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EINLEITUNG 
HHallo zusammen,  

hier ist Frieder Kühne, der 
G r ü n d e r v o n O u t r i n g 

Tinnitus. Ich bin dreißig Jahre alt 
und lebe mit meiner Frau in 
Berlin, Deutschland. Da ich 
auf einem Ohr taub geboren 
wurde und seit über zehn 
Jahren mit einem schweren 
Tinnitus und einem Hörgerät 
auf dem rechten Ohr lebe, 
habe ich mich als professioneller Tinnitus-Coach 
selbstständig gemacht. Meine Aufgabe ist es, 
Menschen auf der ganzen Welt zu befähigen, trotz 
Tinnitus ein besseres Leben zu führen. Kein Guru-
Zeug, keine leeren Versprechungen. Das Tinnitus-
Coaching, das ich mache, basiert auf Wissenschaft 
und kognitivem Verhaltenstraining. 

Hier in diesem Dokument habe ich die häufigsten 
Fragen zum Thema Tinnitus gebündelt und 
beantwortet. Ich hoffe das es Ihnen hilft ein besseres 
Verständnis dafür bekommen, was (Ihr) Tinnitus tut 
und was er nicht tut. Viel Spaß beim Lesen und wenn 
Sie Fragen haben, antworte ich gerne auf Ihre E-Mail. 

Ich freue mich, von Ihnen zu hören, 

Frieder 
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1. 
WIE FUNKTIONIERT TINNITUS ?

 

T innitus ist das Hören von Geräuschen, wenn 
kein äußerer Schall vorhanden ist. Das Wort 
leitet sich von dem lateinischen Begriff 

"tinnīre" ab, was "klingeln" bedeutet. Während es für 
manche Menschen ein Klingeln ist, kann es auch wie 
ein Klicken, Zischen oder Rauschen (oder eine 
Kombination davon) klingen. Das Geräusch kann leise 
oder laut, tief oder hoch sein (oder wieder einige 
kombiniert). Tinnitus ist keine Krankheit, sondern ein 
Symptom, das aus einer Reihe von zugrunde 



liegenden Ursachen resultieren kann; die häufigste: 
lärmbedingter Hörverlust.  

Lärm verursacht dauerhafte Schäden im Innenohr. 
Dabei werden die schallempfindlichen Haarzellen der 
Cochlea, unserem spiralförmigen Hörorgan im 
Innenohr, beschädigt. Als Reaktion auf die 
geschädigten Haarzellen interpretieren die Neuronen 
in der Cochlea die Signale der beschädigten 
Haarzellen falsch und senden ein Signal an das 
Gehirn. Das Gehirn interpretiert den Tinnitus dann 
unglücklicherweise als ankommendes Geräusch, wo 
kein Geräusch ist. Lesen Sie hier mehr zum Thema 
Tinnitus. Tinnitus ist auf der ganzen Welt ziemlich 
ve rb re i te t und be t r i f f t e twa 10 -15% de r 
Durchschnittsbevölkerung. Die meisten Betroffenen 
leiden an relativ milden Formen und können ihn 
daher relativ gut ertragen. Nur bei 2-5% der 
Menschen stellt er ein signifikantes Problem dar. 

Zur Tinnitus-Prävention gehört die Vermeidung von 
lautem Lärm. Das bedeutet, dass Sie Ihre Ohren mit 
allen Mitteln schützen sollten! Kaufen Sie sich 
Ohrstöpsel, vermeiden Sie es, bei Konzerten oder 
Veranstaltungen vor lauten Lautsprechern zu stehen. 
Halten Sie Ihr Ohr zu, wenn ein Krankenwagen 
vorbeifährt (wenn möglich). Was auch immer sich zu 
laut anfühlt, ist es wahrscheinlich auch. 
Die Behandlung und Bewältigung von Tinnitus 
be inha l te t ve rsch iedene Therap ieansä tze . 
Soundgeneratoren oder Hörgeräte können manchen 
Menschen helfen. Stand 2021 gibt es keine 



wirksamen Medikament die Tinnitus dauerhaft heilen 
könnten. 

