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Tinnitus aurium (lat. für »das Klin-
geln in den Ohren«), kurz Tinni-
tus genannt, bezeichnet Innen-

ohrgeräusche, die sich wie Pfeifen, 
Klingeln oder ein Insektenschwarm 
anhören können. Obwohl sie zehn bis 
zwanzig Dezibel leiser sind als die Kau-
geräusche beim Essen, entnerven sie 
die Betroffenen und beeinträchtigen 
oft die Lebensqualität in erheblichem 
Ausmaß. Sie gehören einfach nicht zu 
unserem normalen Leben, und das 
zeitweilige oder auch das dauerhafte 
Auftreten dieser Geräusche wird als 
störend empfunden. Wenn Sie nicht 
von Tinnitus betroffen sind, erinnern 
Sie sich bitte an das letzte Konzert 
oder die letzte laute Veranstaltung, 
die Sie besucht haben. In der ruhigen 
Umgebung ihres Zuhauses hörten Sie 
dann den Nachlärm des Erlebten in 
Form von Ohrgeräuschen. Stellen Sie 
sich einmal vor, dieses Pfeifen würde 
Sie ständig begleiten: beim Aufste-
hen, bei der Arbeit, in der Freizeit und 
beim Zubettgehen. Nun können Sie 
sich das Gefühl der Betroffenen vor-
stellen und verstehen, welche psychi-
sche Belastung der Tinnitus darstellt.

Noch vor 20 Jahren galten Ohrgeräu-
sche als Ausnahmeerscheinung und 
wurden nicht selten als Einbildung 
des Patienten bewertet. Doch die 
Einstellung zu diesem Problem hat 
sich grundsätzlich verändert, denn 
etwa 2,5 bis 8 Millionen Betroffene in 
Deutschland können nicht als Hypo-
chonder oder als Einzelfall bezeichnet 
werden. Ob die gestiegene Anzahl 
an Erkrankungen daher kommt, dass 
Tinnitus als Volkskrankheit akzep-
tiert wurde und den Betroffenen der 
Gang zum Arzt leichter fällt, weiß 
man nicht. Ich vermute, dass immer 
mehr Menschen unter Hörstörungen 

leiden. Meine Annahme wird von der 
Tatsache unterstützt, dass mehr jun-
ge Patienten unter 30 Jahren in den 
Praxen der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte 
über das quälende Pfeifen klagen. 
Noch vor einigen Jahren lag der Al-
tersdurchschnitt von Tinnitus-Pati-
enten zwischen dem 40. und 50. Le-
bensjahr. Diese Veränderung kann als 
Anzeichen dafür gedeutet werden, 
dass den Erkrankungen weitere unbe-
kannte Auslöser zugrunde liegen als 
die heute allgemein bekannten, wie 
Entzündungen des Ohrs, Mittelohrer-
krankungen wie die Otosklerose, vira-
le und bakterielle Infekte, Hörsturz, 
Morbus Menière und extreme Laut-
stärkeereignisse, wie ein Discobesuch 
oder ein Knall.

Die Organsprache geht grundsätz-
lich von der Einheit des Menschen 
aus. Das heißt, der Mensch drückt 
mit ihr aus, was er oft unterbewusst 
fühlt und erlebt. Für die Gesundheit 
ist es deshalb wichtig, auf diese Wor-
te zu hören. Grundsätzlich entsteht 
Tinnitus in diesem Bild, wenn die In-
formationsflut für den Organismus 
zu groß wird und er nicht bereit ist, 
weitere Nachrichten zu empfangen. 
Nach einigen Vorwarnungen, keine 
Krankheit geschieht ohne Körperzei-
chen, setzt er einen Dauerton, der das 
Eindringen weitere Informationen 
übertönen soll. Sinn dieser Aktion ist 
der Selbstschutz, auch wenn das für 
einen Menschen mit Tinnitus merk-
würdig erscheinen mag. Der Schaden 
von weiteren Informationen, könnte 
das innerliche Fass zum Überlaufen 
bringen und dabei könnte es zu viel 
größeren Schäden kommen, wie zum 
Beispiel einem Infarkt, mit unter Um-
ständen, tödlichen Ausgang.

