
Im vom Therapeuten empfohlenen
Zwiegespräch mit sich selbst deckt
sie allmählich die Zusammenhänge
auf, die mit hoher Wahrscheinlich-
keit das unerträgliche Geräusch
ausgelöst haben. In ihrer Persönlich-
keitsstruktur, gemeinhin auch Char-
akter genannt, weist sie Merkmale
auf, die sie die Gegebenheiten des
Lebens, sowohl im Beruf als auch
privat, anders angehen und verar-
beiten lässt als Menschen, die diese
Voraussetzungen eben nicht aufwei-
sen. Ihr Hang zur Pünktlichkeit, Ge-
nauigkeit, ihre Bereitschaft, unange-
nehme Aufgaben zu übernehmen,
sich sozusagen zu »opfern«, um nur
einige typische Eigenschaften zu
nennen, all dies nutzt einerseits der
Gemeinschaft ungemein, ihrem »in-
neren Ich« hingegen dient es nicht.

Die Ursache, warum Marianne
Köhler geradezu enthusiastisch auf
die Wünsche anderer eingeht, sie
sich also scheinbar gern und freiwil-
lig fremdbestimmen lässt, scheint
mutmaßlich in nicht ausgetragenen
Konflikten der Kinder- und Jugend-
zeit zu liegen, hier wurde der Heran-
wachsenden einerseits zu wenig An-
erkennung zuteil, andererseits wur-
den Auseinandersetzungen, die das
Kind bzw. der/die Jugendliche auf
einer Ebene mit den Eltern/Erwach-
senen mit dem Ziel der Persönlich-
keitsreifung führen muss, vermie-

auf, Panik ergriff sie. In ihrem Ohr,
ihrem Kopf, ein pfeifendes Brum-
men, dröhnend, ohne Unterlass, wie
mit einem spitzen Messer, dachte
sie, nur ohne Schmerz. Sie schüttel-
te den Kopf, blies Luft durch die ge-
schlossene Nase. Das bedrängende
Geräusch blieb, veränderte sich
nicht. Sie hatte in ihrer aufkeimen-
den Angst keine Erklärung für das
akustische Symptom. Sicher, irgend-
jemand hatte ihr irgendwann einmal
von Ohrgeräuschen erzählt, die als
äußerst lästig, ja die Lebensqualität
einschränkend empfunden worden
waren. Und jetzt sie? Warum? Hilflos
irrte sie in ihrem Arbeitszimmer um-
her, wie ein Tier im Käfig, dachte sie. 

Endlich fasste sie sich ein Herz
und griff zum Telefon. Lediglich die
Universitätsklinik bietet ihr an, vor-
beizukommen, natürlich müsse sie
mit langer Wartezeit rechnen, am
Freitagnachmittag kann sie die ihr
bekannten Ärzte nicht erreichen.

Am Wetter konnte es im Grunde
nicht gelegen haben. Ein klarer, son-
niger Herbsttag ließ die Farben und
die Gesichter der Menschen leuch-
ten. Der letzte Schultag der Woche
war zu Ende gegangen. Marianne
Köhler schlenderte langsam, und
wie es schien ein wenig gedanken-
verloren, nach Hause. Eine lang
ersehnte Einladung erwartete sie,
Sonntag stand dann ein Langschlä-
ferfrühstück in ihrem Lieblingslokal
auf dem Programm. Vor ihr schien,
wie man so sagt, ein schönes Wo-
chenende zu liegen. Und dennoch,
überschäumende Vorfreude wollte
sich nicht einstellen. Zu viele, allzu
viele Probleme hatten sich ihr im
Laufe der letzten Tage in den Weg
gestellt. Als stellvertretende Direk-
torin einer großen Schule, verant-
wortlich auch für den Stundenplan
und die Vertretungsregelungen,
zerrte man ständig an ihr herum.
Wünsche, Forderungen bedrängten
sie. Darüber hinaus musste der
Unterricht optimal vorbereitet und
durchgeführt werden. Hinzu kam
der stetig steigende Anspruch der
Eltern, die letztlich besser als sie
selbst zu wissen schienen, wie das
Schulleben insgesamt zu gestalten
sei. Marianne Köhler ging dies alles
durch den Kopf, als sie ihre Woh-
nungstür aufschloss, durch den Flur
ging und sich erschöpft im Arbeits-
zimmer auf einem bequemen Sessel
niederließ. Endlich Ruhe! Ein paar
Minuten lang wenigstens nichts, gar
nichts tun, nichts denken. Doch nach
wenigen Sekunden schreckte sie

Tinnitus – Leiden als ChanceTinnitus – Leiden als ChanceTinnitus – Leiden als Chance

damit müsse sie leben. Genau das
will Marianne Köhler nicht hinneh-
men, als ein Mensch, der bislang in
allen privaten und beruflichen Situa-
tionen »ihre Frau« gestanden hat,
muss sie die Ursache für ihr Ge-
räusch kennenlernen, will aktiv da-
gegen etwas unternehmen.

