
In guten Händen.

HNO: TinniTus/Ohrgeräusche  

Damit Sie nur das hören, 
was Sie hören wollen.



entgegen der gängigen Meinung „Da  

kann man nichts machen!“ gibt es auch  

für den chronischen Tinnitus wirksame  

und wissenschaftlich anerkannte  

Behandlungskonzepte.

ich stehe ihnen gerne für eine umfassende  

Beratung zur Verfügung.

Dr. christoph schmid





häufigkeiT

Immer mehr Menschen leiden an einem Tinnitus. Man geht davon aus, dass 

ein Viertel der Bevölkerung bereits einmal ein Ohrgeräusch wahrgenommen 

hat und dass 4 Prozent der Bevölkerung an einem behandlungsbedürftigen  

Tinnitus leiden.

Die Behandlung von länger bestehenden Ohrgeräuschen ist zeitintensiv,  

erfordert regelmäßige Patientenkontakte und benötigt eine gute Zusammenarbeit  

zwischen HNO-Arzt und anderen Berufsgruppen wie Psychologen, Physio- 

therapeuten und Akustikern. Aus diesen Gründen ist die Versorung für diese  

große Patientengruppe oft unzureichend, die Patienten fühlen sich allein-

gelassen und unzureichend behandelte Ohrgeräusche führen oft zu einer  

erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität bis hin zu Leistungsabfall,  

Konzentrations- und Schlafstörungen und sozialem Rückzug.



Was kann Den TinniTus auslösen

Die unterschiedlichsten Erkrankungen können zum Auftreten oder Fortbestehen 

eines Ohrgeräuschs führen oder zumindest dazu beitragen. Neu aufgetretene 

oder auch schon länger bestehende Ohrgeräusche können durchaus auch ein 

Symptom einer ernsteren und therapiebedürftigen Erkrankung sein. 

an Der enTsTehung können BeTeiligT sein:

-   Erkrankungen des Ohrs (z. B. Mittelohrentzündung, Otosklerose, Altersschwer-

hörigkeit, Hörsturz, Knalltrauma, Morbus Meniére, Akustikusneurinom u. v. m)

-  neurologische Erkrankungen

-  internistische Erkrankungen (z. B. Stoffwechsel, Blutdruck)

-  Nebenwirkung von Medikamenten

-  Erkrankungen der Halswirbelsäule und des Kiefergelenks

-  psychogene Ursachen (z. B. Stress, Belastungssituationen)



Das Praxis-Villach-TinniTus-kOnzePT

In den meisten Fällen kann nicht die eine Ursache für den Tinnitus gefunden 

und beseitigt werden, sondern es handelt sich vielmehr um ein Zusammenspiel 

mehrerer Faktoren. Entsprechend umfangreich und individuell muss ein  

therapeutisches Konzept sein, wenn es zum Erfolg führen soll. 

In unserer Praxis arbeiten Ärzte, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten 

eng zusammen. Dies ermöglicht uns, auf die individuelle Besonderheit und 

Befundkonstellation jedes einzelnen Patienten zielgerichtet einzugehen und 

Ihnen Ihren eigenen individuellen Behandlungsplan zu erstellen.



-   medizinische Abklärung

-  Behandlung zugrunde liegender Ohrerkrankungen

-   Behandlung und Therapieoptimierung anderer zugrunde liegender 

bzw. begleitender Erkrankungen

-   intensive medizinische und psychosomatische Beratung und  

Aufklärung

-  psychotherapeutische Betreuung in Einzel- oder Gruppensitzungen

-  Entspannungsverfahren

-   modifizierte Tinnitus-Retraining-Therapie (TRT) mit kognitiver  

Verhaltenstherapie und apparativer Versorgung

-  Einleitung einer apparativen Versorgung mit Hörgeräten oder Noisern

-   physiotherapeutische Behandlung mit besonderem Augenmerk auf 

die Halswirbelsäule

Wir BieTen
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