2. 
IST TINNITUS HEILBAR?

 

Nein, leider noch nicht. Um genau zu sein, ist 
die häufigste Form des Tinnitus, die sich 
aufgrund von alters- oder lärmbedingtem 

Hörverlust entwickelt, nicht mit Medikamenten 
behandelbar. Andere, seltenere Formen von Tinnitus 
können behandelt oder geheilt werden, wenn die 
zugrundeliegende Erkrankung behoben ist. Stand 
März 2021 gibt es noch keine wissenschaftlich 



fundierte Heilung für Tinnitus. Da die häufigste Form 
des Tinnitus (durch Hörverlust) im Gehirn entsteht (in 
einem komplizierten Zusammenspiel zwischen 
auditorischem Kortex und dem limbischen System 
und anderen Mechanismen), ist noch nicht bekannt, 
wie die Mechanismen des Tinni tus genau 
funktionieren und wie wir ihn möglicherweise heilen 
können. Auch Steroid-Injektionen in das Mittelohr 
scheinen nicht wirksam zu sein. Es gibt keine 
Hinweise darauf, dass die Verwendung von Betahistin 
zur Behandlung von Tinnitus wirksam ist. Ginkgo 
biloba scheint nicht wirksam zu sein. 
Es gibt einige neue Ansätze, um Tinnitus zu 
bekämpfen, aber bis jetzt haben sie leider alle keine 
dauerhafte Heilung für einen Großteil der Patienten 
gebracht. Hier ist eine sehr empfehlenswerte Quelle 
darüber, was der neueste Stand der Tinnitus-
Wissenschaft nahelegt. Hier geht’s zum European 
Scientific Guide on tinnitus Treatment right here.  

Dieser Leitfaden wurde von führenden europäischen 
Tinnitus-Wissenschaftlern geschrieben und recherchiert, 
unter anderem von Rilana Cima, die ich das Vergnügen 
hatte, im outringtinnitus-Podcast zu interviewen.  

Sie finden die Episode hier:  

 
 

Link to Spotify Link to iTunes Link to Soundcloud

https://www.researchgate.net/publication/331592742_A_multidisciplinary_European_guideline_for_tinnitus_diagnostics_assessment_and_treatment
https://www.researchgate.net/publication/331592742_A_multidisciplinary_European_guideline_for_tinnitus_diagnostics_assessment_and_treatment
https://www.researchgate.net/publication/331592742_A_multidisciplinary_European_guideline_for_tinnitus_diagnostics_assessment_and_treatment
https://soundcloud.com/outring-tinnitus-podcast/outring-tinnitus-podcast-s01e09-interview-with-rilana-cima-tinnitus-researcher-and-professional
https://open.spotify.com/episode/25anjfdQ0q277WLvkUmiGi?si=VHtxAVqqQKysmBjQt7ya-g
https://podcasts.apple.com/de/podcast/outring-tinnitus-podcast-s01e09-interview-rilana-cima/id1498584274?i=1000474072008


3. 
WARUM VERÄNDERT ER SICH? 

 

Unglücklicherweise kann für uns, die wir an 
Tinnitus leiden, der Stress wegen des 
Geräusches und die Angst ein Teil des Lebens 
werden. Es ist ein Teufelskreis, in dem Stress 

und Angst selbst als Auslöser fungieren können und 
den Tinnitus hochschnellen lassen. Wenn Ihr Tinnitus 
in Spitzen ausbricht, wird das oftmals entweder auf 
eine emotionale oder körperl iche Reaktion 
zurückgeführt. Emotional, wenn Sie gestresst und 
ängstlich sind (nicht nur wegen des Tinnitus) und 



körperlich, wenn Sie zu viel Koffein, Nikotin, Alkohol 
usw. zu sich genommen haben. Auch Benzodiazepine 
können dazu führen, dass Ihr Tinnitus vorübergehend 
zunimmt. Für manche Menschen ist es also Stress und 
Angst, für andere die Einnahme von Substanzen oder 
einfach eine schlecht angepasste Ernährung (zu viel 
Salz, zu viel Zucker, Dehydrierung usw.). Tinnitus-
Spitzen sind häufig und der beste Weg, damit 
umzugehen? Versuchen Sie zu vermeiden, was Sie als 
Ursache vermuten und tun Sie etwas, das Sie 
beruhigt. Es heißt nicht umsonst Spitze, das heißt, es 
wird auch wieder abnehmen. 

