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     Live-Chat zum Thema «Tinnitus» 

21:25:11 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Herzlich willkommen beim Chat zum Thema 

Tinnitus. Unsere Experten beantworten ab jetzt Ihre Fragen!  

Frage von M. S., Zürich: Liebe Frau Ayer, Ich habe auch seit Jahren Tinnitus und würde gerne die 

Therapie mit dem Neuro-Stimulator probieren. Gibt es das auch in Zürich? 

21:44:11 Antwort von Doris Ayer :Ich würde Ihnen empfehlen, bei der Firma Audiocare 

nachzufragen. 

Frage von S. S., Obergösgen:Ich habe seit dem 18.August Tinnitus nach einer Pary. Dann habe ich 

vom Artzt Kortison bekommen. Daraufhin hat sich der Tinnitus sehr viel leiser und nacht wenn ich 

lang im Bett Liege verschwindet er manchmal komplett. Ist das ein gutes zeichen? 

 21:45:07 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ja, das ist ein gutes Zeichen, wenn es schon Phasen 

gibt, in denen Sie den Tinnitus gar nicht mehr wahrnehmen. Wichtig ist es jetzt, dem Tinnitus nicht 

zuviel "Aufmerksamkeit" zu schenken 

Frage von S. B., Rüti ZH:Ist das auch Tinnitus wenns ab und zu mal Pfeift? Dann ich höre nur an einem 

Ohr und finde das lästig wenns pfeit! 

21:48:15 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Tinnitus ist ein medizinischer Fachbegriff, der 

eigentlich für jedes Geräusch verwendet wird, das nicht durch eine gleichzeitige äussere 

Geräuschquelle hervorgerufen wird. Viele Menschen hören ab und zu ein Geräusch, haben also 

"einen Tinnitus", oder das das jetzt Anlass zur Sorge bieten muss. In absolut Schalldichten Räumen 

kann sogar jeder ein Geräusch, einen Tinnitus hören.  

Frage von S. S., Langnau:Ich habe einen leichten Tinnitus. Mir fällt auf, dass ich in den Ferien am 

Meer keinen Tinnitus habe. Kann dies auch mit dem Standort (also wieviel Meter über Meer) ich 

mich befinde, zu tun hat Besten Dank  

21:49:57 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das ist eher unwahrscheinlich, dass es direkt etwas 

mit der Höhe zu tun hat; denkbar ist, dass einerseits das Meeresrauschen das Geräusch übertönt und 

andereseits ist es auch denkbar, dass Sie dort schlichtwegs "entspannter" sind und somit das 

Ohrgeräusch als weniger störend empfinden und ihm weniger Aufmerksamkeit schenken. 
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Frage von S. B., Rüti ZH:Frage wenns hie da mal pfeift, ist das Tinnitus oder ist das was anders? 

21:51:17 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Tinnitus ist ein medizinischer Fachbegriff, der 

eigentlich für jedes Geräusch verwendet wird, das nicht durch eine gleichzeitige äussere 

Geräuschquelle hervorgerufen wird. Viele Menschen hören ab und zu ein Geräusch, haben also 

"einen Tinnitus", oder das das jetzt Anlass zur Sorge bieten muss. In absolut schalldichten Räumen 

kann sogar jeder ein Geräusch, ein "Tinnitus" vorübergehend wahrnehmen.  

Frage von S. M., Wetzikon:Hallo Frau Ayer, mein Partner leidet seit 6 Jahren an Tinnitus. Bei Ihm 

wurde ein Akustikusneurom diagnostiziert und entfernt. Dadurch wurde auch der Hörnerv 

durchtrennt. Der Tinnitus ist trotzdem noch vorhanden. Gibt es auch hierfür eine Therapie ? 

21:52:48 Antwort von Doris Ayer :Wenn der HörNerv durchtrennt wurde, heisst das, das Gehör nun 

abgefallen ist. An diesem Ohr wird es somit schwierig, mit einer Schalltherapie zu beginnen. Wie 

sieht es mit dem anderen Ohr aus? Evt wäre ein Versuch von dieser Ohrseite her zu testen. Am 

besten melden Sie sich bei einem Ohrenarzt oder Hörakustiker.  

Frage von k. b., 6315 oberägeri:dieser kleine freund im ohr (eben tinitus) begleitet mich mehr oder 

weniger fast täglich.ich glaube,es gibt KEIN mittel dagegen um das lästige pfeifen und summen los zu 

werden.so habe ich gelernt mit ihm zu leben.es tut gut zu wissen,dass ich NICHT alleine damit 

bin.wie kann ich mich aber am besten ablenken,damit mir dieser kleine kerl nicht allzu heftig auf die 

nerven geht? ;-))) 

21:53:24 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Es gibt für jeden unterschiedliche Dinge, die zur 

Ablenkung beitragen und helfen, da würde ich vorschlagen, dass sie diejenigen Ablenkungen 

anwenden, die ihnen bisher geholfen haben. Manchmal kann / mag man sich nicht immer ablenken, 

dann darf man auch mal "hinhören", häufig tritt danach dann auch der Tinnitus wieder in den 

Hintergrund.  

