
Hörsturz
Als Hörsturz wird ein akuter Hörverlust unabhängig von der 
Ursache bezeichnet. Eine solche plötzlich auftretende Hörver-
minderung kann mit folgenden Symptomen einhergehen:
•	 mit/ohne	Ohrgeräusch	 Tinnitus 
•	 mit/ohne	Schwindel	 Vertigo 
•	 mit/ohne	Lärmempfindlichkeit	 Hyperakusis 
•	 mit/ohne	Klangmissempfinden	 Dysakusis 
•	 mit/ohne	Doppelton	oder	Echo	 Diplakusis 
•	 mit/ohne	Schmerzempfinden	 Otalgie
•	 mit/ohne	Taubheitsgefühl	 Hypästhesie 

Die Diagnostik erfolgt aufgrund sehr vielfältiger Möglichkei-
ten hinsichtlich einer Ursache für einen aufgetretenen Hörab-
fall	schrittweise	und	im	Ausschlussverfahren.	In	der	Praxis	ist	

Teil 7
Gesundheitsserie

 Hörsturz und Tinnitus sind weit verbreitete Krankheitsbil-
der, die immer häufiger auch jüngere Menschen betreffen. 
Veranlagung, Lebenswandel und Umweltbedingungen 

sind Faktoren, die zu einer akuten Hörverschlechterung führen 
können. Begleitsymptome wie Ohrensausen, Pfeifen oder Rau-
schen treten dabei in unterschiedlicher Stärke auf. Doch was ge-
nau führt zu einem Hörsturz? Welche Hilfe gibt es bei Tinnitus?

Symptome und Ursachen
Hörsturz und Tinnitus –

diese Ausschlussdiagnostik immer erforderlich, da oft eine 
unklare nicht sofort zuordenbare Genese vorliegt. Ein Hör-
sturz tritt meist einseitig und nur sehr selten beidseitig auf.
Die Abklärung und Zuweisung zur Ausschlussdiagnostik soll-
te immer rasch erfolgen, man spricht von einer 24 bis 48 Stun-
dengrenze, da die Prognose hinsichtlich der Rückbildung des 
Hörabfalles in diesem Zeitraum besser ist.
Als Standard gilt eine klinische Untersuchung bei der Haus-
ärztin bzw. beim Hausarzt mit folglicher Zuweisung zu einer 
Hals-Nasen-Ohren-Fachärztin bzw. Hals-Nasen-Ohren-Fach-
arzt oder einer Fachklinik. Bei der HNO-Fachärztin bzw. beim 
HNO-Facharzt erfolgt eine klinische Untersuchung mit Ohr-
mikroskop oder Endoskop und einer Höraustestung. Die 
HNO-fachärztliche Untersuchung beinhaltet nach Feststel-
len des Lokalstatus mit einer mikroskopischen Inspektion von 
Gehörgang und Trommelfell/Mittelohr und Erhebung des 
gesamten HNO-Status und einer klinischen Gleichgewichts-
prüfung folgende weitere Diagnostik-Schritte:
•	 Trommelfell	–	Bewegung	 Tympanometrie	
•	 Bewegung	Gehörknöchelchen	 Reflex/Impedanzaudiometrie	
•	 Hörschwellenbestimmung	 Reintonaudiometrie	
•	 Knochenleitungsschwelle	 Innenohrschwelle
•	 Luftleitungsschwelle	 Mittelohr/Schallleitung
•	 Wort/Sprachverstehen	 Sprachaudiometrie
•	 Hörnerv/Hörbahn	 Hirnstammaudiometrie	(BERA)

Eventuell zusätzlich weitere erforderliche Untersuchungen 
sollen im Bedarfsfall von der HNO-Fachärztin bzw. dem 
HNO-Facharzt veranlasst werden:
•	 Bildgebungen: Röntgen Felsenbein, Schädel CT, HWS 

