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Liebe Leser, 
in unserer neuen Ausgabe des HNO-Journals widmet 
sich unser Gastautor Herr Prof. Dr. J. Kießling dem 
Thema „Apparative Möglichkeiten zur Hörtherapie bei 
chronischem Tinnitus“ – ein Thema, auf das auch Sie 
sicher regelmässig von Ihren Pateinten angesprochen 
werden. Deshalb finden Sie in diesem Artikel nicht 
nur die verschiedenen Varianten einer apparativen 
Versorgung, sondern auch viele interessante Hinter-
grundinformationen zur aktuellen S3-Leitlinie, die 

einen Überblick über die gängigen Therapieformen 
zum Chronischen Tinnitus liefert. Abgerundet wird 
unser Journal durch aktuelle Informationen der Hör-
geräte-Hersteller, die in ihren Hörsystemen auch 
Lösungen zur apparativen Behandlung von Tinnitus 
bieten. 
Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Ihr Martin Mustermann 
Hörgeräteakustiker-Meister, Hörhuber Akustik

Aktuelle Trends, audiologische News und neueste Technik-Entwicklungen im Überblick

Wir sind Mitglied der Leistungsgemeinschaft über 500x in Deutschland · www.hoerex.de
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Apparative Möglichkeiten zur  
Hörtherapie von chronischem Tinnitus

Die Therapie von dekompensiertem chro-
nischem Tinnitus ist bekanntermaßen ein 
schwieriges Feld. Einen Überblick über die 
gängigen Therapieformen und deren Wirk-
samkeit bietet die S3-Leitlinie „Chronischer 
Tinnitus“, die im Februar 2015 publiziert wur-
de   www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/ 
017-064l_S3_Chronischer_Tinnitus_2015-02.
pdf). Die Leitlinie unterscheidet vier Gruppen 
von Therapieformen: Basistherapie, Arznei-
mitteltherapie/Nahrungsergänzungsmittel/
Antioxidanzien, kognitive Verhaltensthera-
pie sowie sonstige Therapieformen. Auf der 
Grundlage einer umfangreichen Literatur-
recherche empfiehlt die Leitlinie neben der 
Basistherapie mit Counseling vor allem die 
tinnitusspezifische kognitive Verhaltensthe-
rapie, da sie sich in Bezug auf Tinnitusbela-
stung, Lebensqualität und Depressionsstatus 
als hochwirksam erwiesen hat. 

Eine Form der Basistherapie ist die Hörthera-
pie unter Verwendung von Hörgeräten oder 
Schallgeneratoren, die in Verbindung mit 
Counseling (Leitlinie 5.4.2a) oder in Fällen mit 
begleitendem Hörverlust auch mit Hörgeräten 
ohne Counseling (Leitlinie 5.1b) durchgeführt 
werden kann. Klinische Studien (Trotter und 
Donaldson 2008, Moffat et al. 2009, Parazzini 
et al. 2011) wie auch praktische Erfahrungen 
mit diesen Therapieansätzen zeigen vielfach 
positive Resultate. Allerdings ist die wissen-
schaftlich definierte Evidenzstärke der bisher 
vorliegenden systematischen Studien wegen 
geringer Fallzahlen oder mangelhaftem Stu-
diendesign schwach (Hoare et al. 2011, Hoare 
et al. 2014). 

Der vorliegende Beitrag referiert den aktu-
ellen Stand technischer Lösungen zur Schal-
lanreicherung im Rahmen der Hörtherapie 
und fokussiert sich auf Hörgeräte und Schall-
generatoren. Andere Optionen, wie z.B. Sti-
mulation durch Implantate, Bedside-Geräte, 
Smartphone-Apps, Geräte für Musikthera-
pie oder Neuromodulation usw., werden aus 
Platzgründen hier ausgeklammert und in 
einem späteren Beitrag behandelt. 