Frage von H. H., Satteins:Leider habe ich zu spät zugeschaltet. Gibt es diese Informationen auch im 

Internet zum nachlesen? 

21:54:42 Antwort von Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller:Sie können die Sendung online ansehen. 

Unter diesem Link finden Sie die Beiträge: http://www.puls.sf.tv/Sendungen/puls 

Frage von T. K., Meien:Guten Abend - Ich habe seit Ostermontag 2012 ein dauerndes sausen im 

linken (Grillenton) und ein leichtes Geräusch im Hinterkopf (Ursprung nach einem 

Nervenzusammenbruch). Teilweise kann ich den Ton im linken Ohr mit Meditation unterdrücken. Das 

Hintergeräusch jedoch nicht. Leider bringe ich diesen Ton nie weg. Akupunktur, Osteopathie und 

Meditation haben bis heute keine Wirkung gezeigt. Was kann ich auch noch unternehmen? Was 

können Sie mir empfehlen? Bei Beschäftigung Sausen fast unterdrückt 

21:56:24 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ihr Ohrgeräusch ist offensichtlich im Zusammenhang 

mit einer grossen nervlichen Belastung aufgetreten. In diesen Fällen ist es wichtig, einerseits die 

Stimmung zu stabilisieren und möglichst zu verbessern, andererseits wird der Tinnitus durch Angst 

und Aufmerksamkeit vermehrt wahrgenommen. Wenn es ihnen gelingen würde, den Tinnitus in den 

Hintergrund zu schieben, d.h. ihm die Aufmerksamkeit "wegzunehmen", es ihnen sozusagen egal 

werden würde, auch wenn er bleibt, erst dann hat der Tinnitus eine Chance, wieder zu verschwinden.  
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Frage von S. E., Zürich:In der Sendung war von den "neusten Therapien" die Rede. Sind Masker und 

Noiser denn nun bereits veraltet? Oder können diese auch nach neusten Forschungen noch in der 

Tinnitusbehandlung eingesetzt werden? Vielen Dank 

 21:56:49 Antwort von Doris Ayer :Nein, Noiser sind nicht veraltet. Masker hingegen schon. Ob sich 

zur Schalltherapie eher ein Geräuschgerät / Noiser oder ein Neurostimulator eignet müsste sorgfältig 

abgeklärt werden. Der Neurostimulator eignet sich vor allem bei einem tonalen Tinnitus, einem 

chronischen Tinnitus. Ich selbst setze nach wie vor Noiser oder auch Kombi-Hörsysteme ein. 

Erfolgsaussichten ca 70% , dass der Tinnitus leiser, zeitweise sogar ganz in den Hintergrund tritt. 

Lassen Sie sich von einem guten Fachmann oder Fachfrau beraten. Viel Erfolg 

Frage von F. A., Boll/Uzigen:Ich leide seit 6.Jahren an Tinnitus,vor ungefähr 3 Monaten litt ich so 

schwer an Tinnitus das ich noch an schwindelanfälle erlittmeine Ärztin hat mir erklärt,dass ich mit 

dem leben muss.Habe medikamente bekommen.Nun meine Frage was kann ich noch machen das 

hilft.Besten Dank 

21:57:59 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Die Tatasache, dass sie noch Schwindel dazu hatten, 

kann für einen Störung im Innenohr sprechen. In diesem Fall würde ich eine hals-nasen-

ohrenärztliche Abklärung vorschlagen und erst dann kann man, je nachdem was man dort findet, 

vorschlagen, was Sie noch machen könnten.  

Frage von i. n., erstfeld:Liebe Frau Ayer Ich könnte mein Tnnitus Geräusch nicht beschreiben, da es 

viele diverse Geräusche sind. Pfeiffen, Glocken, auch beim Liegen Pulsschlag und immer nur links. Es 

wurde auch von Selbsthilfegruppen gesprochen. Wo gibts diese Adressen? 

21:58:01 Antwort von Doris Ayer :Die schweizerische Tinnitusliga , STL, hat eine Liste mit sämtlichen 

Selbsthilfegruppen in der Schweiz.  

Frage von V. W., Baden:Grüezi. Schon lange (min. 10Jahre) habe ich ein "Grillenzirpen" im Ohr. Dies 

höre ich jedoch nur wenn keine oder nur leise Nebengeräusche vorhanden sind (zB vor dem 

Einschlafen). Ist dies auch schon ein Tinnitus? Als Kind hatte ich oft "Ohrenweh" (ohne 

Mittelohrenentzündung). Kommt mein Geräusch ev. davon? 