4.  
WAS KANN BEI TINNITUS HELFEN?

 



Wie bereits erwähnt, leiden viele Menschen an 
leichten Formen von Tinnitus und gewöhnen sich 
irgendwann einfach an das Geräusch. Wenn der 
Tinnitus jedoch schwerer ist, gibt es ein paar Dinge, 
die Sie tun können, um zu versuchen, eine 
Verbesserung zu erreichen: 

Führen Sie ein Protokoll, wenn Ihr Tinnitus schlimmer 
wird. Ich habe eine Reihe an geeigneten Protokollen, 
die Sie verwenden können, fragen Sie mich einfach. 
Versuchen Sie sich zu entspannen, machen Sie Yoga, 
Meditationen oder machen Sie einen langen 
Spaziergang im Freien, nehmen Sie ein warmes Bad. 
Suchen Sie sich jemanden, mit dem Sie über Ihre 
Erfahrungen mit Tinnitus sprechen können. Entweder 
jemand, der auch an Tinnitus leidet, oder jemand 
Professionelles wie mich. Finden Sie jemanden, der 
den Kampf teilt. 

Die am besten unterstützte Behandlung für Tinnitus 
i s t e ine Ar t von Therap ie , d ie kogn i t i ve 
Verhaltenstherapie genannt wird (siehe auch die 
europäischen Richtlinien zur Tinnitus-Behandlung 
Link), die über das Internet oder persönlich 
durchgeführt werden kann. Sie verringert die Menge 
an Stress, die Menschen mit Tinnitus empfinden. 
Meine kognitive Verhaltenstherapie wird über Video-
Coaching-Sitzungen durchgeführt und kann jedem 
auf der ganzen Welt helfen. Erhalten Sie hier eine 
kos ten lose S i t zung! D ie Vorbeugung von 
Gehörschäden ist ein weiterer sehr wichtiger Faktor, 
um den Tinnitus nicht zu verschlimmern. Bitte 
schützen S ie immer Ihre Ohren in lauten 
Umgebungen. Magnesium als Nahrungsergänzung 

https://outringtinnitus.com


hat gezeigt, dass es die negativen Auswirkungen von 
Lärmbelastung verringert und Hörschäden vorbeugen 
kann. 

5.  

WAS MACHT TINNITUS 
SCHLIMMER? 

 

Je nachdem, welche Art von Tinnitus Sie haben 
und wie stark Ihre Symptome sind, gibt es ein 
paar Dinge, die Sie vermeiden sollten, wenn Sie 

sich in einer akuten Phase des Tinnitus befinden, die 
mit Angst und Stress einhergeht:  



Versuchen Sie zu vermeiden:  
Alkohol, (zu viel) Koffein, Nikotin, illegale Drogen, 
raffinierter Zucker, zu viel Salz.zu viel Stress, schlaflose 
Nächte, Sorgen. 
Blaulichtexposition am Abend (kein TV oder 
Smartphone). 
Längere Lärmbelastung (tragen Sie Ihre Ohrstöpsel). 
 
Leider kann Hörverlust (einer der Hauptverursacher 
von Tinnitus) auch mit genetischen Ursachen in 
Verbindung gebracht werden. Wenn Sie sich gesund 
ernähren, gut schlafen und regelmäßig Sport treiben, 
sind Sie zwar wahrscheinlich für ein glückliches und 
gesundes Leben gerüstet, aber Sie können trotzdem 
von Tinnitus betro!en sein, wenn Ihre genetischen 
Karten gegen Sie sind. Das ist aber kein Problem, wie 
gesagt, ich helfe Ihnen gerne bei der Bewältigung des 
lästigen Tinnitus und biete jedem eine erste 
kostenlose Tinnitus-Coaching-Sitzung an. Auch Sie 
können ein gutes Leben führen! 



6.  
AB WANN IST EINE BESONDERE 
SCHWERE ERREICHT?

 

Tinnitus ist ein äußerst individuelles Problem. Wir 
alle leiden unter unterschiedlichen Geräuschen, 
Intensitäten und wie sehr es unser alltägliches 

Leben beeinträchtigt. Es gibt jedoch einen weithin 
anerkannten Fragebogen der American Tinnitus 
Association, der Ihren THI-Wert (Tinnitus Handicap 
Inventory ) ermi t te l t . D ieser Wer t h i l f t z .B . 
Hörgeräteakustikern dabei, einzuschätzen, wie groß 
der Einfluss auf Ihr Leben ist. Sie können den 



Fragebogen hier finden. Meiner Meinung nach ist 
Tinnitus schwerwiegend, wenn Sie stark eingeschränkt 
sind und Ihr Leben nicht mehr so leben können, wie 
Sie es sonst tun würden. Wenn Ihr Schlaf, Ihre sozialen 
Beziehungen, Ihre Arbeit und Ihr soziales Leben 
beeinträchtigt sind, leiden Sie unter einem schweren 
Tinnitus. Aber selbst wenn Sie nur darunter leiden, 
dass Sie sich nicht auf das Lesen in Ruhe 
konzentrieren können, aber wenn das Ihr Beruf oder 
Ihre absolute Leidenschaft ist, bedeutet das, dass der 
Tinnitus auch für Sie eine schwere Auswirkung hat.  

