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Einführung 

 
Haben Sie schon einmal bemerkt, dass Sie Geräusche hören, die sonst niemand 

hören kann? Wenn ja, könnte es sich um Tinnitus handeln. Der Name leitet sich von 

dem lateinischen Wort ab, das "klingend" bedeutet. Tinnitus wird oft damit in 

Verbindung gebracht, dass Patienten klingelnde Geräusche hören, sei es im Kopf 

oder im Ohr. 

Manche können Musikgeräusche oder sogar das Geräusch von fließendem Wasser 

hören! Zusätzlich zu den verschiedenen Geräuschen, die Patienten hören können, 

variieren die individuellen Tinnitus-Symptome auch zwischen dem Hören der 

Geräusche auf beiden Ohren und dem Hören der Geräusche auf einem Ohr. Tinnitus 

kann auch durch viele verschiedene Faktoren verursacht werden. Auch wenn jeder 

Patient andere Tinnitus-Symptome hat, sind sich alle, die diese Krankheit erlebt 

haben, einig, dass sie nicht angenehm ist. 

Wenn Sie gezwungen sind, ständig ein Geräusch zu hören, das niemand sonst 

hören kann, kann das sehr störend sein. In schwereren Fällen von Tinnitus kann 

das Geräusch Sie am Einschlafen hindern. Daher glauben die Patienten, nicht 

genug Schlaf zu bekommen, und sind möglicherweise nicht in der Lage, ihre 

täglichen Aktivitäten gut auszuführen. Aufgrund der verschiedenen negativen 

Auswirkungen von Tinnitus suchen die Menschen nach einem Heilmittel. Tinnitus 

ist jedoch häufig ein Syndrom, das auf zugrundeliegende Ohrprobleme 

zurückzuführen ist. Daher ist die Lösung des Tinnitus nicht so einfach. Der erste 

Schritt, um das Klingeln in Ihrem Kopf zu beenden, besteht darin, die Ursache des 

Problems zu ermitteln. Danach sollten Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, der 

Sie beraten kann, was zu tun ist. Er wird Ihnen die geeignete Behandlung und 

Medikamente verschreiben, um den Tinnitus zu lindern und zu beenden. Natürlich 

können Sie auch Ihre Ernährung umstellen, um die Bemühungen des Arztes zu 

ergänzen, denn es ist erwiesen, dass die Ernährung mit dem Tinnitus 

zusammenhängt. Wenn Sie mehr über Tinnitus wissen möchten und darüber, wie 

Sie ihm vorbeugen und sein Wiederauftreten verhindern können, sollten Sie 

unbedingt weiterlesen. 
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Was ist Tinnitus und seine Ursachen? 

 
Viele Menschen sind mit dem Wort "Tinnitus" nicht vertraut. Dabei handelt es sich 

um eine Erkrankung des Ohrs, bei der der Patient klingelnde Geräusche hört. Neben 

dem Klingeln kann es sich auch um ein Summen, Zischen und andere Arten von 

Geräuschen handeln, die nur der Patient hört und nicht die Menschen um ihn herum. 

Manchmal scheint das Geräusch aus dem Kopf zu kommen, in Wirklichkeit kommt es 

aus dem Gehörgang. Tinnitus wird nicht als Krankheit angesehen, obwohl es sich um 

einen anormalen Zustand des Gehörgangs handelt. Er wird in der Regel auch als 

Symptom bestimmter Krankheiten angesehen, die das Ohr einer Person betreffen. 

Tinnitus beeinträchtigt grundsätzlich das Gehör der betroffenen Person. Im 

menschlichen Körper gibt es vier Bereiche des Hörsystems, nämlich das Gehirn, das 

Außenohr, das Mittelohr und das Innenohr. Hier sind einige der möglichen Gründe 

für diese Ohrenerkrankung. 

 
 

I. Schmutz oder Ohrenschmalz können dazu führen, dass Sie die Geräusche 

in Ihrem Ohr hören, da sie das Außenohr blockieren können. Wenn die 

Ohrmuschel durch bestimmte Gegenstände blockiert wird, nimmt Ihr Ohr 

die Geräusche in Ihrem Kopf oder in dem betroffenen Körperteil besser 

wahr; und wenn dies geschieht, nehmen Sie das Geräusch wahr. 

 
II. Die Ohrenerkrankung kann auch durch verschiedene Medikamente 

verursacht werden. Mit anderen Worten, es sind die Nebenwirkungen 

bestimmter Medikamente. Deshalb ist es immer wichtig, dass Sie mit Ihrem 

Arzt sprechen, wenn er Ihnen Medikamente verschreibt, damit Sie diejenigen 

vermeiden können, die diesen Zustand verursachen 

 
III. Auch laute Musik und übermäßiger Lärm können diese Art von 

Ohrgeräuschen verursachen. Der Lärm von Waffen, aber auch von 

Industrieanlagen kann ein Ungleichgewicht im Gehörgang verursachen, das 

Tinnitus auslöst. Dies ist einer der Gründe, warum viele Menschen, die 

Konzerte besuchen oder in Industrieanlagen arbeiten, Tinnitus haben. 
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IV. In Ihrem Ohr befindet sich ein Nerv, der Hörnerv. Wenn sein 

mikroskopisch kleines Ende zerstört ist, was durch eine Infektion oder 

übermäßige Reinigung verursacht werden kann, tritt Tinnitus auf. 

