
Klinische Anwendungsbeobachtung:
Ohne Chemie – Hilfe bei chronischem Tinnitus
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Klinische Anwendungsbeobachtung

Eine COVID-19 Infektion kann neben 
den Atemwegen und der Lunge auch 
andere Körperorgane wie Herz, Leber,  
Niere oder Gehirn angreifen und schä-
digen. Je nach Verlauf und Schwere 
der Infektion kann es nach der akuten 
Krankheitsphase zu langanhaltenden, 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
kommen, dem sog. Long- bzw. Post- 
COVID-Syndrom.

Eine Metastudie der beiden Wissen-
schaftler Kevin Munro und Ibrahim 
Almufarrij liefert nun Hinweise darauf, 
dass das Coronavirus SARS-CoV-2 auch 
die Ohren und das Hörsystem angreift.
Bereits von anderen Viruserkrankungen 
– darunter Masern, Mumps oder auch 
Hirnhautentzündungen – ist bekannt 
das sich diese auf das auditorische 
System auswirken können.  
Nach Ansicht der beiden Wissenschaft-
ler wäre es denkbar, dass das Corona-
virus Entzündungen am Hörnerv oder 
im Innenohr verursacht. Möglich wäre 
auch, dass die Reaktion des Immunsys-
tems auf die Infektion zu Entzündungen 
im Hörsystem führt. Was genau hinter 
diesem Prozess steckt, muss allerdings 
noch genauer erforscht werden.

Bereits 56 Studien haben Kevin Munro 
und Ibrahim Almufarrij ausgewertet,  
die auf einen Zusammenhang von SARS-
CoV-2 und Hörproblemen hinweisen.

Bei 14,8% der Genesenen einer  
COVID-19 Infektion bleibt ein Tinnitus 
als Long-COVID-Symptom zurück.  
Die Beschwerden wurden durch die  
Infektion neu ausgelöst oder haben 
einen bereits bestehenden Tinnitus  
erheblich verschlimmert.

„Es besteht ein dringender Bedarf an 
einer sorgfältig durchgeführten klini-
schen und diagnostischen Studie, um 
die langfristigen Auswirkungen von 
COVID-19 auf das auditorische System 
zu verstehen“, sagt Kevin Munro auf 
tandfonline.com.

Da in den meisten europäischen Län-
dern nun die Durchseuchungsstrategie 
(Abschaffung der Maskenpflicht usw.) 
praktiziert wird, gehen Experten davon 
aus, dass sich demnächst die meisten 
Menschen mit COVID-19 infiziert haben.

Alleine in Europa würde das über 110 
Million neue Patienten bedeuten. 

Tinnitus als Folge 
von COVID-19

Was haben Phil Collins, Keanu 
Reeves und Barbara Streisand mit 
Ludwig van Beethoven und Friedrich 
Smetana gemeinsam? Richtig: Sie 
alle leiden oder litten unter quälen-
den Ohrengeräuschen, dem Tinnitus 
[1]. 

Es sind beileibe nicht nur Prominen-
te, die unter Tinnitus leiden: Eine 
telefonische Umfrage unter 3.000 
Personen kam zu dem Ergebnis, dass 
bereits jeder vierte schon einmal 
unter Ohrengeräuschen gelitten 
hatte oder immer noch leidet. Ein 
Drittel der Betroffenen (also rund  
8 % der Befragten) gab an, durch 
Tinnitus schwer beeinträchtigt zu 
sein. Absolut betrachtet bedeutet 
das, dass es in der Bundesrepublik 
rund 20 Millionen Tinnitus-Patienten 
gibt, von denen etwa sieben Millio-
nen schwer betroffen sind [2].

Als „Tinnitus“ (lat.: tinnire, klingeln, 
klimpern) bezeichnet man akusti-
sche Wahrnehmungen jedweder Ge-
nese, die nur vom Patienten gehört 
werden und keine objektivierbare 
Quelle besitzen.