Westliche und chinesische Heilkunde 
stimmen darin überein, dass die Nie-
ren und das Ohr einen besonderen 
Bezug zueinander haben. Ohr und 
Nieren stammen in der Embryonalent-
wicklung aus einem Keimblatt, was 
auch durch die ähnliche Form dieser 
Organe belegt wird. Die chinesische 
Gesundheitsphilosophie bringt sie 
über die Fünf-Elemente-Lehre mitein-
ander in Verbindung. 

Bei der Betrachtung durch unsere 
Medizin, hat Tinnitus einen starken 
psychischen Faktor, der sein Auf-
treten begünstigt: Stress. Von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wurde er, neben Aids, zum größten 
Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhun-
derts erklärt und ist ein verbreitetes 
Phänomen, dem eigentlich bei je-
der Erkrankung, besonders bei den 
„Volkskrankheiten“ eine besondere 
Bedeutung zukommt.

In der täglichen Praxis wird Stress 
oft falsch interpretiert, denn wie oft 
fällt der Satz: „Ich werde von anderen 
unter Stress gesetzt“? Sicher werden 
viele Anforderungen an uns gestellt, 
aber die „Entscheidungshoheit“, eine 
Situation als fordernd, aber auch he-
rausfordernd einzuschätzen oder in 
ihr nur noch eine belastende Über-
forderung zu sehen, diese Bewer-
tung treffen wir immer ganz alleine 
für uns selbst und entscheiden damit 
über Herausforderung oder Überfor-
derung. Es sind also unsere eigenen 
Gedanken und Worte, die zur Anspan-
nung beitragen. 

Worte besitzen Macht, sie wirken auf 
andere, das ist Sinn und Zweck der 
Kommunikation. Aber Worte sind 
nicht nur Ausdruck der Gedanken und 

Gefühle, sie hinterlassen auch beim 
Sprechenden einen Eindruck und nicht 
selten liegt der Schwerpunkt dabei 
auf dem „Druck“. Worte sind Kommu-
nikationsmittel zwischen Gedanken- 
und Gefühlswelt und dem Körper. Sie 
können befreiend wirken, wir können 
uns „von der Seele reden“, was uns 
beschäftigt. Sie können uns auch be-
drücken, einfach alles, was wir aus-
drücken wollen, können wir mit Wor-
ten transportieren. Dieser Transport 
findet immer von uns zu unserer Um-
welt einen Weg, aber er findet auch 
von unserem Geist, unserer Seele zum 
Körper hin statt. Belastende Worte, 
belasten den Körper.

Ein ganz wichtiges Wort, das im Alltag 
geradezu inflationär benutzt wird, das 
„muss“. Wir müssen doch jeden Tag 
hundert Dinge tun oder lassen, wir 
müssen, müssen, müssen. Beobach-
ten Sie sich doch einmal selbst. Wie oft 
sagen Sie zu sich „das muss ich noch 
erledigen“, „das muss sein“, „dar-
an muss ich arbeiten“. Jedes „muss“ 
belastet und setzt den Körper unter 
Stress, weil muss immer bedeutet, es 
gibt keine andere Lösung und keinen 
anderen Weg. Und wenn wir uns selbst 
so in eine Richtung drängen, geraten 
wir geistig und körperlich unter Zug-
zwang und damit unter Anspannung.

Wie können Sie diese sprachlichen 
Stressauslöser umgehen? Es ist ei-
gentlich ganz einfach und erfordert 
nur Ihre Aufmerksamkeit und Beob-
achtungsgabe. Ersetzen Sie „ich muss 
arbeiten“, durch „ich gehe arbeiten“, 
an die Stelle von „ich muss noch Sport 
treiben“, kann stehen „ich treibe noch 
Sport“. Ich bin sicher, Sie werden un-
zählige Beispiele finden, wo Sie sich 
täglich einreden, dass Sie dies oder 
jenes tun müssen. Ersetzen sie das 
„müssen“ durch „können“ oder ein-
fach nur durch „ich werde es tun“. 
Nehmen Sie Ihren Handlungen den 
Zwang und ersetzen Sie ihn durch 
Chance und Sicherheit.

