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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 Am stärksten höre ich das 
Summen abends im Bett», 
sagt Silvia H. aus Bern. 

Dann, wenn keine anderen Ge
räusche mehr wahrnehmbar sind, 
nimmt die 63jährige Hausfrau 
 ihren Tinnitus am stärksten wahr. 
Seit 21 Jahren lebt sie mit dem 
 störende Geräusch, das sich erst in 
ihr linkes und dann Jahre später 
auch in ihr rechtes Ohr geschli
chen hat. «Ich hatte mit meinen 
vier Kindern wortwörtlich viel 
um die Ohren, der Jüngste litt un
ter starken AsthmaAnfällen, was 

mich stark forderte und psychisch 
belastete.» Eines Tages habe sie 
 ihren etwas beschleunigten Puls
schlag deutlich im Ohr gespürt. 
«Ich nahm ein Pochen wahr, das 
allmählich in ein Summen über
ging.» Der Arzt diagnostizierte 
 einen Tinnitus und verschrieb ein 
durchblutungsförderndes Medi
kament sowie Verhaltenstherapie. 
«Ich habe mich heute mit der 
Krankheit arrangiert und weiss, 
dass Ablenkung das Einzige ist, 
was hilft», sagt Silvia H. «Je mehr 
Leben um mich herum ist, desto 
weniger spüre ich meine Krank
heit.»

Individuelle Wahrnehmung
Tinnitus (lateinisch «Klingeln der 
Ohren») bezeichnet ein Symp
tom, bei dem der Betroffene Ge
räusche wahrnimmt, denen keine 
äussere Schallquellen zugeordnet 
werden können. Die Ohrgeräu
sche können von Person zu Per
son unterschiedlich wahrgenom
men werden. Einige beschreiben 
Tinnitus als hochfrequentes Pfei
fen, während andere ein Brum
men oder Summen wahrnehmen.

«Man unterscheidet zwischen 
subjektiven und objektiven Ohr
geräuschen», sagt Professor Tobi
as Kleinjung, leitender Arzt in der 

Die einen nehmen ihn als hochfrequentes Pfeifen wahr, andere 
 wiederum hören ein störendes Summen oder Brummen. Tinnitus ist  
ein häufiges Phänomen, das verschiedene Ursachen haben kann.

Mit Tinnitus leben lernen

Wer nach einem Unfall 
gelähmt ist, möchte 
wieder gehen lernen. 
Traum oder Realität?
Oft ist der Wunsch, 
wieder gehen zu kön-
nen, der stärkste Mo-
tor, die anstrengende 
Rehabilitation durch-
zuhalten. Mehrere 
Faktoren entscheiden 
über den Erfolg: die 
Art und Grösse der 
Hirn-/ Rückenmarks-
schädigung, die Moti-
vation und Lernfähig-
keit des Patienten und 
die sichtbaren motori-
schen Verbesserun-
gen in der frühen 
 Rehabilitationsphase. 
Dies entscheidet neben 
der Intensität der 
 Therapie, ob sich der 
Wunsch des Patienten 
ganz oder teilweise 
 erfüllen kann.
Gibt es einen Moment, 
wo austherapiert ist?
Das Gehirn bleibt 
grundsätzlich lern-
fähig. Der Erfolg ist  
in der frühen Rehabili-
tationsphase sicher 
am grössten. Danach 
folgen oft eine Plateau-
phase und kleinere 
Therapieerfolge. Auch 
Jahre nach einer Hirn-
schädigung sind je-
doch grundsätzlich 
Fortschritte möglich.
TV-Tipp: gesundheit-
heute, «Vom Traum, 
wieder gehen zu kön-
nen»: SRF 1, Samstag, 
14. April, 18.10 Uhr.