Grundlagen der apparativen  
Tinnitustherapie
Chronischer Tinnitus hat seine Ursache viel-
fach in cochleären Funktionsstörungen, doch 
entsteht die Wahrnehmung der Ohrgeräusche 
und die dadurch verursachte Belästigung 
nach heutigem Verständnis nicht in der Peri-
pherie, sondern auf zentraler Ebene. Moderne 
Modellvorstellungen gehen davon aus, dass 
die Tinnituswahrnehmung auf einer Fehlinter-
pretation der gestörten Informationsmuster 
durch das zentrale auditorische System be-
ruht (Hesse 2015). Basierend darauf hat sich 
bei dekompensiertem chronischem Tinnitus 
ein Therapieansatz entwickelt, der sich auf die 
Vorstellung gründet, dass einer Verfestigung 
fehlerhafter Mustererkennung auf zentraler 
Ebene durch Schallanreicherung mittels ex-
terner Schallquellen entgegengewirkt werden 
kann. Zudem ist anzunehmen, dass cortikale 
Regulationsprozesse hörstörungsbedingt ab-
geschwächte Signale verstärken können und 
der Tinnitus infolge dessen mit höherer Inten-
sität wahrgenommen wird.

Eine Möglichkeit zur therapeutischen Schal-
lanreicherung bieten Hörgeräte, Schallge-
neratoren oder Kombigeräte, Hörgeräte mit 
integriertem Schallgenerator (Kießling 2015). 
Im Rahmen einer individuell gestalteten Tin-
nitustherapie soll der Einsatz dieser Geräte 
den Habituationsprozess unterstützen, indem 
eine ausreichende akustische Stimulation des 
Auditorischen Systems ermöglicht wird. Das 
gilt insbesondere für Phasen ohne bzw. mit 
geringer externer Beschallung. Die moderne 
Tinnitustherapie zielt darauf ab, dass zentral 
verfestigte Fehlinterpretationsmuster partiell 
oder in seltenen Fällen auch komplett ausge-
löscht werden. Dabei ist zu betonen, dass die 
apparative Tinnitustherapie:
1. auf einer eingehende Tinnitusdiagnostik ba-
sieren muss und 
2. in ein individuelles Therapiekonzept – er-
gänzend zu anderen Therapiemodulen – ein-
gebettet werden muss.

Während in den Anfängen der apparativen 
Tinnitustherapie eine möglichst komplette 
Verdeckung des Ohrgeräuschs durch exter-
nen Schall (Tinnitusmasker) angestrebt wur-
de, sehen moderne Therapiekonzepte primär 
eine ausreichende Beschallung mit Umge-
bungsgeräuschen vor. In den häufigen Fällen 
von Tinnitus mit begleitender Hörstörung 
sollen die natürlichen Umgebungsgeräusche 
wieder adäquat hörbar gemacht und der Tin-
nitus dadurch in den Hintergrund verlagert 
werden. Dieser Ansatz ist auch dann häufig 
erfolgreich, wenn das Ausmaß der Hörstörung 
unterhalb der Indikationsgrenze für Hörgeräte 
liegt. In den seltenen Fällen von Tinnitus in  
 

 
Verbindung mit Normakusis, können Schall-
generatoren in Betracht gezogen werden.