Röntgen, Funktionsröntgen und CT/MR Carotis und Verte-
bralis Doppler Sonographie

•	 Laboruntersuchungen
•	 Abklärung	 Orthopädie,	 Neurologie,	 Psychiatrie,	 Interne,	

Kinderheilkunde

Die Therapie richtet sich grundsätzlich nach der festgestellten 
möglichen Ursache, z.B. Operation bei Fensterruptur, Unfall, 
Ohrenentzündung (mit Mittelohrdrainage). Leider sind 70 bis 
80 % der Hörabfälle ohne klare Genese. Es sollte jedoch zu 
einer raschen Einleitung innerhalb der ersten 48 Stunden mit 
einer raschen Durchblutungsförderung kommen.
Die Durchblutungsförderung besteht in einer sogenannten 
Hämodilution, d.h. es soll zu einer Verbesserung der  

Quelle: SUVA Luzern

Information zur Anatomie des Gehörorgans
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Fließeigenschaft des Blutes in den kleinsten Gefäßen und somit 
zu einer Mehranreicherung von Sauerstoff und Nährstoffen in 
der Hörschnecke kommen. Durchblutungsfördernde und blut-
druckregulierende Medikamente mit oder ohne hochdosierter 
Cortisontherapie am Beginn mit ausschleichender Dosierung 
können oral oder parenteral über Infusionen gegeben werden. 
Als Zusatztherapie wird häufig eine Therapie mit Polyvitami-
nen B1, B6, B12, Elektrolyten –	Magnesium	oder	je	nach	Ur-
sache zusätzlich mit Antibiotika (Bakterien) oder Virostatika 
(Virale	Infekte	–	z.B.	Herpes	zoster)	und	Antiphlogistika	(allge-
meine Entzündungshemmer) gegeben.

Als Hörsturz-Ursachen kommen häufig folgende Verände-
rungen in Frage:
•	 Durchblutungsstörungen
•	 Blutdruckveränderungen	(hypoton –	zu	niedrig,	hyperton –	

zu hoch, Blutdruckkrise)

•	 gefäßbedingt	–	vasomotorisch	(Gefäßspasmen,	Gefäßpro-
zesse, Arteriosklerose, arterielle Gefäßembolien, venöse 
Gefäßthrombosen, Mikrothrombosen)

•	 Durchblutungsstörungen	 durch	 verminderte Herzkraft 
(Herzinfarkt, Rhythmusstörungen)

•	 Mikrozirkulationsstörungen (Verklumpung der roten 
Blutkörperchen)

•	 Erhöhung	der	Blutviskosität	
•	 ungenügende	Sauerstoffversorgung	der	Hörschnecke	
•	 Infekte (Virusinfekte, neurotrope Viren, bakterielle Infekte, 
Bakterientoxine)

•	 Mittelohrentzündungen
•	 Tubenkatarrh	und	Schnupfen
•	 Hirnhautentzündungen
•	 Multiple	Sklerose	

Weitere Ursachen können von Veränderungen der Halswirbel-
säule ausgehen:
•	 Funktionsstörungen,	Verspannungen
•	 Degenerationen,	Abnützung,	Prolaps
•	 Durchblutungsinsuffizienz	der	Wirbelarterie	z.B.	bei	Traumen

Auch im Rahmen von diversen Unfällen mit oder ohne 
Lärm einwirkung treten Hörverminderungen auf:
•	 Knochentrauma/Schädelbasisverletzung
•	 Lärmtrauma/Knalltrauma	(1–3	ms)
•	 Lärmtrauma/Explosion	(über	3	ms)
•	 chronischer	Lärmschaden
•	 Drucktrauma/Tauchsport	und	Fliegen
•	 Traumen	–	Schleudertrauma	

Weitere Ursachen, die in der Abklärung zu beachten sind:
•	 psychisch	emotionelle	Stress-Situation
•	 medikamentös/toxisch	–	Antibiotika,	Pille,	Narkose,	Nikotin
•	 Stoffwechsel	–	Diabetes	mellitus,	Hyperlipidämie