Dies sind einige der häufigsten Ursachen für Tinnitus. Jetzt, da Sie diese kennen, 

können Sie bestimmte Situationen vermeiden, die das Risiko, einen Tinnitus zu 

bekommen, erhöhen. Wenn Sie von diesem Ohrgeräusch betroffen sind, zögern Sie 

nicht, einen Arzt aufzusuchen, damit er so schnell wie möglich eine Lösung für das 

Problem finden kann. 
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Behandlung und Heilung von Tinnitus 
Es gibt viele Menschen, die heutzutage Geräusche hören, die sonst niemand hören 

kann. Dies wird als Tinnitus bezeichnet. Wenn Sie auch davon betroffen sind, sollten 

Sie so schnell wie möglich ein Mittel dagegen finden, da es Ihre täglichen Aktivitäten 

beeinträchtigen kann. Übrigens kann sich dieses Ohrgeräusch in seiner Lautstärke 

verschlimmern, wenn es nicht wirksam behandelt wird. Daher ist es eine gute Idee, 

sich behandeln zu lassen, damit Sie nicht über einen längeren Zeitraum darunter 

leiden müssen. Da es viele mögliche Ursachen für Tinnitus gibt, sollte der erste 

Schritt in der Behandlung darin bestehen, die Ursache für Ihren Tinnitus zu ermitteln. 

So können Sie herausfinden, was Sie vermeiden sollten, damit der Tinnitus nicht 

wieder auftritt. Eine der häufigsten Ursachen für Tinnitus ist lauter Lärm. Wenn Sie in 

Ihrem Zimmer gerne Musik in voller Lautstärke hören, sollten Sie dies unterlassen, 

da der Tinnitus dadurch zurückkehren kann. Im schlimmsten Fall kann dies auch Ihr 

Trommelfell beeinträchtigen. Wenn Sie die Ursache für Ihren Tinnitus herausfinden, 

kann Ihr Arzt Ihnen auch das richtige Medikament für die genaue Ursache des 

Tinnitus verschreiben. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Ärzte empfehlen 

können, um die Geräusche in Ihren Ohren zu stoppen. Neben den 

verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es auch eine wachsende Zahl von 

Menschen, die heutzutage zu natürlichen Heilmitteln greifen. Manche Menschen 

würden sogar bestätigen, dass diese natürlichen Heilmittel weitaus bessere 

Ergebnisse erzielt haben als die Medikamente, die ihnen die Ärzte verschrieben 

hatten. 

Jüngste Studien haben gezeigt, dass viele Menschen, die an Tinnitus leiden, nicht 

genügend Vitamine des B-Komplexes, wie die Vitamine B-1, B-2 und B-12, 

aufnehmen. Diese Menschen, die nur wenig von diesen Vitaminen zu sich 

nehmen, konnten eine Linderung ihrer Ohrenbeschwerden erfahren; daher könnte 

dies die Behandlung sein, die Ihr 

Körper braucht. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Weg zu finden, um Ihren 

Vitamin-B-Spiegel in Ihrem Körper zu überprüfen, und ein gutes Vitamin-B-Präparat 

zu finden. 

Zusätzlich zu diesen Vitaminen gibt es auch Mineralstoffe, die sich positiv auf das 

Klingeln bei Tinnitus auswirken. Zu den wichtigsten Mineralien gehören Zink, 

Kalzium, Magnesium und Mangan. Es gibt auch eine große Anzahl von pflanzlichen 
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Behandlungen für Tinnitus, die von den Betroffenen verwendet wurden. Eines 

davon ist Ginko Biloba, das von den Chinesen für die Behandlung von Tinnitus 

verwendet wurde. 

 

Kürzlich hat man festgestellt, dass diese pflanzliche Behandlung auch Tinnitus-

Patienten sehr wirksam hilft. Studien haben bestätigt, dass Ginko Biloba zur 

Behandlung von Tinnitus geeignet ist, indem es die Durchblutung des Gehirns 

fördert. Dies sind die möglichen Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um sich von 

diesem Leiden zu befreien. Kümmern Sie sich immer um Ihre Ohren und Sie können 

verhindern, dass Tinnitus Sie wieder belästigt. 
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Kann sich Tinnitus zu einer gefährlicheren Krankheit 

entwickeln? 