Hörgeräte und Schall- 
generatoren für die apparative 
Tinnitustherapie
Durch die Fortschritte auf dem Gebiet offener 
Hörsystemversorgungen (Kießling 2007) 
haben offene Hörlösungen auch für die Tin-
nitustherapie besondere Attraktivität entwi-
ckelt (Munhoes dos Santos Ferrari et al. 2007, 
Moffat et al. 2009, Parazzini et al. 2011). Da 
der natürliche Schalleinfall durch die offene 
Otoplastik erhalten bleibt, werden offene Ver-
sorgungen auch von Normalhörenden und 
Nutzern mit geringgradigen Hörstörungen 
akzeptiert. Zudem hat sich das Produktan-
gebot dahingehend gewandelt, dass die mei-
sten Hörgerätehersteller Hörgerätemodelle 
anbieten, die neben der Verstärkungsfunktion 
das optionale Zuschalten eines Schallgenera-
tors ermöglichen, der spezifische Geräusche 
oder andere Schalltypen für Zwecke der Tin-
nitustherapie erzeugt. Damit kann mit einem 
einzigen Gerätetyp wahlweise ein reines Hör-
gerät, ein Kombigerät oder im Ausnahmefall 
ein reiner Schallgenerator realisiert werden, 
indem Verstärkungs- und Beschallungsfunk-
tion im gewünschten Umfang durch entspre-
chende Programmierung aktiviert werden. 
Damit haben sich die Funktionalitätsgrenzen 
zwischen Hörgeräten, Schallgeneratoren 
und Kombigeräten eingeebnet. Das hat den 
Vorzug, dass das Mischungsverhältnis zwi-
schen Verstärkungsfunktion (Hörgerät) und 
Beschallungswirkung (Schallgenerator) im 
Verlauf des Therapiefortschritts jederzeit indi-
viduell an die Bedürfnisse des Nutzers ange-
passt werden kann.

Aktuell werden Kombigeräte für die Tinnitus-
therapie angeboten, die optional als Hörge-
räte, als Tinnitusgeräte (Hörgeräte mit Schall-
generatoren), oder als reine Schallgeneratoren 
(Noiser) genutzt werden können. Reine Noiser 
ohne Hörgerätefunktion sind kaum mehr auf 
dem Markt, weil sie nur bei vollständig nor-
mal hörenden Tinnituspatienten eingesetzt 
werden können. Kombigeräte erleichtern die 
Wahl des geeigneten Gerätetyps, da man sich 
nicht von vornherein für eine spezielle Funk-
tionalität wie Verstärkung, Beschallung oder 
die Kombination beider entscheiden muss. So 
können Art und Ausmaß der Zumischung der 
Noiser-Funktion durch Umprogrammierung 
der Geräte jederzeit problemlos verändert 
und flexibel an das Therapiekonzept ange-
passt werden. Durch die Kombigeräte ist auch 
die Modellauswahl viel größer geworden, so 
dass nahezu alle individuellen Anforderungen 
an einen Gerätetyp erfüllt werden können. 
Zusätzlich besteht bei allen marktgängigen 
Tinnitusgeräten die Möglichkeit, dass der 
Nutzer den Rauschpegel manuell regulieren 
kann. Unter dem Aspekt der offenen Versor-

Prof. Dr. Jürgen Kießling
Justus-Liebig-Universität Gießen

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung verschiedener Signale, die zur Tinnitus-Therapie eingesetzt werden können. 

Tinnitus-Therapiesignale Ocen Waves – von der Natur inspiriert
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Abb. 1: Offene Formen der Hörgeräteversorgung 
zur apparativen Tinnitustherapie 
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gung werden für die Tinnitustherapie meist 
HdO-Geräte eingesetzt; aber auch andere Va-
rianten sind möglich (Abb. 1). 

In den letzten Jahren ist die Frequenzband-
breite der Geräte in Richtung hoher Fre-
quenzen deutlich erweitert worden. Einige 
Geräte zur Tinnitustherapie erlauben nominell 
eine Stimulation bis hinauf zu 10 kHz. Ob die-
ser Grenzwert in der Praxis tatsächlich erreicht 
werden kann, hängt vom Ausmaß des Hörver-
lusts und der Art der akustischen Ankopplung 
ab. Grundsätzlich kann der Pegel und meist 
die Art des therapeutischen Rauschens vom 
Hörakustiker individuell an den Bedarf des 
Nutzers angepasst werden (Abb. 2). Manche 
Schallgeneratormodule bieten neben konti-
nuierlichem Rauschen auch die Option einer 
randomisierten Amplitudenmodulation, um 
Lästigkeitseffekte zu reduzieren und damit 
die Langzeitakzeptanz zu steigern. Zudem 
gibt es Geräte mit Situationsautomatik, die 
auf Basis einer Klassifikation der jeweiligen 
Hörsituation dafür sorgt, dass das therapeu-
tische Rauschen nur in ruhigen Hörsituationen 
ohne ausreichendes externes Schallangebot 
automatisch aktiviert wird.