22:00:12 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das, was Sie beschreiben, ist ein "normales 

Phänomen" in dem Sinne, dass in völliger Stille, wie zB in einem schalldichten Raum, nach einer 

gewissen Zeit nahezu jeder ein Ohrgeräusch hört, was wir dann zwar Tinnitus nennen, was aber 

keinesfalls Anlass zur Sorge bieten sollte! Einen Zusammenhang zur dem Ohren weh als Kind sehe ich 

nicht.  

Frage von S. F., Bern:Guten Abend! Ich bin 25-jährig und wenn ich nach einem Konzert- oder 

Discobesuch nach Hause komme, dröhnen meine Ohren immer gewaltig. Dieses Rauschen kann noch 

fast einen Tag anhalten. Viele sagen mir, ich müsse meine Ohren halt mehr daran gewöhnen. 

Komischerweise haben dies meine Kolleginnen nicht. Ich denke aber eher, dass ich halt sehr sensible 

Ohren habe. Jetzt verwende ich immer von Anfang an Ohropax. Trotzdem habe ich nach dem Besuch 

ca. 3 Std. ein Rauschen. Muss ich mehr aufpassen?Danke 

22:02:22 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Möglicherweise sind Ihre Ohren empfindlicher als 

diejenigen ihrer Kollegen; ich würde vorschlagen, dass sie einmal zu einem HNO gehen und ihr Gehör 
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testen lassen. Bei ausgeprägtem Lärm, wie zB in einer Disco, sollten Sie sich weiter durch Oropax 

oder schützen.  

Frage von P. H., Freienstein:Guten Abend Ich habe seit ca 12 jahren einen Tinnitus und zwar in einem 

Hochfrequenzbereich mit dem ich recht gut leben konnte. Seit Anfangs August dieses august diese 

Jahres hat sich das Geräusche verstärkt und ein neuer Ton etwas tiefer in der Frequenz kam dazu. 

Was kann ich nun dagegen tun? 

22:04:49 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Tinnitus kann seinen Charakter ändern, wenn sie es 

noch nicht gemacht haben, würde ich vorschlagen, dass sie einmalig einen Hals-Nasen-Ohrenarzt 

aufsuchen, um eine Untersuchung und einen Hörtest machen zu lassen. Wenn sich das Gehör nicht 

verändert hat, würde ich versuchen, dem neuen Ton möglichst wenig Aufmerksamkeit zu schenken, 

um sich rasch daran zu gewöhnen.  

Frage von G. Q., Klingnau:mit meiner Erkrankung Sjögren und Fibromyalgie wird nun auch der Ton 

lauter und kommt öfter. Inzwischen bin ich auch in psychiatrischer Behandlung. Nun habe ich gehört, 

dass die Psyche beim Tinnitus mitbetroffen ist. muss ich das meinem Psychiater mitteilen? 

22:05:58 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ich würde schon empfehlen, dass auch ihrem 

Psychiater mitzuteilen, ggf. kann er unterstützend wirken, so dass sie besser mit dem Tinnitus 

umgehen können und er wieder mehr in den Hintergrund treten kann.  

Frage von S. R., Langnau:Ich habe einen leichten Tinnitus. Mir ist aufgefallen, dass mein Tinnitus 

verschwindet wenn ich am Meer Ferien mache. Ist es möglich, dass die Höhenmeter über Meer einen 

Einfluss haben? Besten Dank  

22:07:14 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :s. Chatprotokoll, Frage schon beantwortet 

Frage von H. M., Malters:Guten Abend, ich habe seit fast 3 Jahren einen Geräuschton im Ohr. Ich 

habe mich bei einem HNO Arzt untersuchen lassen. Er sagte mir, dass ich Tinnitus habe. Nun, und das 

ist meine Frage, weiss ich nicht was ich weiter unternehmen soll. Der Arzt sagte mir, dass ich 

eigentlich nichts dagegen machen kann. Er wollte mir ein Medikament auf Naturbasis mitgeben. Ich 

bekam aber das Gefühl, dass der Arzt selber nicht richtig davon überzeugt war. Also, nahm ich diese 

nicht. Was würden sie mir Raten? 

 22:09:22 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ich würde vorschlagen, dass Sie sich an einen 

Spezialisten wenden, der sich mit dem Tinnitus befasst; als hilfreich gelten Therapien, die 

verhaltenstherapeutisch ausgerichtet sind, damit man lernt, anders mit dem Tinnitus umzugehen. 

Zusätzlich kann man, wenn das Gehör schlecht ist, auch Hörgeräte einsetzten.  