Endlich, eher durch Zufall, erhält
sie die Adresse eines Arztes, der
selbst an Tinnitus litt, der ihr seine
Methode der Bewältigung des Lei-
dens nahebringt. Auch er klärt zuvor
alle bekannten, organischen Ursa-
chen ab, ehe er in einer gezielten,
von ihm entwickelten Befragung of-
fenlegt, was Marianne Köhler in und
an ihrem bisherigen Leben stört,
was ihr, bis dahin unbewusst, auf
der Seele lastet, »die innere« Ma-
rianne bedrückt, dass sie sich zu
wenig von der »äußeren« Marianne
beachtet und geschätzt fühlt, mit
anderen Worten, welche äußeren
Bedingungen zu den inneren An-
und Verspannungen (Psychotension)
geführt haben könnten.

von Michael Zimmer

Wir verlassen an dieser Stelle Ma-
rianne Köhler für einen Moment und
begegnen ihr nach ca. vier bis fünf
Monaten wieder. In der Zwischenzeit
hat sie eine Odyssee hinter sich ge-
bracht. Ratschläge befolgt, medika-
mentöse, physikalische und alterna-
tive Therapien durchgeführt, ohne
jeglichen Erfolg. Sie verzweifelt von
Tag zu Tag mehr. Man hat ihr klar-
gemacht, dass, bei normalem Gehör,
kein organischer Schaden im Ohr
nachweisbar ist, das Ohrgeräusch
(medizinischer Fachausdruck: Tinni-
tus) sei wohl durch Stress bedingt,
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den bzw. durch drakonische An- und
Verordnungen »von oben« unter-
bunden. Diese psychische Defizit-
konstellation wird von den dann
selbst Erwachsenen durch vorge-
nannte Handlungsweisen kompen-
siert, Anerkennung durch Dritte wird
gesucht, da die Eltern sie nur unge-
nügend geben konnten oder ge-
geben haben.

Die Akzeptanz dieser Zusammen-
hänge führten bei Marianne Köhler
zu der Einsicht, sich auf ihre Person
zu besinnen, sich in einem anderen
Licht zu sehen, sich mehr und mehr
selbstbestimmt den Gegebenheiten
und Anforderungen des Alltags be-
ruflich und privat zuzuwenden. Nach
und nach führte dieser Prozess zu
einer subjektiv erlebten inneren
Spannungslösung und schließlich
zu einem Leiserwerden bzw. Ver-
stummen des einst  quälenden Tin-
nitus. Und später? Würde dieser so
langersehnte Zustand anhalten? Kä-
me das Geräusch irgendwann zu-
rück, wann und warum? Marianne
Köhler hatte den spezifischen Erklä-
rungen ihres Therapeuten gut zuge-
hört, sie kannte nun ihre typischen
Persönlichkeitsmerkmale und deren
mögliche Auswirkungen auf ihr Tun
und Lassen. Sie fürchtete sich nicht
mehr davor, unter bestimmten, sie

stark belastenden Bedingungen er-
neut das ihr bekannte akustische
Signal zu vernehmen. Jetzt war sie
erfahren, einsichtig und stark ge-
nug, den Tinnitus durch Analyse der
auslösenden Situation im Rahmen
der inneren Zwiesprache zum Ver-
stummen zu bringen.

So gesehen ist der Tinnitus zwar
für die meisten Betroffenen zu-
nächst ein belastendes, die Lebens-
qualität stark minderndes Symptom,

bietet jedoch Betroffenen, die bereit
sind, den Weg Marianne Köhlers zu
gehen, die Chance zu einer Autono-
mie des Denkens und Handelns, die
sich diese Menschen insgeheim ein
Leben lang gewünscht haben.

Dr. med. Michael Zimmer, HNO-Arzt in
Göttingen, ist Autor des Buches »Tinni-
tus – Leiden als Chance«, Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 2007; 167 Seiten,
kartoniert; 17,90 €.