Ein Hersteller offeriert neben dem üblichen 
Rauschen eine Auswahl von Fraktalklängen, 
sog. Zen- Klängen, die dazu beitragen sol-
len, den Tinnitus als unwichtig einzustufen. 
Diese Klänge sind in Tonhöhe, zeitlichem Ver-
lauf und Pegel individuell einstellbar. Andere 
Produkte, die ebenfalls spezielle Klangmus- 
ter anbieten, sollen der Entspannung bzw. 

der Steigerung des Wohlbefindens dienen 
und mittelbar dazu beitragen, den Tinnitus 
zurückzudrängen. Derartige Beschallungsan-
gebote sind von der strukturierten Tinnitus-
therapie deutlich abzugrenzen, können aber 
durchaus positive, unspezifische Wirkung für 
den Nutzer haben.

Verordnungsfähigkeit
Bei Tinnituspatienten basiert die Indikati-
on apparativer Maßnahmen nicht primär 
auf dem Schwerhörigkeitsgrad. Hier spielen 
andere Faktoren, wie der quantifizierbare 
Schweregrad des Tinnitus, der subjektive Lei-
densdruck und die persönliche Situation des 
Patienten, die mit geeigneten Fragebögen 
(z.B. Hiller und Goebel 2004) erfasst wer-
den können, eine wichtigere Rolle. Für die 
kassenärztliche Versorgung deckt § 18 der 
Hilfsmittelrichtlinie die Verordnung von Hör-
geräten und Tinnitusgeräten, zu denen Kom-
bigeräte und reine Schallgeneratoren zählen, 
im Grundsatz ab. Die Verordnungsfähigkeit 
von apparativen Maßnahmen für Tinnituspati-
enten ist in § 24 der Hilfsmittelrichtlinie gere-
gelt (www.g-ba.de/downloads/62-492-934/
HilfsM-RL_2014-07-17.pdf ). Dort heißt es: „Im 
Falle eines chronischen behandlungsbedürf-
tigen subjektiven Tinnitus ist bei Nichtvorlie-
gen einer versorgungspflichtigen Hörstörung 
ein Tinnitusgerät … verordnungsfähig. Bei 
gleichzeitigem Vorliegen einer Hörstörung ist 
eine Verordnungsfähigkeit eines kombinierten 
Tinnitusgerätes/Hörgerätes (Tinnitusinstru-
ments) … möglich, wenn die Hörgeräteversor-

gung allein zur Minderung der Tinnituswahr-
nehmung nicht ausreicht.“ Ein Mindestmaß für 
den Hörverlust schreibt die Hilfsmittelrichtli-
nie für die Verordnungsfähigkeit einer appa-
rativen Versorgung zur Tinnitustherapie nicht 
vor.
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Mit den Hörgeräten der neuesten Generation haben wir einen neuen Level an Hörkomfort erreicht. Möglich wird das durch die bestmögliche  
Balance zwischen Klangqualität und Sprachverstehen, ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse des Hörsystemträgers. So erleichtert die innova-
tive Chip-Generation primax das Hören und definiert Hörkomfort neu. Das beweist nicht zuletzt eine klinische Studie.*
Die wegweisende Technologie für entspanntes Hören zeichnet sich durch die folgenden Leistungsmerkmale aus:
SpeechMaster – steuert eine Reihe von Features, einschließlich binauraler Funktionen. SpeechMaster reagiert auf Veränderungen der Hörsituation und 
hebt den dominanten Sprecher (Zielsprecher) hervor. So wird das Hören leichter und in praktisch allen Situationen entspannter.
EchoSield (Halliger Raum) – In Fluren, Foyers oder anderen großen Räumen mit Nachhall verstärken herkömmliche Hörsysteme nicht nur das Gespro-
chene, sondern auch das Echo, das von den Wänden zurückkommt und zeitversetzt das Ohr des Hörgeräteträgers erreicht. Dadurch verschlechtert sich 
die Klangqualität – und Sprache wird schwerer zu verstehen. Mit dem EchoShield-Programm „Halliger Raum“ schwächt primax den Nachhall ab. Das 
Ergebnis: Das direkt Gesprochene wird hervorgehoben, das Hören dadurch beeindruckend leicht.
HD Musik – Beim Musikhören werden komplett andere Anforderungen an Hörsysteme gestellt als in einem Gespräch. Mit drei High-Definition-Mu-