Frage von C. G., Kloten:Ist es richtig, dass der Neuro-Stimulator eher bei hohen Frequenzen 

eingesetzt wird? Was für eine Behandlung würden Sie bei einer tiefen Frequenz vorschlagen (ca. 

1500hz)? 

22:10:36 Antwort von Doris Ayer :Mit einem Geräuschgerät Rosarauschen, könnte Ihr Tinnitus evt 

besser behandelt werden. Ob sich der Neurostimulator bei Ihnen eignet, müsste ausprobiert, das 

heisst, Ihre Tinnitusfrequenz müsste sorgfältig gemessen werden. Aufgrund dieser Frequenz werden 

zwei Töne unterhalb und zwei Töne oberhalb Ihres Tinnitus programmiert werden. Ausschlaggebend 
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ist aber auch ob Sie guthörend sind und ob Ihr Tinnitus ein Ton, also nicht ein Rauschen ist. Am 

besten melden Sie sich zu einer Frequenzbestimmung.  

Frage von M. R., Marbach:Guten Abend. Ich leide seit 3 Jahren an beidseitigem Tinnitus mit Rauschen 

und einem hohen Ton. Ich habe mich von Beginn weg bemüht, den Tinnitus so gut wie möglich zu 

ignorieren. Deshalb liess ich es nie medizinisch abklären. Würden Sie dies trotz geringer Aussicht auf 

Heilung empfehlen? An wen wendet man sich am besten? 

22:11:05 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ich würde vorschlagen, einmalig eine Hals-Nasen-

Ohrenärztliche Untersuchung durchführen zu lassen, um eine Hörminderung oder aber eine 

Seitendifferenz im Hörvermögen ausschliessen zu lassen. Idealerweise können Sie auch noch Tipps 

zum besseren Umgang mit dem Tinnitus erhalten.  

Frage von P. A., 6460 Altdorf:hallo zusammen ich leide seit bald 20 Jahren und glaube nicht mehr an 

eine Heilung. bis heute habe ich aber mit keinem reden können mit dem gleichen Leiden. die Idee 

mit den Selbsthilfegruppen möchte ich aufgreifen. gibt es eine Organisation die diese treffen 

koordiniert? lieben dank Patrik 

22:12:46 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Sie könne Sich an die Tinnitusliga wenden, die kann 

ihnen sicher mit Adressen in der Nähe ihres Wohnortes weiterhelfen, oder aber Sie fragen einen 

Hals-Nasen-Ohrenarzt in ihrer Nähe, der kann ihnen vielleicht auch eine Adresse einer 

Selbsthilfegruppe vermitteln.  

Frage von H. M., Unterengstringen:Auf http://www.tinnitus-

hilfe.ch/de/therapie_moeglichkeiten/index.php finde ich "Selbstbehandlung mit Softlasern" und 

andere Therapiemöglichkeiten. Ist dies seriös? 

22:13:45 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Es gibt leider keine wissenschaftlich gute Daten, die 

nachweisen, dass diese Methode wirklich hilft. Ich empfehle dies daher nicht.  

Frage von M. Z., Arnegg:Grüezi Seit rund 20 Jahren leide ich an Tinnitus. Nach einer Therapiewoche 

mit Professor Kellerhals im Jahr 2000 kann ich recht gut mit dem ständigen Pfeifton umgehen. Meine 

Frage: Ich war Mitglied in einem Musikverein. Ist es möglich, dass durch hin und wieder überlauten 

Trompeten direkt hinter mir den Tinnitus auslösen konnten? 

22:16:07 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das ist grundsätzlich möglich, allerdings ist es nach 

so vielen Jahren schwierig, einen genauen Zusammenhang herzustellen, insbesondere ohne Hörtest. 

Wichtig ist es, wie Sie bereits gelernt haben, mit dem Tinnitus umzugehen, so dass dann auch nach so 

vielen Jahren die eigentlich auslösende Ursache keine Rolle mehr spielt.  

Frage von C. B., Wettingen:Kann man Tinnitus wirklich nachweisen? Mein Sohn muss demnächst an 

die Aushebung im Militär. Er hat seit zwei Jahren einen Tinnitus und wir sind dementsprechend 

besorgt. 

22:18:37 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Nachweisen kann man das mit den üblichen 

Messmethoden nicht; allerdings sollte ihr Sohn das bei der Aushebung im Militär angeben und bei 

einer Hörtestung kann man den Tinnitus mit angebotenen Tönen vergleichen und somit die Frequenz 

und die Lautheit bestimmen. Das Ausmass der Belästigung erfasst man mit Fragebögen.  
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Frage von E. H., 8618 Oetwil am See:Ich habe vor 10 tagen die 5. von 6 Chemo-Therapien erhalten. 