Seltenere Ursachen sind:
•	 immunologisch	–	Autoimmunerkrankungen
•	 allergisch	bedingt	–	allergischer	Schock
•	 tumorbedingt	–	Tumore	im	Gehörgang,	Mittelohr,	Gefäß-

geschwulste, Hirnnerventumore, Akustikusneurinom, Me-
ningeom, Schädelbasistumore, Zentrale Gehirntumore

Tinnitus
Bei Tinnitus handelt es sich um ein „Phantomgeräusch“, da 
es sich um ein ständiges oder intermittierendes Hören eines 
oder mehrerer Töne oder Geräusche ohne das Vorhandensein 
einer äußeren Schallquelle handelt.
Häufigkeit in der Bevölkerung: 
30 % haben Tinnitus erlebt
10 % haben dauerhaften Tinnitus 
4 % haben störenden Tinnitus 
1–2	%	 haben	quälenden	Tinnitus	

Informationen zur Lärmbelastung

Lärmschäden sind immer von der Höhe des Schallpegels 
bei gleichzeitiger Dauer der Belastung abhängig. Eine 
Lärmschädigung tritt mit hoher Wahrscheinlichkeit bei 
einer Belastung von 85 dB und einer gleichzeitigen Ein-
wirk-Dauer von 8 Stunden auf.

Quelle: OHROPAX GmbH
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Es gibt unterschiedliche Einteilungsvarianten:
• Ort der Entstehung:
Der cochleäre Tinnitus kann bei einem Trauma, einem 
Lärmschaden, bei einer Durchblutungsstörung, bei Alte-
rungsprozessen oder bei Infektionen auftreten. Es kommt da-
bei zu einer Schädigung äußerer Haarzellen. Dies führt zur 
Entstehung eines Tinnitus im geschädigten Frequenzbereich.

Der zentrale Tinnitus kommt bei Depressionen, Angst- und 
Panikstörungen, Migräne, Stress oder auch bei Veränderun-
gen im Gehirn, wie z.B. bei Tumoren vor.

• Zeitdauer:
akut:  ab Auftreten bis zu 3 Monate
subakut: 3 bis 6 Monate
chronisch: über 6 Monate 

• Nach Symptomen und klinischem Schweregrad:
Etwa 50 bis 80 % der Bevölkerung leiden durch den Tinnitus 
an einem geringen Leidensdruck und sind somit als kompen-
siert einzustufen, etwa 10 bis 20 % haben einen hohen Lei-
densdruck und gelten als dekompremiert.

Die Empfindungen der Patient/-innen sind vielfach:
- Antriebsschwäche
- Energielosigkeit
- Erschöpfung
- Konzentrationsabfall
- sinkende Merkfähigkeit
- Panikattacken
- Einschlaf- und 
 Durchschlafstörung
- Sich-Zurückziehen 
- sinkende Arbeitsfähigkeit