Ohne Chemie:  
Hilfe bei 
chronischem 
Tinnitus
Ergebnisse einer klinischen 
Anwendungsbeobachtung
Dr. med. Johannes Ebbers

Medizintechnik

Daueranwendung von Chemikalien  
kann jedoch unmöglich das Ziel einer 
ganzheitlichen, menschlich mitfühlen-
den und naturheilkundlich orientierten 
Therapie sein. Insoweit hat es immer 
wieder Versuche gegeben, Tinnitus- 
Patienten auf sanftem Wege Linderung 
zuteil werden zu lassen. Ich selbst  
konnte 2014 in einer Anwendungs- 
beobachtung zeigen, dass auch nicht-
pharmakologische Therapieansätze  
sehr wohl geeignet sind, eine statistisch 
signifikante Besserung bei chronisch  
dekompensiertem Tinnitus zu erzielen 
[4].

Gemessen an einem Fragebogen-In-
ventar [5] konnte mit der Spin Matrix 
Therapie immerhin eine durchschnitt-
liche Reduktion der Tinnitus-Intensität 
von etwa 17 Prozent erreicht werden. 
Allerdings blieb der Tinnitus bei beacht-
lichen 38 Prozent der Patienten unver-
ändert oder wurde sogar als schlimmer 
empfunden. 

Ein neues, nicht pharmakologisches 
Therapieverfahren bei chronisch de- 
kompensiertem Tinnitus wurde von 
Audiologen der HNO-Universitätsklinik 
Münster um Christo Pantev entwickelt: 

Bei der „tailormade-notched-music“ 
(TMNM) hören Tinnitus-Patienten Musik,  
die durch die eigene Tinnitus-Frequenz 
und -Lautheit moduliert wird. Dadurch 
konnten schon nach kurzer Zeit Tinnitus- 
inhibitorische Effekte beobachtet  
werden [6]. 

Das Tinnitus-Therapie-Gerät

Im Prinzip besteht das „tinniwell“  
aus einem MP3-Player, der jedoch mit 
speziellen Funktionen versehen ist: 

Über einen Aktiv-Kopfhörer mit Vertäu-
bungsvorrichtung kann der Tinnitus- 
Patient sehr präzise sein Ohrengeräusch 
im Hinblick auf Charakter (Ton oder 
Rauschen), Frequenz (Tonhöhe) und 
Lautheit einprogrammieren.
Die Musikdateien enthalten ruhige  
und entspannende Musik („Am Meer“, 
„Visionen“, „Indian Summer“). Der  
individuell einprogrammierte Tinnitus  
moduliert die gehörte Musik auf dreier-
lei Weise: „Ausblendung“, „Gegentakt“ 
und „Überlagerung“. Der Patient wählt 
die ihm angenehme Art der Modulation, 
die jederzeit gewechselt werden kann.

Die Therapie erfolgt über spezielle  
Therapiekopfhörer mit integrierter,  
individuell regelbarer Heizung. Die  
sanfte Erwärmung steuert über eine 
Stimulation des Nervus vagus einen  
angenehmen Entspannungseffekt bei. 
Der Patient soll sich täglich mindestens 
30 Minuten behandeln, eine Zeituhr ist 
in das Geräte-Display integriert.

Im Folgenden soll über die Ergebnisse 
einer Anwendungsbeobachtung dieses 
Gerätes bei Patienten mit chronisch 
dekompensiertem Tinnitus berichtet 
werden.

Gibt es Alternativen
zur Chemie?

Auf der Basis  
dieser Studie

entwickelte die
Schweizer Firma
Resaphene das
Theraphiegerät

 tinniwell.

[7]
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Tinnitus als Long-COVID-Symptom
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Tinnitus-Score in Prozent vor (grau) und  
nach (orange) Behandlung mit „tinniwell“.

Abb. 1: 

Die Studie Ergebnisse  

Die Studienteilnehmer 

In der Zeit von Oktober 2016 bis Juli 
2017 wurden in meiner HNO-Facharzt-
praxis alle Patienten mit chronisch  
dekompensiertem Tinnitus über das 
„tinniwell“ Therapie-Gerät informiert 
und zur Teilnahme an der Anwendungs-
beobachtung eingeladen. Sie alle unter-
zogen sich einer otoneurologischen 
Untersuchung mit Ohrmikroskopie, 
Tonschwellenaudiometrie, Videonystag-
mografie, orientierender klinisch-neuro-
logischer Untersuchung und Magnetre-
sonanz-Tomografie des Gehirnschädels.

Ausschlusskriterien waren die Aufde-
ckung einer organischen Tinnitus-Ursa-
che („symptomatischer Tinnitus“) und 
die Nichteinwilligung zur Teilnahme an 
der Studie. 