sik-Programmen bieten primax-Hörsysteme drei unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, die 
für ein satteres und volleres Klangerlebnis sorgen: Konzert-, CD Musik- oder Musiker-Programm.
Zudem bietet Wireless CROS/BiCros eine beidseitige Hörlösung und TwinPhone ist die optimale 
Lösung für alle nicht Bluetooth-fähigen Telefone oder für den Fall, dass das Verbindungsgerät 
easyTek nicht eingesetzt werden kann.  

* Studie an der University of Northern Colorado, 2015, zur Prüfung der Wirksamkeit neuer Features der primax 
Plattform mittels fortlaufender Sammlung und Auswertung von Daten per EEG, während die Studienteilnehmer 
Sprachtests ausführten. Für die primax Features SpeechMaster und EchoShield, wurde eine signifikante Reduktion 
der Höranstrengung nachgewiesen, wenn die Features aktiviert waren.

Die Leichtigkeit des Hörens neu definiert. 

Einfach immer und überall gut hören – das ist der Wunsch aller, die einer Hörminderung mit entspre-
chender Technologie begegnen. Diesem Bedürfnis nach Simplizität und Perfektion entspricht die neue 
Geräte-Generation Unique. Ihre innovative Chipplattform verfügt über 60 Prozent mehr Kapazität und 
gestattet Echtzeit-Prozesse Dies eröffnet neue Möglichkeiten der Signalverarbeitung, der Bestimmung 
der Hörsituation sowie der Steuerung des Hörgeräts. 
Für den Nutzer heißt dies, dass erstmalig eine Hörsystem-Generation zur Verfügung steht, die  
mitdenkt und alle für das Hören erforderlichen Prozesse intelligent und vollautomatisch lenkt – 
für bestes Verstehen selbst in schwierigen Situationen. Mit der Widex COM-App und dem Universal- 
Streamer COM-Dex bietet der Premiumhersteller zudem Connectivity-Tools die den Einsatz des intelli-
genten UNIQUE-Hörsystems weiter optimieren. 
Mehr unter www.widex-hoergeraete.de

Widex Unique: Neue Hörsystem Generation für autonom-intelligentes Hören 



Mit BeFlex präsentiert Bernafon einen neuen Weg der vergleichenden Anpassung. 
Werden Hörgeräte angepasst, deren Ausstattungen die technische Mindestanforderung überstei-
gen, ist die vergleichende Anpassung ein Muss. Dazu wurden bisher Hörgeräte nacheinander ange-
passt und vom Kunden verglichen. Dieser sequenzielle Ansatz ist zeit- und beratungsintensiv und 
führt nicht immer zum gewünschten Erfolg – nicht zuletzt, weil das menschliche auditive Gedächtnis 
zeitlich auseinanderliegende Hörerlebnisse nicht objektiv miteinander vergleichen kann.
BeFlex von Bernafon macht’s anders und vor allem einfach. 
BeFlex – das weltweit einzigartige Testsystem von Bernafon – revolutioniert seit Oktober 2016 die 
vergleichende Anpassung durch seinen parallelen Ansatz. Denn in das BeFlex Testgerät können zeit-
gleich bis zu drei unterschiedliche Geräteklassen von Bernafon programmiert und dem Kunden zum 
Probetragen mitgegeben werden. Der Testkunde wechselt dann in ein und derselben Hörsituation 
mit einem einfachen Druck auf die Programmtaste oder die Fernbedienung von einer Geräteklasse 
bzw. Hörgerätetechnologie zu einer anderen – und hört die Unterschiede in Klang und Leistungsfä-
higkeit, vor allem in anspruchsvollen Hörumgebungen. Schnell wird spürbar, wie sinnvoll eine Wind-
geräuschunterdrückung oder lebendig Musik in ihrer ganzen Bandbreite klingen kann. 

