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HNO und Tinnitus- 
Rehabilitation an der Nordsee

- Krankengymnastik
- Massagen
- Osteopathie
- Kraniosakrale Therapie
- Brandungswandern
- Bewegungstherapie
- Entspannungsbäder
- Gleichgewichts- bzw. Schwindeltraining
- Pilatesgymnastik
- Autogenes Training
- Progressive Muskelrelaxation nach Jacobson
- Qi Gong
- Hypnosetherapie

Körpertherapie

- Psychotherapeutische Einzelgespräche zur Auf-
deckung von Belastungen im beruflichen und 
privaten Umfeld

- Tinnitusgesprächsgruppe zum Abbau von 
Ängsten, Vermittlung praktischer Lebenshilfen, 
Aufmerksamkeitslenkung, Ausdruck von 
Gefühlen, Verarbeitung von Belastungen oder 
Kränkungen, Abbau innerer Unruhe, Verbesse-
rung der Tinnitusakzeptanz

- Psychotherapeutische Tanztherapie
- Psychologische Spezialvorträge

Kognitiv-emotionaler Bereich

Unser erfahrener Hals-Nasen-Ohrenarzt behan-
delt und betreut unsere Patienten umfassen im 
gesamten HNO-Fachgebiet.

Zu seinem Spezialgebiet zählt neben der Hör-
diagnostik die Tinnitus- und Schwindelabklärung, 
wobei in der Behandlung die Beurteilung von 
Komorbitäten (Begleiterkrankungen) ein beson-
deres Augenmerk findet.

Exemplarisch seien hier nur einige Erkrankungen 
genannt:

- Vielschichtigen Entzündungen und mögliche
postoperative Betreuung von Ohroperationen

- Diagnostik von Rhinopathien (vasomotrische, 
allergische, chronische Rhinitis)

- Nasenpolypen, chronische Nasennebenhöhlen-
entzündungen sowie Nachbetreuung posto-
perativ

- Kehlkopferkrankungen und Stimmprobleme mit
ggf. logopädischer Beurteilung

- Nachbetreuung diverser weiterer operativer 
Eingriffe

Unser HNO-Behandlungsspektrum
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Das Rauschen des Meeres hilft, 
das Ohrgeräusch zu vergessen. 
(Aristoteles)

Bleiben Sie immer auf 
dem neusten Stand mit 
der GSH-App!



Tinnitus, die permanente Wahrnehmung von 
Ohrgeräuschen ohne äußere Schallquelle, stellt 
ein uraltes und weit verbreitetes Symptom dar. 
Schon die Assyrer und Ägypter beschrieben ihn 
im 1. Jahrtausend vor Christi und ein Zusam-
menhang zwischen Stress und Tinnitus wurde 
bereits in der Lutherbibel (Jeremiah 19,3) herge-
stellt. Befragungen haben ergeben, dass in der 
Bundesrepublik Deutschland etwa 35-45% aller 
Erwachsenen einmal in ihrem Leben einen Tin-
nitus erlebt haben und sich der Tinnitus aber bei 
10% der Betroffenen chronifiziert!
Über die Ursachen zur Entstehung und Chro-
nifizierung des Tinnitus gibt es keine genauen 
Erkenntnisse dafür umso mehr verschiedenste 
Theorien. Werden auf der einen Seite im Aku-
ten Schädigungen des Innenohres durch Lärm, 
Durchblutungsstörungen oder Infektionen dis-
kutiert, wird auf der anderen Seite Stress, als 
Ausdruck der erhöhten und/oder unerwarteten 
Anforderungen mit resultierendem emotionalem 
Druck neben einer veränderten Aufmerksam-
keitslenkung als Hauptursache gesehen. Durch 
die vermehrte Ausschüttung von Stresshormo-