Insgesamt wurden dreißig Patientinnen 
und Patienten rekrutiert. Ein Studien-
teilnehmer brach die Studie ohne An-
gabe von Gründen nach zwei Wochen 
ab. Somit konnten 29 Studienteilnehmer 
ausgewertet werden. 

Der älteste Studienteilnehmer war 72, 
der jüngste 17 Jahre alt. 14 Teilnehmer 
waren männlich, 15 weiblich.

Der Studienablauf

Jeder Studienteilnehmer wurde zu 
Beginn der „tinniwell“-Therapie anhand 
des Tinnitus-Mini-Questionnaire nach 
Göbel und Hiller [5] befragt und der 
Tinnitus-Schweregrad (Score) ermittelt. 

Bei sieben Patienten konnte zudem der 
psychovegetative Anspannungsgrad mit 
Hilfe der Herzraten-Variabilitäts-Metho-
de (HRV) ermittelt werden. Die Auswahl 
dieser sieben Patienten war zufällig und 
hing von der Verfügbarkeit des Unter-
suchungsgerätes ab. Näheres zur HRV 
findet sich in [8]. Anschließend wurden 
die Patienten in die Handhabung des 
Gerätes eingewiesen. 

Die Teilnehmer wurden angehalten,  
in den folgenden vier Wochen das  
Therapie-Gerät täglich mindestens  
30 Minuten zu benutzen. Eine darüber 
hinaus gehende Therapiedauer war  
ausdrücklich erwünscht. Leichte Tätig-
keiten wie Lesen, Spazierengehen, 
leichte Haus- oder Gartenarbeit waren 
während der therapeutischen Anwen-
dung gestattet.

Im Gegensatz zu einer früheren Unter-
suchung von mir [4], wurde bei allen 
Patienten eine mehr oder weniger 
deutliche Besserung der Tinnitus-Wahr-
nehmung (gemessen am Fragebogen-
Score) beobachtet. Bei keinem einzigen 
Teilnehmer trat eine Verschlechterung 
ein. Eine Patientin verlor ihren Tinnitus 
vollständig. Der durchschnittliche Tin-
nitus-Score (maximal erreichbarer Wert: 
24 Punkte) fiel von initial 15,7 Punkten 
auf 7,5 Punkte.

In Prozentzahlen ausgedrückt, ging der 
Tinnitus durchschnittlich um 54,1 Pro-
zent zurück. Die Ergebnisse schwankten 
zwischen einem Rückgang um 100 Pro-
zent (vollständiges Verschwinden) und 
20 Prozent Besserung (s. Abb. 1, links).

Bedienungsfreundlichkeit

Gemessen an den Kriterien „einfach“, 
„schwierig“ und „zu kompliziert“ 
schätzten zwei Teilnehmer (6,9 %)  
die Bedienung als „schwierig“ ein.  
Alle übrigen fanden die Bedienung  
„einfach“, niemand „zu kompliziert“.

Empfehlungsgrad

Hier lauteten die Kriterien „unbedingt 
empfehlenswert/empfehlenswert“, 
„bedingt empfehlenswert“, „weniger 
empfehlenswert“ und „nicht empfeh-
lenswert“.  
 
58 Prozent der Teilnehmer hielten das 
Therapie-Gerät für „unbedingt empfeh-
lenswert“ oder „empfehlenswert“. 30 
Prozent votierten für „bedingt empfeh-
lenswert“ und 12 Prozent für „weniger 
empfehlenswert“. Das Kriterium „nicht 
empfehlenswert“ wurde von keinem 
Teilnehmer optiert.

Behandlungsmodus

Hier standen „Ausblendung“, „Gegen-
takt“ und „Überlagerung“ zur Wahl.
81 Prozent der Teilnehmer behandelten 
sich ganz überwiegend im Modus „Aus-
blendung“, 11 Prozent wählten „Gegen-
takt“, 8 Prozent „Überlagerung“. 

Musikpräferenz
 
Im Lieferumfang des Gerätes sind drei  
Melodien („Am Meer“, „Indian Summer“ 
und „Visionen“) enthalten. Grund- 
sätzlich besteht die Möglichkeit, auch 
eigene Musik ins Gerät zu laden.  

Auch solche Melodien werden dann im 
Sinne des TMNM-Prinzips moduliert. 
Allerdings machte im Rahmen dieser An-
wendungsbeobachtung nur ein Patient 
davon Gebrauch. 42 Prozent bevor-
zugten „Am Meer“, 35 Prozent „Indian 
Summer“ und 23 Prozent „Visionen“. 