Seit 15 Tagen habe ich ein Pfeifen im rechten Ohr. Mein Onkologe sagte mir, es könne von der 

Therapie kommen. Ist das so? Vielen Dank für Ihre Antwort 

22:20:13 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ja, das kann sein; es gibt bestimmte Medikamente, 

und insbesondere Chemotherapeutika, die Tinnitushervorrufen können . In diesem Fall würde ich 

vorschlagen, ein hals-nasen-ohrenärztliche Untersuchung und einen Hörtest durchführen zu lassen. 

Frage von H. L., 3700 Spiez:Habe seit ca. 30 Jahren beidseitigen Tinnitus. Habe Hörsystem Pure. vor 

ca. 2 Jahren war ich im KKL Luzern ein Konzert hören. Nach Beginn hörte mein Tinnitus gänzlich auf. 

+/2 Std nach Ende kam Tinnitus wieder. Auf was kann ich schliessen? 

22:22:23 Antwort von Doris Ayer :Ich kann mir gut vorstellen, dass durch die Musik der Tinnitus wie 

maskiert wurde, das heisst, die Wahrnehmung verändert sich. Nach dem Konzert wird es ja wieder 

stiller und der Tinnitus drängt sich wieder in den Vordergrund. Konnten Sie dieses Phänomen / 

Maskierung wieder mal erreichen? Ich würde Ihnen empfehlen, regelmässig Musik zu hören. Musik 

hat einen positiven Einfluss auf die Tinnituswahrnehmung und macht erst noch fröhlich. 

Frage von H. H., Satteins:Hallo! Ich habe schon seit mehreren Jahren einen Tinnitus. Alle 

Untersuchungen haben bisweilen nichts gebracht. Einen Teilerfolg hatte die Behandlung der 

Triggerpunkte im Gesichtsbereich gebracht. Inwieweit können die Zähne den Tinnitus beeinflussen? 

22:23:18 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das wird sehr kontrovers diskutiert; grundsätzlich 

wird bei Verspannungen oder Schmerzen im Gesichtsbereich ein Tinnitus oft als stärker 

wahrgenommen, in den seltensten Fällen sind es die Zähne selber, insbesondere wenn diese in 

Ordnung sind, die einen Tinnitus auslösen / beeinflussen.  

Frage von B. W., Oberbipp:KANN TINITUS ETWAS MIT DEM ALTER ZU TUN HABEN? 

22:24:40 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Mit zunehmendem Alter nimmt in der Regel das 

Gehör ab und die Häufigkeit vom Tinnitus steigt, insofern kann der Tinnitus durchaus etwas mit dem 

Alter zu tun haben.  

Frage von C. G., Kloten:Ich habe seit drei Jahren einen Tinnitus, aufgrund zu viel Lärm. Man liest viel 

über mögliche Behandlungen. Was halten Sie von einer Selbstbehandlung mit Softlaser?  

22:25:08 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :eine ganz ähnliche Frage habe ich schon 

beantwortet, s. Chatverlauf 

Frage von S. F., Scherzingen:Habe seit 4 Wochen ein Pfeifen in beiden Ohren war auch schon beim 

Arzt er verschreibt mir eine Aspirin oder Kortisonkur,wird dies auch was bringen? 

22:26:52 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ob das bei Ihnen etwas nützen wird, kann ich so 

nicht sagen; grundsätzlich wird ein akuter Tinnitus oft primär mit Cortison behandelt, eine 

"Asperinkur" kenne ich nicht.  
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Frage von G. N., Oensingen:Seit langem habe ich Tinnitus mit mehreren Tönen. In einem Inserat habe 

ich vom EarlLaser gelesen. Können Sie mir sagen, ob dieses Gerät etwas taugt. 

22:27:55 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Von einer Lasertherapie halte ich nichts; eine 

ähnliche Frage habe ich schon beantwortet, s. Chatverlauf. Daten, die einen nachweislichen Effekt 

zeigen, sind nicht vorhanden.  

Frage von O. Q., St. Gallen:Guten Abend Haben Benzodiazepine in sehr niedriger Dosierung einen 

positiven Einfluss auf den Tinnitus? Können damit Stresssymptome abgemildert werden und gibt es 

dazu Studien? 

 22:30:55 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Benzodiazepine wirken entspannend und 

angstlösend, insofern beeinflussen sie indirekt den Tinnitus oft günstig. Diese Medikamente haben 

aber ein relativ grosses Abhängigkeitspotential, so dass man diese nicht zu lange einnehmen sollte; 

Es kann daher hilfreich sein, mit ihrem Arzt einen Wechsel auf eine andere Medikamentenklasse, wie 

Z.B. Antidepressiva, zu besprechen, die ein geringeres Abhängigkeitspotential haben.  