BeFlex bietet vor allem Kunden in der Erstanpassung ein ganz neues Testerlebnis und die Chance, sich eigenständig und nachhaltig von den Vorteilen 
der Komforttechnologien zu überzeugen. 
Mehr über BeFlex erfahren Sie im Audiologischen Support von Bernafon telefonisch unter 030 -723 937 12.
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Ihr HÖREX HörExperte:

Auf die Plätze, fertig, los! Erleben Sie mit Cheer eine ausgewogene Produktfamilie mit überzeugender 
Leistung. Cheer enthält erstklassige Funktionen, wie die Wireless Verbindung und einzigartige Technolo-
gien, die für beste Sprachverständlichkeit sorgen. Das alles in Kombination mit dem besonders natürlichen 
Klang, für den Sonic seit Langem bekannt ist.
Sonic hat diese Produktfamilie mit dem Ziel entwickelt, beim Hören Vorteile zu verschaffen und überzeugt 
damit auf ganzer Linie. Die Startaufstellung von Cheer zeigt sich in drei Klassen mit jeweils drei Hinter-
dem-Ohr und vier Im-Ohr Modellen und ist beinahe jeder Herausforderung gewachsen. Dabei ist Cheer 
auch mit Ihren Lieblingsgeräten wie Fernseher, Mobiltelefon, Computer und mehr kompatibel und kann als 
Hidden Champion sogar bequem per App gesteuert werden. 
Cheer von Sonic – exklusiv erhältlich bei Mitgliedern der HÖREX.

Weltweit einzigartig: Neuer Ansatz in der Hörgeräteanpassung

Wir sind Mitglied der Leistungsgemeinschaft über 500x in Deutschland · www.hoerex.de

Hochfrequente Sprachlaute wie „s”, „z“, „v“, „f“, oder „sch” beinhalten verschiedene sprachliche Informationen und tragen 
entscheidend zur Diskrimination und Klarheit von Sprache bei. Sie sind für Menschen mit einer hochgradigen Hörmin-
derung häufig nicht hörbar, was sich negativ auf das Sprachverstehen auswirkt. Gerade bei Kindern kann dies zu einer  
Beeinträchtigung in der Sprachentwicklung führen. Da die hochfrequenten Anteile nicht gehört werden, können diese 
auch nicht reproduziert werden, die Folge kann dann eine undeutliche Aussprache sein.
Mit dem neuen Speech Rescue™ („Sprach-Retter“) können Menschen mit einer fortgeschrittenen Hörminderung für sie 
bisher unhörbare hohe Frequenzen wieder wahrnehmen. Speech Rescue ist die einzige Form der Frequenz-Modifikation, 
die hohe Frequenzen rettet, indem sie sie aus dem Hochtonbereich kopiert und sie in den hörbaren mittleren Frequenz-
bereich einfügt – gemäß BrainHearing™ ganz ohne Kompression, mit maximal möglicher Bandbreite, großer Natürlichkeit 
und hoher Flexibilität zur Personalisierung.

Speech Rescue™ – die Frequenz-Komposition von Oticon

Cheer kann mehr!


