepasste und modifizierte Musik versuchen wir die überaktiven 
Nervenzellen, die Tinnitus generieren zu beruhigen und ungünstige Verknüpfungen 
zwischen Neuronen wieder aufzulösen. Dafür benötigen wir ein möglichst hohes 
Aufmerksamkeitsniveau und nutzen Klänge, die die Patienten als angenehm 
empfinden und auf die sie sich sehr konzentrieren können. Deshalb hören die 
Patienten ihre Lieblingsmusik, aus der die jeweilige Tinnitus-Frequenz ausgespart 
wird. 
 

Sprecherin: 
Durch dieses Verfahren sollen die gesunden Hörnervenzellen aktiviert und die 
überaktiven im Bereich der Tinnitus-Frequenz beruhigt werden. Das könnte bei 
häufigem Hören über einen langen Zeitraum die Ohrgeräusche dauerhaft dämpfen, 
so die These. Christo Pantev hat mit Hilfe der Magnetfeld-Enzephalografie die 
magnetischen Signale des Gehirns bei einigen Patienten gemessen, direkt nachdem 
sie die speziell für sie gefilterte Musik gehört haben – und tatsächlich war die 
Reaktion auf Hörreize in der Tinnitus-Frequenz verringert. In einer Studie ließ er 
außerdem 83 Teilnehmer drei Monate lang jeweils 90 Minuten täglich ihre Musik 
hören. Das Ergebnis war,... 
 

Wort-Take 29 (Christo Pantev): 
... dass die Lautheit des Tinnitus im Schnitt um 25 % reduziert wurde. Allerdings 
manche Patienten könnten eine geringere Reduktion haben, sagen wir 5 %, wobei 
manche dafür sich bis zu 50 % verbessert haben. 
 

Sprecherin: 
Inzwischen bietet ein Unternehmen eine Smartphone-App mit dem Namen 
„Tinnitracks“ an. Sie filtert aus Musikstücken, die Nutzer dieser App selbst 
auswählen, deren persönliche Tinnitus-Frequenz heraus. Diese Frequenz müssen 
die Patienten zuvor von einem HNO-Arzt exakt bestimmen lassen. Tinnitracks wurde 
in den Medien geradezu gehypt – und die meisten Krankenkassen bezahlen die 
Kosten für diese App. Doch Fachleute betonen, dass die bisher festgestellten Effekte 
nicht über eine Placebo-Wirkung hinausgingen. Und auch Professor Pantev selbst 
sieht weiteren Forschungsbedarf. 
 

ATMO 10: Collage Vogelzwitschern / Meeresrauschen / harmonische Musik 
 

Sprecherin: 
Zu jeder Tinnitus-Therapie gehört, differenziertes Hören zu üben. Damit die 
akustischen Wahrnehmungen nicht länger vom inneren Pfeifen, Piepen, Klingeln 
dominiert werden. Nebenbei entspannt und beglückt es, angenehmen Klängen und 
Geräuschen aufmerksam zu lauschen. 
 
Regina Eichenauer empfiehlt daher: 
 

Wort-Take 30 (Regina Eichenauer): 
Auch im Alltag sich z. B. auf Naturgeräusche konzentrieren, oder wenn man Musik 
anhört zu sagen, ich konzentrier mich heute auf ein bestimmtes Instrument. Ich 
versuche mal, die Geige herauszuhören. Oder wenn man ein Gesangstück hat mit 
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mehreren Personen, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt ganz bewusst auf 
den Männergesang. Also auch da ein differenziertes Hören zu üben, um die 
Aufmerksamkeit zu fördern. 
 

Sprecherin: 
Und das tut auch Menschen gut, die nicht unter einem Tinnitus leiden. Sondern sich 
„nur“ durch bewussten Hörgenuss eine Auszeit von der laut lärmenden Umwelt 
gönnen. 
 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 