Frage von L. K., Ostermundigen:Guten Abend. Seit mehr als 6 Jahren leide ich unter Rauschen im Ohr. 

Man wollte mich zuerst wegen Durchblutungsstörungen behandeln. Das Rauschen blieb aber. Wenn 

ich Schwindel habe ist das Rauschen sehr stark sonst habe ich mich schon daran gewöhnt. Leider 

höre ich natürlich auf dem rechten Ohr wo das Rauschen ist nicht mehr so gut. Ich habe auch seit 

2002 hohen Blutdruck. Kann das alles zusammenhängen. Es wäre schön wenn dieser Ton einmal 

verschwinden würde aber wie. Danke für Ihre Antwort.  

22:33:06 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ob es da einen Zusammenhang gibt, kann ich so 

nicht beantworten. Es ist denkbar, dass der Schwindel und der Tinnitus zusammenhängen, 

möglicherweise im Rahmen einer Innenohrerkrankung; empfehlen würde ich in Ihrer Situation eine 

hals-nasen-ohrenärztliche Abklärung und Untersuchung, dann ggf. die Teilnahme an einer 

Tinnitusbewältigungsgruppe.  

Frage von W. R., 4528 Zuchwil:Ich bin 75 Jahre alt und leide seit 20 Jahren an einem hochfrequenten 

Tinnitus. Diese lästige Pfeifen im linken Ohr trat auf, als ich (von Beruf Lokomotivführer)auf einen 

neuen Fahrzeugtyp wechseln musste. Ein dumpfer, stark störender Lärm war mein täglicher Begleiter 

während meiner Arbeit. dadurch entstand der Tinnitus wie bereits erwähnt und ist mein täglicher 

und nächtlicher Begleiter bis heute. Mein HNO-Arzt riet mir damit zu leben oder das Ohr gehörlos zu 

machen. Was meinen Sie dazu?  

22:35:16 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Von der Idee, das Ohr gehörlos zu machen, halte ich 

gar nichts, da auch Personen, die nichts hören, einen Tinnitus wahrnehmen können. Empfehlen 

würde ich Ihnen, einen HNO-Arzt aufzusuchen, der eine Therapie wie z.B. die Tinnitus-Retraining-

Therapie oder aber eine Tinnitusbewältigungstherapie anbietet, damit Sie Tipps und Strategien 

erlernen können, um anders mit dem Tinnitus umzugehen und idealerweise weniger gestört zu sein.  

Frage von H. M., Glarus:Im Frühjahr 2011 hatte ich die Diagnose "Anaplastisches Obligodendrogliom 

(WHO Grad III) temporo-occipital links" welches operativ im USZ entfernt wurde. Ca. 10 Tage nach 

der Operation litt ich plötzlich unter einem starken Tinnitus, welcher irreparabel ist. Könnte der 

Tinnitus durch die OP ausgelöst worden sein?  
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22:37:13 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das ist eine schwierige Frage, die ich so ohne Bilder 

und weitere Details der Operation etc. nicht beantworten kann. Bitte besprechen Sie das doch mit 

einem Hals-Nasen-Ohrenarzt, der dann auch gleichzeitig weitere Informationen über die Art der 

Operation /Therapie etc. benötigt, um Ihre Frage beantworten zu können. 

Frage von S. F., Scherzingen:Darf man mit einem Tinnitus schnorcheln oder sollte man dies 

vermeiden. 

22:39:05 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Schnorcheln dürfen Sie problemlos, vorschlagen 

würde ich allerdings, dass Ihnen vorher einmal ein Arzt in die Ohren schaut, damit Sie kein 

Ohrenschmalz im Gehörgang haben, was in seltenen Fällen einerseits ein Ohrengeräusch auslösen 

könnte und beim Schnorcheln oft aufquillt und dann zu einer kompletten Verstopfung des 

Gehörganges führt.  

Frage von B. H., Vufflens-le-château, Suisse:Guten Abend, ich bin 23 Jahre alt und leide seit 3 Jahren 

an Tinnitus. Habe vom Neurosimulator anlässlich meines Aufenthaltes in des Tinnitusklinik Chur 

erfahren und habe dazu zwei Fragen: spielt es eine Rolle, wie lange man wartet, bis man eine 

Behandlung in Erwägung zieht, d.h. je länger man wartet desto kleiner die Chancen auf Linderung? 

Wo kann man sich in der Schweiz melden - Ansprechpartner? Ich habe bis jetzt nur von Deutschland 

gehört. Und was sind die Resultate bei Akkupunktur? 