Michael Zimmer: Tinnitus – Leiden
als Chance; Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 2007; 167 Seiten,
Taschenbuch; ISBN 978-3-525-
40400-3; €17,90

Das 2007 erschienene Buch im
Taschenbuchformat beschreibt die
Leiden, wachsende Anspannung
und Verzweiflung eines Tinnitus-
Patienten, der gleichzeitig als Arzt
gegen Sinnverlust, depressive An-
wandlung bis hin zu suizidalen
Gedanken trotz aller medizinischer
Polypragmasie einen Weg aus der
Krankheit findet und ärztliche Thera-
pieempfehlungen aufstellt.

Das Buch ist in sechs Kapitel ge-
gliedert. Dabei sind diese Kapitel
nicht chronologisch, sondern ent-
lang der Leidens- und Erkenntnis-
schritte bis zur Gesundung orien-
tiert. Der betroffene Arzt und Autor
berichtet in der Ich-Form von Kind-
heits-, Jugend- und Erwachsenen-Er-
lebnissen. Diese werden im Folgen-
den, teilweise in Rückblenden und
Zeitsprüngen analysiert und bewer-
tet. Zitate aus Klassikern und fein-
sinnig beobachtete Details beglei-
ten den Leser bis zum Fazit: Der Weg
aus der Ohnmacht geht in keinem
Fall über die medikamentöse Be-
handlung, sondern nach ärztlicher
Abklärung und Untersuchung über
Lösung der Psychotension und
Selbstanalyse zur Akzeptanz. Dabei
schließt der Autor damit, dass bei

einem Großteil der Fälle eine Min-
derung der Intensität oder ein Ver-
schwinden des Tinnitus erzielt wer-
den konnte.

Das Buch richtet sich sowohl an
Tinnitus-Betroffene als auch an Tin-
nitus-Behandelnde. Mit seiner Bio-
grafie und Berichten über eigene
Verletzungen und Kränkungen er-
reicht der Autor eine aufmerksame
Spannung mit Neugier auf die Auf-
lösung des scheinbar Unlösbaren.
Dies gelingt ihm nicht so sehr durch
Abrechnung mit den Eltern als viel-
mehr durch Introspektion und nach
Begegnung seiner Wut mit Toleranz
und Akzeptanz.

Zusammenfassend stellt das Buch
einen ganz anderen Weg dar, mit
Tinnitus umzugehen: Tinnitus als
Signal und Korrektiv der eigenen
psychischen Gesundheit. Es richtet
sich wohl eher an den geduldigen
Leidgeprüften als an den Behan-
delnden in Kassenpraxis oder gar
Studierenden; für jene jedoch eröff-
net das Buch eine sehr erfreuliche
Perspektive.

Dr. med. Christa Wilcke
Tinnitus-Zentrum, Waitzstraße 7,
22607 Hamburg
eMail: Dr.C.Wilcke@t-online.de

Tinnitus: Viele Ursachen, kein Heilmittel

»Tinnitus und Hyperakusis, d.h. verminderte Geräuschtoleranz, bieten
sowohl für die Forschung als auch auf klinischer Ebene eine enorme
Herausforderung. Über die Entstehungsmechanismen dieser Phänomene
gehen die Meinungen weit auseinander.« So fängt der Tinnitus-Spezia-
list Dr. med C. Hellweg sein Buch Tinnitus, Retraining-Therapie (Mün-
chen 2008) an. Und die Tinnitus-Liga stellt fest: »Tinnitus kann durch
eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen ausgelöst werden.« Sie zählt
dann in ihrer Broschüre »Was ist Tinnitus« schon 18 unterschiedliche
körperliche wie psychische Ursachen auf. Infos: www.tinnitus-liga.de.
Der Stern 30/2009 bezeichnete in seinem Leitartikel Tinnitus als »Stress
im Ohr« und gab einen Überblick über neueste Forschungsansätze, ins-
besondere durch die Hirnforschung: »Das Hirn simuliert nicht nur ner-
vende Töne. Es schaltet auch noch den Verstärker ein.« (S. 51). Solange
die Ursachen eigentlich unbekannt sind, blüht eine Landschaft mit vie-
len therapeutischen Ansätzen, die bestenfalls nicht weiter schädigen.
Psychotherapeutische Ansätze helfen mit dem Stress im Ohr zu leben. 

Harmjan Dam
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