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Hypnose

Zurück zur Ruhe
Durch Hypnose  können 
Tinnitus-Betroffene 
 lernen, wie sie mit ihren 
Symptomen umgehen 
oder diese gar auflösen 
können. 

Ein Rauschen, Summen, Zischen, Brum
men, Klopfen oder Pfeifen im Ohr – ein 
Tinnitus kann in verschiedensten Fre
quenzen, Tönen und Geräuschen kon
stant, intermittierend oder pulsierend 
auftreten. Und Betroffene fast wahn
sinnig machen, besonders wenn das 
Ohrgeräusch nicht mehr verschwindet. 
Jeder Mensch fühlt, erlebt und nimmt 
seinen Tinnitus anders wahr. «Wir un
terscheiden zwischen dem subjektiven 
und dem objektiven Tinnitus. Tinnitus 
ist eine akustische Wahrnehmung ohne 
äussere Schallquelle. Der subjektive 
Tinnitus wird nur vom Betroffenen 
selbst wahrgenommen. Im Gegensatz 
dazu steht der seltene objektive Tinni
tus, welcher auch ausserhalb von ande
ren Personen wahrgenommen werden 
kann», erläutert Doris Ayer, Hörgerä
teAkustikerin, Hypnosetherapeutin und 
Veränderungscoach. 

Linderung mit Mentaltraining
Oftmals sind TinnitusBetroffene sehr 
geräusch und lärmempfindlich. Bereits 
leise Geräusche können eine Reaktion 
wie Herzrasen, Angst, Schweissaus
bruch auslösen, da sie als zu laut bis 
schmerzhaft empfunden werden. Die 
Ursachen können vielfältig sein: Hör
sturz, Altersschwerhörigkeit, Schädel
verletzung, Unfall mit Schleudertrauma, 
MenièreKrankheit (Erkrankung des 
Innenohrs) usw. So unterschiedlich 
jeder Tinnitus ist, so unterschiedlich 
sind auch die Behandlungsmethoden. 
Gute Ansätze bietet unter anderem die 
Mental und Hypnosetherapie, sowohl 
bei akutem und chronischem Tinnitus 
wie auch bei weiteren komplexen Stö
rungen des Hörorgans. Dies zeigt auch 
das Beispiel des 45jährigen Gregory 
Hauser*. Er litt als Folge seines Tinnitus 

unter Schlafstörungen und Konzentra
tionsschwäche und suchte nach einer 
Lösung, die Ohrgeräusche loszuwerden. 
In einer ersten Sitzung führte Doris 
Ayer bei ihrem Klienten einen körper
lichen und mentalen Zustand tiefster 
Entspannung herbei. In diesem Trance
zustand zeichnete (suggerierte) sie posi
tive Bilder, wie der Tinnitus angenehm 
erlebt werden kann. «In dieser Sitzung 
wurden bei Gregory Hauser ungenutz
te Ressourcen aktiviert, verstärkt und 
verankert», so die Hypnosetherapeutin, 
und sie fährt fort: «In der Hypnosethe
rapie ist der Klient nicht im Tiefschlaf 
oder der Hypnosetherapeutin hilflos 
ausgeliefert. Er ist in Trance sehr aktiv 
und trägt massgebend zum Erfolg 
bei. Hypnosetherapie hat nichts mit 
Showhypnose zu tun.»

Kontrolle über den Tinnitus
Bereits in der zweiten Sitzung ist der 
45Jährige aufgrund des Erfolgserleb
nisses ruhiger und entspannter, und er 

empfindet seinen Tinnitus als leiser. In 
einer erneuten Trancereise verankert 
Doris Ayer bei Gregory Hauser einen 
DimmerSchalter, mit dem sich der 
Tinnitus leiser oder lauterdrehen und 
so kontrollieren lässt. Nach der dritten 
Hypnosesitzung nimmt der Klient den 
Tinnitus zwar noch wahr, dieser ist 
jedoch bedeutend leiser und kontrollier
bar geworden, und der Leidensdruck 
ist gänzlich verschwunden. Zudem hat 
ihm Doris Ayer beigebracht, wie er 
Selbsthypnose anwenden kann, und 
weitere wertvolle Tipps im Umgang 
mit dem gestressten Gehör vermittelt: 
«Die komplexe Störung des Hörorgans 
bedingt eine intensive, vertrauensvolle 
und fachlich kompetente Begleitung. 
Doch ein normales soziales und zu
friedenes Leben ist wieder möglich.» 
Hypnosetherapie wird auch erfolgreich 
angewendet bei Ängsten, Stress, Trau
rigkeit oder Phobien, und dies bei Kin
dern, Jugendlichen und Erwachsenen. 
*Name der Redaktion bekannt