22:42:01 Antwort von Doris Ayer :Mit dem Neurostimulator beginnt man erst nach 6 Monaten, also 

wenn der Tinnitus chronisch ist. Dies ist bei Ihnen ja der Fall. Die Chancen auf Linderung sind auf 

jeden Fall gegeben, wenn sich Ihr Tinnitus dafür eignet. Eine Abklärung würde dies zeigen. In der 

Schweiz gibt es noch nicht viele HNO-Ärzte / Akustiker die den Neurostimulator anpassen. Bei der 

Firma Audiocare können Sie die gesamten Adressen, welche Anpassungen vornehmen, erfragen. 

Akupunktur wirkt sicher auf das allgemeine Wohlbefinden. Wenn es Ihnen guttut und sie nach 

Behandlungen Ihren Tinnitus als weniger störend empfinden, so sprechen sie darauf gut an. Auch 

Mental- und Hypnosetherapien werden von Sandra Beyer, HörAkustik in Thun und Bern angeboten. 

Wichtig auf jeden Fall: Lassen Sie sich beraten  

Frage von B. R., Zermatt:Hallo, wie stellt der Arzt fest ob die "Härchen" im Innenohr defekt sind? 

Wenn Sie ja nicht defekt sind, läge der Tinnitus dann an der psychischen Belastung. Kann man dies so 

sagen? 

22:42:49 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Bei einem Schaden an den "Härchen" im Innenohr 

zeigt sich eine Hörminderung, die kann der HNO Arzt durch einen Hörtest feststellen. Auch andere 

Hals-Nasen-Ohrenärztliche Ursachen für einen Tinnitus kann der HNO Arzt ausschliessen. Ob bei 

Ihnen eine "psychische" Belastung der Grund für den Tinnitus ist, kann ich so nicht sagen.  

Frage von X. H., Zürich:Ich bekomme ein Ohrensausen (Rauschen mit hohem Pfeifton im Kopf) bei 

Mikrowellen-Exposition, z.B. von W-LAN. Das verschwindet nach ein paar Stunden ohne Belastung 

aber von selbst wieder. Ich denke es könnte einigen Patienten geholfen werden oder es wäre 

zumindest einen Versuch wert, die Elektromagnetische Belastung zu reduzieren. Sind Ihnen solche 

Zusammenhänge gänzlich unbekannt? 

22:45:49 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ich habe davon gehört, aber bisher gibt es keinen 

eindeutigen Nachweis, dass die elektromagnetische Belastung einen Einfluss auf den Tinnitus hat, 

obwohl dies einzelne Personen durchaus so empfinden können.  
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Frage von S. E., Zürich:Hallo, ich habe nun schon von mehreren Leuten gehört dass ihnen die Cranio-

Sacral-Therapie geholfen hat. Was ist das genau und wie sehen die Erfolgschancen dieser Therapie 

aus? besten Dank 

22:48:00 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das ist eine besondere Form von "Physiotherapie", 

die z.B. insbesondere bei Verspannungen der Nacken/Rückenmuskulatur helfen kann. Genaue Daten 

betreffend der Erfolgsrate in Bezug auf den Tinnitus gibt es nicht, aber es gibt durchaus einzelne 

Patienten, denen dies hilft, so dass sie dies durchaus versuchen können.  

Frage von E. S., Münchenstein:Seit ca. einem Jahr habe ich einen Tinnitus. Es hört sich wie ein 

Rauschen an. Mein Arzt diagnostizierte mir eine Durchblutungsstörung. Er verschrieb mir Symphona. 

Dieses Medikament nehme ich seit einem Jahr. Beim Absetzen des Medikamentes wurde der 

Tinnitus lauter. Nun hat mein Arzt mir empfohlen, das Medikament einfach dauernd einzunehmen. 

Zur Zeit kann ich damit eigentlich sehr gut leben. Nach der heutigen Sendung bin ich nun aber 

unsicher geworden. 

22:49:57 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Symphona ist ein pflanzliches Medikament und es 

spricht nichts dagegen, insbesondere wenn Sie gut darauf ansprechen, dies weiter und langfristig 

einzunehmen. Wichtig ist es lediglich, dass der Tinnitus einmalig gut durch einen Hals-Nasen-

Ohrenarzt abgeklärt wurde.  

Frage von A. R., Flawil:Guten Abend. Ich bin 61 Jahre alt, w. und habe den Tinnitus seit ca. 2 1/2 

Jahren. Auslöser war ein lautes Rock-Konzert. Was würden Sie mir für eine Therapie empfehlen? 

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten? 

22:52:47 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Empfehlen würde ich Ihnen eine Abklärung beim 

spezialisierten Hals-Nasen-Ohrenarzt, der dann mit ihnen die für ihren Fall ideale Therapie 

bestimmen kann. Aus meiner Sicht sollten Sie eine Hörtest machen, aber was dann genau sinnvoll ist, 

kann ich so nicht sagen, dazu benötigt man weitere Informationen. Was Ihre Krankenkasse dann 

genau an Kosten übernimmt, kann ich Ihnen auch nicht sagen, die Abklärung wird in der Regel 

übernommen.  