Ergebnisse der HRV-Messung

Bei sieben Teilnehmern konnte zu  
Therapiebeginn und nach vier Wochen  
eine HRV-Messung durchgeführt 
werden. Dabei wurden die Parameter 
„Stress-Index“, „Energiereserve“,  
„psycho-emotionaler Zustand“ und  
„biologisches Alter“ analysiert.  
Nach vierwöchiger tinniwell-Behand-
lung war der Stress-Index durchschnitt-
lich um 45,6 Prozent gesunken. Die 
Energiereserve war um durchschnittlich 
15,5 Prozent gestiegen, der psycho-
emotionale Zustand hatte sich um 22,5 
Prozent verbessert und das biologische 
Alter war um 6,3 (13,1 Prozent) Jahre 
gesunken (s. Abb. 2, unten).

Die Studie Ergebnisse

Das entspricht 
einem Rückgang 

von einem
durchschnittlich 
mittelschweren 

Tinnitus auf 
einen leichten 

Tinnitus.

Veränderung der Parameter der Herzraten-Variabilitätsmessung vor (grau) und nach (orange) „tinniwell“.

Abb. 2: 

Nach vier bis sechs Wochen wurde  
der Tinnitus Score erneut ermittelt  
und gegebenenfalls eine erneute HRV- 
Messung durchgeführt. Außerdem 
wurden die Teilnehmer zu den Kriterien 
„Bedienungsfreundlichkeit“, „Emp-
fehlungsgrad“, „Musikpräferenz“ und 
„Therapiemodus“befragt.
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Produktunterstützung und Kontakt:
Telefon Schweiz: + 41 (0) 71 4500 668
Telefon Deutschland und Österreich: + 49 (0) 7531 5848 148
Email: info@resaphene.ch
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Dr. med. Johannes Ebbers ist  
Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-
heilkunde mit den Zusatzbe-
zeichnungen Naturheilverfahren, 
Akupunktur und Homöopathie. 
Sein wissenschaftliches Inte-
resse gilt der nicht stofflichen 
Informationsübertragung in 
biologischen Systemen durch 
Skalarwellen. Seine Ideen, 
Vorstellungen und Forschungs-
ergebnisse sind in zahlreichen 
Vorträgen, Fachartikeln, Büchern 
und Buchbeiträgen dokumentiert. 

Kontakt: 
Dr. med. Johannes Ebbers 
HNO-Arzt, Naturheilverfahren,  
Akupunktur, Homöopathie
Medical Center 
Akazienstr. 1 
52353 Düren 
JohannesEbbers@web.de

Fazit | Dr. med. Johannes Ebbers | Literaturhinweis

Die in den „Leitlinien“ getroffene 
Feststellung, ein chronisch dekompen-
sierter Tinnitus sei allenfalls durch eine 
medikamentöse Dauerbehandlung  
psychischer Sekundär-Symptome beein-
flussbar, muss mindestens neu disku-
tiert, wenn nicht revidiert werden.  

Die Ergebnisse dieser Anwendungsbe-
obachtung legen den Schluss nahe, dass 
nicht-medikamentöse Therapieansätze 
gute Ergebnisse erzielen können – ohne 
unerwünschte Nebenwirkungen. Die 
Resultate der HRV-Messungen zeigen, 
dass das TMNM-Verfahren keineswegs 
ausschließlich lokale Effekte auf das 
Leitsymptom „Tinnitus“ entfaltet; viel-
mehr geht mit der tinniwell-Behandlung 
eine ganzheitliche, harmonisierende 
Regulationswirkung auf den Gesamt-
organismus einher.

Fazit

tinniwell

Diese Anwendungsbeobachtung stellt 
einen ersten Schritt dar, der berech-
tigten Anlass zur Hoffnung für viele 
Tinnitus geplagte Menschen gibt. Um 
den Evidenz-Grad des TMNM-Verfahrens 
zu erhöhen, ist nun eine umfangreiche  
doppelblind-placebo kontrollierte Studie  
an einem großen Universitäts-Klinikum 
vorgesehen. Auf das Ergebnis dürfen wir 
gespannt sein.

Doch schon 
jetzt kann Tinnitus 
wirksam gelindert 

werden – ohne 
Chemie.
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