Die Tinnitus-Retraining-Therapie nach Jastreboff (TRT) 
scheint sich teilweise als neue erfolgreiche Behandlungsmetho-
de, jedoch nur beim chronisch komplexen Tinnitus durchzu-
setzen. Mit der TRT behandeln wir nicht mehr das Innenohr, 
sondern das Gehirn als die zentrale Schaltstelle unserer Hör-
wahrnehmung. Die TRT erfolgt in Zusammenarbeit von 
HNO-Fachärztin bzw. HNO-Facharzt mit Psychotherapeut/-
in und Akustiker/-in.
Die 4 Säulen der TRT sind das Counselling (Beratung), die 
Rauschtherapie (Therapie des Tinnitusgeräusches durch 
Maskierung mit sogenannten Noisern), die Entspannung 
und die Psychotherapie.
Der Anamnese kommt ein großer Stellenwert im Rahmen der 
Begutachtung zu (wann aufgetreten?, Geräuschcharakter?, 
wann hörbar?, wann nicht hörbar?, welche zusätzlichen Sym-
ptome?, welche Therapieversuche?).
Bei der Rauschtherapie soll das Aktivieren der gesunden und 
das Hemmen der kranken Hörbahnanteile erreicht werden.
Eine TRT dauert mindestens 18 Monate. Es gibt sehr unter-
schiedliche Erfolgsangaben und Statistiken und es werden bis 
zu 50 % Reduktion der Beschwerden angegeben. Es liegt im-
mer eine sehr schwierige Beurteilung vor, da Tinnitus ein 
nicht objektivierbares Symptom darstellt.
Bitte beachten Sie auch die Kosten der TRT. Aufgrund der 
wissenschaftlichen Sachlage muss die TRT von den Sozialver-
sicherungen derzeit nicht übernommen werden. Die OÖ. LKUF 
übernimmt die üblichen Ordinationsleistungen tarifmäßig. 
Mit einem ausreichend fachärztlich begründeten Antrag ist 
auch für das TRT-Trainingsgerät (Noiser) ein freiwilliger Zu-
schuss möglich. Darüber hinaus ist jedoch auch mit Eigen-
kosten zu rechnen. 

Mit Hilfe einer Psychotherapie soll die Patientin bzw. der Patient 
lernen den Tinnitus besser zu akzeptieren. Die Psychotherapie 
besteht aus einer Verhaltenstherapie, hat auf Tinnitus keine di-
rekte Wirkung, es erfolgt die Behandlung von Begleitstörungen 
wie Angststörungen, Panikattacken und Depressionen. Sie 
scheint nur bei 15 bis 20 % aller Patient/-innen notwendig.
Prinzipiell treten Hörstürze und Tinnitus im Laufe eines Le-
bens sehr häufig und meist kurzfristig auf. Die Spontanhei-
lungsrate liegt bei etwa 50 bis 60 %.
Zusätzlich muss festgehalten werden, dass trotz rasch eingeleite-
ter Therapien, die Heilungsrate nach unterschiedlichen wissen-
schaftlichen Studien nicht über 60 bis 70 % beträgt. ■

Verfasser: Dr. Klaus Mally
HNO-Facharzt
Allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger
Konsiliararzt der OÖ. LKUF

- Unfähigkeit sich zu freuen
- Stimmungsschwankungen
- Depressionen 
- Geräuschempfindlichkeit
- Hörminderung 
- Angst vor Verschlechterung
- Angst vor Reisen
- Hoffnungslosigkeit
- Verspannungen, etc.

In Österreich gibt es etwa eine Million Tinnituspatient/-innen 
und jährlich kommen ca. 30.000 neue Patient/-innen dazu. 
Personen mit Lärmschwerhörigkeit haben in 40 % der Fälle 
den Tinnitus als Symptom dabei, 5 % aller Jugendlichen geben 
subjektiv einen Tinnitus an.
Die Therapie beim Tinnitus verläuft ähnlich wie bei einem 
Hörsturz, es werden rheologisch wirksame Infusionstherapien 
mit oder ohne Cortison gegeben. Eine hyperbare Sauerstoff-
therapie (HBO) wird in seltenen Fällen bei dekompensierten 
Formen angewandt. Wichtig erscheint eine positive Beratung 
durch die Fachärztin bzw. den Facharzt. Stressabbau soll im-
mer empfohlen werden, grundsätzlich gilt der Tinnitus welt-
weit als therapeutisch schwer beeinflussbar, er hat oft einen 
unangenehmen Frequenzcharakter und bleibt subjektiv ganz-
tägig hörbar. Der Tinnitus wird sehr oft emotionalisiert, von 
der Patient/-in zentralisiert, codiert und abgespeichert und 
somit chronifiziert.
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