Frage von R. M., St..Gallen:Guten Abend...ich habe immer ein pfeifen im ohr mit dem ich eigentlich 

gut leben kann,ausser wen ich das hämmern von Bass höre,das macht mich extrem aggressiv. kann 

man dagegen was machen...nervt extrem. 

22:54:01 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Ich würde darauf achten, dass der Bass nicht zu laut 

ist und ihr Gehör in diesen Momentan, wenn das möglich ist, zu schützen.  

Frage von W. Z., Jona:Leider hatte meine 2. wichtige Frage nicht voll Platz. Wenn mein Tinnitus 

stärker wird, mache ich eine Art Mundgymnastik, teilweise mit Abdecken der Ohren, wie im Flugzeug 

beim Landen und teilweise auch beim Starten. Es hilft mir recht gut. Ich habe gehofft, dass auch 

andere Leute solche Erfahrungen haben und dies besprochen würde. Koennen Sie sich vorstellen, 

dass "Mundgymnastik" echt helfen kann? 

22:58:18 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Bekannt ist, dass u.a. Bewegungen von Kiefer, aber 

bei manchen Personen auch Bewegungen des Halses, den Tinnitus beeinflussen können. Man geht 

heute davon aus, dass die Informationen von der Stellung des Halses aber auch des Kiefers im Hirn 
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nahe an der Hörbahn verschaltet werden. Dieses kann u.U. erklären, dass Bewegungen des Kiefers 

etc. den Tinnitus beeinflussen. 

Frage von M. S., Neuendorf:Ich habe seit ca 7Jahren Tinnitus. Da man festgestellt habe, dass ich die 

sehr hohen Töne nicht hören kann (Tinnitus ist auch auf einer sehr hohen Frequenz) ist meine Frage; 

Bringt ein Hörgerät eine Besserung des Tinnitus? 

22:58:40 Antwort von Doris Ayer :Ja, das ist richtig. Durch das bessere Hören wird der Tinnitus in den 

Hintergrund verschoben da Sie sich auf die neuen Höreindrücke konzentrieren. Wichtig ist, dass Sie 

sich gut beraten lassen. Es gibt eine grosse Auswahl an verschiedenen Marken, Modellen und 

Preisklassen. Evt eignet sich für Sie auch ein Kombi-Hörsystem. Das ist ein Hörgerät mit Zusatz von 

feinem Meeresrauschen oder harmonischen Klängen. So oder so, das Hörsystem wird auf Ihre 

Hörbedürnisse und Hörwünsche angepasst. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach Ihrem 

HörAkustiker, Ihrer HörAkustikerin 

Frage von i. n., erstfeld: Gleichgewichtsinn? Kann es sein, dass dieser durch Tinnitus gestört wird? 

22:59:12 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Nein, allerdings gibt es hals-nasen-ohrenärztliche 

Erkrankungen, in denen Störungen des Gleichgewichtssinns und Tinnitus gemeinsam auftreten.  

Frage von X. H., Zürich:Ich habe gehört, dass Chinin (Tonic Water, Bitter lemon) einen Tinnitus 

verstärken könne. Stimmt das? Andererseits soll Bier (alkoholfrei) einen Tinnitus abmildern. Was 

halten Sie davon, ist das ein Placebo-Effekt? 

23:01:46 Antwort von Prof. Antje Welge-Lüssen :Das ist eine Frage der Konzentration - bei einem 

Bitter Lemon brauchen Sie sich sicher keine Sorge zu machen; Das alkoholfreies Bier etwas beim 

Tinnitus bewirkt, ist mir nicht bekannt.  

Frage von H. E., Bern:Guten Abend. Ich leide seit 12 Jahren an einem Tinnitus am linken Ohr mit 

einem massiven Hörverlust. Ein Hörgerät mit einem Noiser haben bisher nichts geholfen, es bleibt 

ein Cros-System. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Das rechte Ohr ist normal. Danke! 

23:03:58 Antwort von Doris Ayer :Für ein Hören von der linken Seite her ist die Cros-Versorgung 

sicher geeignet. Schwierig wenn der Hörverlust links nicht mit einem Hörgerät oder Kombi-Hörgerät 

versorgbar ist. Ist das rechte Ohr absolut guthörend? Denn auch wenn nur eine kleinste 

Einschränkung vorhanden ist, kann mit diesem Ohr gearbeitet werden. Ein Versuch wärs auf jeden 

Fall. 

23:12:02 Chat-Moderatorin Helwi Braunmiller: Der Chat ist beendet. Sie finden die ein oder andere 

Antwort im Chatprotokoll! 
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