Zusätzlich für Anspannung sorgt be-
sonders in Bezug auf Tinnitus die Aus-
sage: „…mein Tinnitus…“. Gehört der 
Tinnitus Ihnen? Mein ist, was mir von 
der Natur aus mitgegeben wurde. Ohr-
geräusche gehören nicht dazu, sonst 
würden sie nicht stören. Akzeptieren 
Sie den Tinnitus als Gast auf Zeit. Set-
zen Sie sich nicht mental gegen ihn zur 
Wehr, denn das würde Energie kosten 
und Ihre Gedanken auf das Problem 
fokussieren, was auch für viele andere 
gesundheitlich Beschwerden gilt. Räu-
men Sie dem Problem keinen Raum ein, 
der ihm eigentlich nicht zusteht – damit 
setzen Sie sich nur weiter unter Stress.

Wie sieht die chinesische Heilkunde die 
Verbindung von Stress zum Tinnitus? 
Neben dem Denkmodell der Dualitäten 
des Yin und Yang Denkmodells, sind 
vor allem die fünf Elemente ein Instru-
ment, um Verbindungen, Zuordnungen 
und funktionelle Zusammenhänge zu 
verdeutlichen. 

Jedem der fünf Elemente Metall, Was-
ser, Holz, Feuer und Erde, sind Phäno-
mene in der Natur, aber auch im Men-
schen zugeordnet. Bei Tinnitus geht es 
in erster Linie um das Wasser-Element, 
aber auch um das Holz. Zum Wasser 
gehören die Nieren und als Sinnesor-
gan das Ohr. Ohrgeräusche werden als 
Schwäche der Nieren betrachtet und 
bei der Frage, woher diese Schwäche 
rührt, sind wir wieder beim Stress. 

Stress löst in uns zwei Emotionen aus. 
Zum Einen ist es die Angst, die Furcht 
in der aktuellen, angespannten Situa-
tion zu versagen. Zum Anderen ist es 
der Zorn darüber, dass wir überhaupt 
in diese Zwangslage gekommen sind. 
Ängste wirken negativ auf die Nieren 
und Furcht auf die Leber ein. Außerdem 
existieren innerhalb der fünf Elemente 
Rhythmen und Regeln, nach denen sich 
die Funktionskreise gegenseitig kont-
rollieren, aber auch stärken. Diese Stär-
kung ist unter der Bezeichnung Mutter-
Sohn-Prinzip bekannt. Das Wasser mit 

der Niere ist die Mutter des Holzes mit 
der Leber. Philosophisch betrachtet, 
lässt Wasser das Holz wachsen. Die Le-
ber wird also nicht nur durch die Emo-
tion Zorn geschwächt, sondern zusätz-
lich durch eine geschwächte „Mutter“, 
der „Nieren“-Funktionseinheit.  

Darum ist ein positiver Umgang mit 
Stress ein wichtiger Faktor, um dem 
Problem zu begegnen. Und die Ele-
mente Wasser und Holz zu stärken, 
ist ein ideales Betätigungsfeld für 
Selbsthilfemaßnahmen. Mit Qigong, 
Akupressur, Entspannungsübungen 
und einer Ernährungsumstellung nach 
den Regeln der altchinesischen Diäte-
tik, bietet die chinesische Heilkunde 
ein großes Repertoire an Möglichkei-
ten an. Im Rahmen meiner Arbeit an 
den Autogen integralen Trainingspro-
grammen, habe ich diese noch mit 
selbst entwickelten Autosuggestiv-
formeln kombiniert und dabei ist ein 
in der Praxis überaus erfolg-
reiches Seminarkonzept 
entstanden. Das einzi-
ge, was Sie jetzt noch 
brauchen, können nur 
Sie selbst sich geben: 
Zuversicht, Geduld 
und etwas Ausdau-
er. Werden Sie aktiv, 
nehmen Sie Ihre 
Ohrgesundheit 
in die eigene 
Hand. 

Wichtige Information für 
Tinnitus-Patienten: 

Einziges Seminar in Deutschland, das 
ausschließlich erfolgshonoriert abge-
rechnet wird. D.h., tritt im Seminar 

keine positive Veränderung des Ohrge-
räuschs ein, sind keine Seminargebüh-

ren zu bezahlen. 

Bundesweite Vorträge und 
Seminare - Termine auf 

www.frankseefelder.de
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