 
Statistiken zufolge ist fast ein Fünftel der Weltbevölkerung von einem Ohrgeräusch 

namens Tinnitus betroffen. Tinnitus ist ein Ohrenleiden, das bei Menschen jeden 

Alters und unabhängig vom Geschlecht auftreten kann. Er ist dadurch 

gekennzeichnet, dass eine Person ein summendes oder klingelndes Geräusch in 

einem oder beiden Ohren hört. Tinnitus ist in der Regel ein Symptom eines 

zugrundeliegenden Gesundheitsproblems oder einer Krankheit und stellt keine 

Krankheit dar. Da jedoch immer die Möglichkeit besteht, dass sich der Tinnitus zu 

einer Krankheit entwickelt, sollte er behandelt werden. Es gibt eine Vielzahl 

möglicher Gründe, warum Sie unter Tinnitus leiden können. Einer der häufigsten 

Gründe für Tinnitus ist die Exposition gegenüber lauten Geräuschen von schweren 

Maschinen. Heutzutage gibt es viele Menschen, die bestimmte Geräte wie iPods und 

MP3-Player falsch benutzen und Musik in voller Lautstärke über ihre Kopfhörer 

hören. Es gibt aber auch Menschen, die es nicht vermeiden können, ständig lauten 

Geräuschen ausgesetzt zu sein, z. B. diejenigen, die in einer Industrieanlage oder 

auf einer Baustelle arbeiten. Diese Arbeiter sind in der Regel mit Ohrenschützern 

oder anderen Schutzausrüstungen ausgestattet, um den Lärm der Schermaschine 

zu dämpfen. Es ist wichtig, dass eine Person ihre Lärmbelastung reduziert, denn ein 

Tinnitus ist ein Zeichen dafür, dass etwas mit den Ohren nicht stimmt. Das 

Ignorieren dieses Zeichens kann zu einer ernsten Erkrankung führen, zumal der 

laute Lärm das Trommelfell zerstören kann. Eine weitere Ursache für Tinnitus ist ein 

möglicherweise gereizter Nerv in Ihrem Ohr. In Ihren Ohren befindet sich ein 

Hörnerv, dessen Enden mikroskopisch klein sind. Wenn der Hörnerv in Ihrem Ohr 

zerstört ist, kann dies zu einem Ungleichgewicht im Ohr führen, und Sie werden 

feststellen, dass Sie Klingelgeräusche hören können. Wenn dies nicht so schnell wie 

möglich behandelt wird, kann sich das gereizte Nervenende infizieren. In diesem Fall 

kann sich die Infektion auf das Trommelfell ausbreiten, was zu einem weitaus 

ernsteren Problem als einem einfachen Tinnitus führen kann. 

Es ist unbedingt notwendig, dass Sie Ihren Tinnitus so schnell wie möglich 

behandeln lassen, denn Studien zeigen, dass eine nicht unerhebliche Zahl der 

Betroffenen mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, vor allem diejenigen, die 

schon seit längerer Zeit unter der Krankheit leiden. Daher ist es ratsam, sofort einen 
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seriösen Arzt aufzusuchen, wenn Sie von dieser Art von Ohrgeräuschen betroffen 

sind. 

 

Beachten Sie jedoch, dass es eine Reihe von Medikamenten gibt, die ebenfalls 

Tinnitus auslösen können. Daher müssen Sie Ihrem Arzt mitteilen, ob Sie 

bestimmte Medikamente eingenommen haben, als Sie den Tinnitus zum ersten 

Mal bemerkten. 
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Schlussfolgerung 

 
Zusammenfassend kann man sagen, dass man keine Angst vor Tinnitus haben 

sollte. Für diejenigen, die nicht an Tinnitus erkrankt sind, kann er jedoch 

unvorstellbar sein. Sie können lernen, mit dem ständigen Geräusch umzugehen, da 

es sich in der Regel im unteren Dezibel Bereich bewegt. Manchmal können Ärzte 

Ihnen nicht helfen, weil es keine geeigneten Medikamente für Ihren Tinnitus gibt. Sie 

sollten sich aber nicht entmutigen lassen, denn es gibt verschiedene alternative 

Methoden, die helfen. Zum einen sollten Sie auf Ihre Ernährung achten, denn sie 

kann Ihren Tinnitus tatsächlich verbessern oder verschlimmern. Sie können auch 

Musik oder Musikkassetten abspielen lassen, um das Geräusch in Ihrem Kopf zu 

überdecken. 

Wenn Sie erst seit kurzem einen Tinnitus bemerken, sollten Sie sich nicht 

unterkriegen lassen. Denken Sie immer daran, dass Sie in dieser Situation nicht 

allein sind und dass es viele andere Menschen gibt, die in Ihrer Situation waren. 

Befolgen Sie die oben genannten Tipps und Sie werden definitiv in der Lage sein, 

Ihren Zustand zu verbessern! 
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