Da es so extrem schwierig ist, den individuellen 
Schweregrad zu objektivieren, nehme ich alle 
Patienten gleich an. Ich möchte alle Bereiche 
identifizieren, die in Ihrem Leben am meisten betro!en 
sind, und plane, die gesamte Lebensqualität 
entsprechend zu verbessern.  

7. 
AN WELCHEN ARZT SOLLTE ICH 
MICH WENDEN ?

 
Tinnitus ist in fast allen Fällen nicht gefährlich. 

Wenn Sie sich jedoch noch nicht bei Ihrem 
Hausarzt oder einem HNO-Arzt vorgestellt 

haben, so l l ten S ie d iese konsul t ieren, um 
sicherzustellen, dass Sie keine Grunderkrankung 
haben, die den Tinnitus verursacht. Ein HNO wird Sie 
normalerweise einer Reihe von Tests unterziehen und 

https://www.tinnitus-liga.de/pages/sonstiges/aktionsleiste/tinnitus---test/tinnitus-testbogen.php


Ihre Hörfähigkeit sowie den Schalldruck beurteilen 
und sicherstellen, dass Sie keine Infektionen etc. in 
Ihrem Ohr haben.  
So sehr es auch nervt, in den meisten Fällen wird 
Ihnen Ihr HNO sagen, dass es Ihnen im Allgemeinen 
gut geht und dass Sie sich wegen Ihres Tinnitus nicht 
zu sehr stressen sollten. Das ist leider meistens das, 
was passiert, und das ist der Punkt, an dem sich die 
Leute an mich wenden, um Hilfe zu bekommen. Ich bin 
kein Guru, aber ich habe ein gutes Repertoire an 
Methoden, die es Ihnen ermöglichen, trotz Tinnitus ein 
besseres Leben zu führen. Sie sind sich nicht sicher, 
welche Diagnose Sie bekommen haben? Kontaktieren 
Sie mich ☺. 

mailto:frieder@outringtinnitus.com?subject=Frage%20zum%20Tinnitus%20PDF
mailto:frieder@outringtinnitus.com?subject=Frage%20zum%20Tinnitus%20PDF


8. 
WIE TINNITUS COACHING HILFT

 

Wenn Sie unter Tinnitus leiden oder gelitten haben, 
glauben Sie vielleicht den HNO-Ärzten und all den 
negativen Menschen da draußen, dass Sie nichts tun 
können, um mit Ihrem Tinnitus besser zu werden. Das 
ist nicht wahr. Zunächst einmal müssen Sie das alles 
natürlich nicht alleine durchstehen. Sie müssen nicht 
monatelang Nachforschungen über Tinnitus anstellen 
und dann versuchen, allein damit fertig zu werden. Es 
gibt Leute wie mich da draußen, die diese Reise 
bereits hinter sich haben.  



Während den zehn Jahren meines Lebens mit 
intensivem Tinnitus, einseitiger Taubheit und einem 
Hörgerät habe ich viel gelernt, nicht nur über Tinnitus 
und Hörverlust selbst, sondern auch über die 
psychischen Herausforderungen, mit denen Tinnitus-
Betro!ene auf der ganzen Welt konfrontiert sind. 
Angefangen damit, dass man beim HNO mit einem 
"stressen Sie sich nicht zu sehr wegen des Tinnitus" 
abgewimmelt wird, bis hin zu YouTubern, die 
behaupten, dass Fasten oder Yoga helfen, komme ich 
zu einem ganzheitlicheren Blick auf dieses individuelle 
Symptom, das so viele Menschen stört. Unser Tinnitus 
ist so individuell wie die Menschen, die unter ihm 
leiden. Es gibt nicht den einen Weg für alle, aber es 
gibt individuelle Wege, die wir für jede Person 
maßschneidern können, um insgesamt besser zu 
werden. Es ist meine persönliche Leidenschaft, 
Menschen über das Thema Tinnitus aufzuklären und 
ihnen zu helfen, trotz des Klingelns, Brummens, 
Zischens oder was auch immer ihr Tinnitus sein mag, 
besser zurechtzukommen und zu leben. Mehr 
Informationen finden Sie auf meiner Website und 
meinen sozialen Kanälen.  

Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute! 

Aus Berlin, 

Frieder Kühne 
Gründer von Outring Tinnitus 
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