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Wenn es im Ohr klingelt:

„Tinnitus ist ein Problem unserer 
schnelllebigen Zeit und betrifft 
alle Altersgruppen. Die Zeit, da 
ein Tinnitus-Patient zu den Not-
fällen gehörte, ist zwar vorbei, 
aber ein akut Betroffener wird bei 
uns ohne Wartezeit behandelt.“ 
So beschreibt Dr. Jörn Richter, 
Oberarzt am Bundeswehrkran-
kenhaus Hamburg und Facharzt, die 

Bei früh diagnostiziertem akutem 
Tinnitus hat der Patient gute Chancen 
auf eine spontane Heilung.

Bereits drei 
Millionen 
Deutsche 
leiden zeit-
weilig oder 
ständig unter 
Tinnitus. 

Fragen Sie 
Ihren 

HNO-Arzt
– er kann Ihnen 

mit entsprechen-
den Informationen 

weiter helfen.

Lärm 
der Seele
Tinnitus ist ein Problem unserer schnelllebigen Zeit und betrifft alle 

Altersgruppen. Bereits drei Millionen Deutsche leiden zeitweilig oder 

ständig unter Tinnitus. Was kann man tun, wenn das Geräusch im Ohr nicht 

verschwinden möchte? Das Alster-Magazin fragte einen Experten um Rat.

Dringlichkeit einer fachkundigen 
Tinnitus Diagnose und Therapie. 
Tinnitus zeigt ein Symptom, ein-
seitig oder beidseitig auftretender 
Töne, Pfeifen oder Geräusche. Nicht 
das Symptom selbst gilt es zu behan-
deln, sondern deren Ursachen, und 
diese sind bis heute wissenschaftlich 
nicht endgültig geklärt. Mögliche 
Auslöser sind nach klinischen 

Erfahrungen vielmehr den unter-
schiedlichen Altersgruppen und 
ihren divergierenden Belastungen 
zurechenbar: So fi ndet man in jün-
geren Altersgruppen vermehrt Be-
schwerden nach Knalltraumata, bei 
den Berufstätigen überwiegen die 
stressbezogenen Auslöser und im 
Rentenalter kommen Blutdruckpro-
bleme, Halswirbelsäulendegenerati-
on und Kiefergelenksverschleiß als 
denkbare Ursachen hinzu. Eine Ohr-
mikroskopie hilft, Mittelohr- oder 
Gehörgangsprobleme zu erkennen. 
Häufi g aber ist die Lärmbelästigung 
ein Zeichen, dass wir uns körperlich 
oder seelisch übernommen haben. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei 
früh diagnostiziertem akutem Tinni-
tus mit zusätzlicher Hörminderung 
die Infusionstherapie gute Erfolge 
erzielt und der Patient gute Chan-
cen auf eine spontane Heilung hat. 
Ob eine ambulante oder stationäre 
Behandlung erforderlich ist, wird 
der HNO-Arzt nach Untersuchung 
und Durchführung verschiedener 
Hörtests entscheiden. 
Spätestens wenn die primäre 

Infusionstherapie erfolglos bleibt 
und ein chronischer Tinnitus 
festgestellt wird, sollten weitere 
Ursachen auf diagnostischem Wege 
ausgeschlossen werden: So können 
Gleichgewichtsuntersuchungen 
Schädigungen der Hör- und 
Gleichgewichtsnerven lokalisie-
ren und Blutuntersuchungen Auf-
schluss über Viren, Bakterien oder 
Stoffwechselerkrankungen geben. 
Auch zahnärztliche, internistische, 
neurologische und orthopädische 
Diagnostiken sind hilfreich. 
Die Hälfte aller Betroffenen fühlen 
sich durch ihren Tinnitus nach ei-
niger Zeit gar nicht oder nur noch 
geringfügig gestört. Für manch 
Anderen bedeutet das Ohrgeräusch 
jedoch psychischen Stress. Folgeer-
scheinungen sind Schlafstörungen, 
Lustlosigkeit, Angstzustände und 
soziale Isolation bis hin zu schweren 
Depressionen. Dr. Richter: „Ihnen 
kann beispielsweise durch autoge-
nes Training,  Akupunktur oder 
die Verordnung eines Hörgerätes, 
welches das Ohrgeräusch maskiert, 
geholfen werden“.
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Die seit über 15 Jahren beste-
hende Gemeinschaftspraxis für 
Augenheilkunde in Norderstedt 
hat im Laufe der Jahre ihr 
Diagnostik- und Behandlungs-
spektrum zunehmend erweitert. 
Neben modernsten Methoden 
zur frühzeitigen Erkennung des 
Grünen und Grauen Stars und 

Neueste Technik für Ihre Augen
Laserbehandlungen von diabe-
tischen Netzhautveränderungen 
liegt dem Praxisteam auch die 
Früherkennung von Fehlsichtig-
keiten im Baby- und Schulkind-
alter am Herzen. Auch wenn es 
um Plastische Chirurgie geht, 
sind Sie bei Dr. Steinhorst und 
Dr. Billion in den besten Händen. 
Mit plastisch chirurgischen Lid-
korrekturen sowie Botoxinjektio-
nen, Faltenunterspritzungen und 
Hautlaserungen kann der natür-
lichen Schönheit nachgeholfen 
werden. Frau Dr. Steinhorst 
führt seit 10 Jahren erfolgrei-
che Laserbehandlungen gegen 
Kurz- und Weitsichtigkeit und 
Hornhautverkrümmung durch 
(mit der LASIK-Methode), 
so dass keine Sehhilfe mehr 
erforderlich ist. Kontakt: Dr. 
med. Beate Steinhorst und 
Dr. med. Magdalena Billion, 
Fachärztinnen für Augenheil-
kunde, Europaallee 4, 22850 
Norderstedt, Tel.: 523 45 32.

Dr. Steinhorst, M. Herrmann und G. 
Waldeck (hinten, v.l.), Dr. A. Brecklin 
und I. Becker (unten, v.l.) 
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