Ein Symptom - viele mögliche Ursachen

nen kommt es neben Blutdrucksteigerungen, 
Pulsbeschleunigungen, Darmträgheit, Schlaf- und 
Appetitlosigkeit, Störungen der Psychomotorik zu 
zunehmenden Angstgefühlen und Reduzierung 
des Immunsystems.
Die stressbedingt resultierenden psychischen 
Veränderungen haben wie auch die engen ana-
tomischen Beziehung von zentraler Hörbahn zum 
limbischen System (dem Sitz der Emotionen) 
einen erheblichen Einfluss auf das Hörsystem, 
wie zum Beispiel die Tinnitusentstehung, dessen 
Verstärkung und der Geräuschüberempfindlich-
keit (Hyperakusis). Die akustische Fokussierung 
und die Angstbesetzung des Tinnitus scheinen 
die wichtigsten Gründe seiner Chronifizierung!
Zudem scheint durch den engen anatomischen 
Zusammenhang vom Hörsystem zu Halswirbel-
säule und Kiefergelenk eine weniger ursächlich 
aber deutlich begleitende Wechselwirkung mög-
lich zu sein. 

Die genannten Funktionsstörungen lassen sich 
entsprechend ihres Ursprunges auf akustischer, 
körperlicher, Wahrnehmungs- und Verhaltens-
ebene beeinflussen!

Ärztlicher Bereich

- Intensive HNO-ärztliche Aufklärung im Einzel-
gespräch (Counselling)

- Ggf. Verordnung und Anpassung von Tinnitus-
maskern, Hör- und Kombigeräten zur akusti-
schen Defokussierung und zur Korrektur einer 
evtl. Schwerhörigkeit in Zusammenarbeit mit 
dem auf Tinnitus spezialisierten Hörgeräte
akustiker in unserer Klinik

- Gruppenvortrag über Tinnitusentstehung und 
Therapie

- Gruppenvortrag über die neurophysiologischen
Zusammenhänge der Weiterleitung, Verarbei-
tung, Filterung und Hemmung otoakustischer 
Signale sowie deren Verknüpfung mit dem 
emotionalen Bereich im limbischen System

- Gruppenvortrag über psychologische Aspekte 
bei chronischem Tinnitus 

Tinnitus-Spezial-Programm

Nach dem ärztlichen Aufnahmegespräch und der 
Aufnahmeuntersuchung werden die einzelnen 
Therapieverläufe individuell zusammengestellt.

1,5 Mio. Mitbürger über 10 Jahre (2 % der Bevöl-
kerung) sind durch ihr Ohrgeräusch teils bis zur 
Unerträglichkeit gestört.

heute das Tinnitus-Counseling (Darstellung der 
eigenen Beschwerden und Krankheitsvorstellun-
gen sowie umfassende Information des Patien-
ten) gesehen. 
Weitergehend wird die Tinnitushabituation mit-
tels kognitiver Verhaltenstherapie inklusive in-
dividuell abgestimmter Entspannungsmethoden 
(Toleranzsteigerung gegenüber dem Ohrge-
räusch, autogenes Training, progressive Muskel-
relaxation, Qi Gong, Mediation und Bewegungs-
therapien) als Therapie eingesetzt.
Die Behandlung von Komorbiditäten (Begleiter-
krankungen) ist zur Optimierung der Wirksam-
keit der Tinnitus-Behandlung natürlich selbstver-
ständlich. 

Studien zeigen, dass die modifizierte Tinnitus-
Retraining-Therapie sowohl die Symptome des 
Tinnitus, als auch die mit der Krankheit einher-
gehende körperliche und psychische Beschwer-
den reduziert und zu einer Verbesserung der 
gesamten Lebensqualität führen kann.

Die ganzheitlich ausgerichtete Tinnitus-Reha-
bilitation wird in unserer Klinik von einem er-
fahrenen Ärzteteam individuell abgestimmt und 
geleitet. Durch den internationalen Austausch bei 
diversen Workshops und Kongressen sowie 
in Zusammenarbeit mit der Tinnitus-Liga e.V. 
werden die Therapien ständig den neuesten 
Erkenntnissen angepasst und weiterentwickelt. 

Als Basistherapie des chronischen Tinnitus wird 

Ganzheitliche Therapie:
die modifizierte Tinnitus- Retraining-
Therapie (MTRT)

Sozialer Bereich

- Sozialmedizinische Beratung über evtl. Verän-
derungen, insbesondere des Arbeitsplatzes

- Sozialmedizische Beurteilung


