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Einleitung	  
Haben Sie jemals bemerkt, dass Sie Geräusche hören, die sonst kein anderen hören kann? 

Wenn Sie dies haben, dann kann es aufgrund von Tinnitus sein. Mit seinem Namen, der von 

der lateinischen Ursprungswort, das „klingend“ bedeutet, abgeleitet wird, ist Tinnitus oftmals 

mit Patienten verbunden, die klingende Geräusche hören, egal ob in ihrem Kopf oder Ohr. 

Manche können musikalische Geräusche oder sogar den Klang von fließendem Wasser hören! 

Neben den verschiedenen Geräuschen, die die Patienten hören können, variieren die 

individuellen Tinnitus Symptome auch von dem Hören der Geräusche in beiden Ohren und 

dem Hören des Geräuschs in einem Ohr. Tinnitus kann auch von vielen verschiedenen 

Faktoren verursacht werden. Während jeder Patient verschiedene Tinnitus Symptome hat, 

werden alle zustimmen, den diese Kondition widerfahren ist, dass es nicht angenehm ist. 

Wenn Sie ständig dazu gezwungen werden ein Geräusch zu hören, das kein anderer hören 

kann, kann es sehr störend sein. Bei schwereren Fällen von Tinnitus  kann das Geräusch Sie 

vom Einschlafen abhalten. Von daher denken die Patienten sie bekommen nicht genügend 

Schlaf und sind möglicher Weise nicht in der Lage ihre täglichen Aktivitäten gut 

durchzuführen. Wegen den verschiedenen negativen Effekten von Tinnitus haben die 

Menschen nach einer Heilung gesucht. Jedoch ist Tinnitus oft ein Syndrom von 

darunterliegenden Ohrproblemen. Deshalb ist das Lösen von Tinnitus nicht eine so einfache 

Frage. Der erste Schritt, um das klingende Geräusch in ihrem Kopf zu stoppen, ist die 

Ursache des Problems zu identifizieren. Danach sollten Sie immer einen Arzt aufsuchen, der 

in der Lage ist Sie zu beraten, was zu tun ist.  Ihnen wird die passende Behandlung und 

Medizin geben, um den Tinnitus zu erleichtern und zu beenden. Natürlich können Sie auch 

Ihre Ernährung verändern, um die Bemühungen des Arztes zu ergänzen, da es bewiesen ist, 

dass die Ernährung in Verbindung mit Tinnitus steht.Wenn Sie gerne mehr über Tinnitus 

erfahren würden, wie Sie es verhindern können und es vom Widerauftreten stoppen wollen, 

sollten Sie definitiv weiterlesen. 

 

 

 



Was	  ist	  Tinnitus	  &	  seine	  Ursachen?	  
Vielen ist das Wort „Tinnitus“ nicht bekannt. Es ist tatsächlich eine Ohrenkondition, bei 

welcher der Patient klingende Geräusche hört. Außer dem Klingen kann es auch durch 

Summen, Zischen und andere Arten von Geräusche  charakterisiert werden, die nur der 

Patient hört und nicht die Menschen um ihn herum. Es gibt Zeiten, in denen das Geräusch von 

Kopf aus zu stammen scheint, kommt es tatsächlich von Gehörgang. Tinnitus gilt nicht als 

Krankheit, obwohl es eine abnormale Kondition des Gehörgangs ist. Es wird auch 

normalerweise als Symptom von bestimmten Krankheiten gesehen, die das Ohr einer Person 

betreffen. Tinnitus beeinflusst grundsätzlich das Hören von der Person, die davon beeinflusst 

wird. Es gibt vier Hörsystem Sektionen im menschlichen Körper, bestehend aus dem Gehirn, 

dem Außen Ohr, dem Mittelohr und dem Innenohr. Hier sind einige der möglichen Gründe 

für diese Ohrkondition. 

 

I. Schmutz oder Ohr Wachs könnte verursachen, dass Sie das Geräusch in Ihrem Ohr 

hören, da es das Außen Ohr blockieren kann. Wenn das Außen Ohr von bestimmten 

Gegenständen blockiert wird, wird es Ihr Ohr die Geräusche, die Sie in Ihrem Kopf 

oder in dem betroffenen Teil des Körpers haben, deutlicher wahrnehmen; und wenn 

das passiert, bemerken Sie das klingende Geräusch. 

 

II. Die Ohrkondition kann auch von verschiedenen Arten von Medikamenten verursacht 

werden. Mit anderen Worten sind es die Nebenwirkungen von bestimmten 

Medikamenten, warum es immer wichtig ist, dass Sie mit ihrem Arzt sprechen, wenn 

er Ihnen Medikamente verschreibt, damit Sie diese vermeiden können, die diese 

Kondition hervorrufen 

 

III. Hohe Intensität von Musik und übermäßiger Lärm kann auch diese Art von 

Ohrkondition verursachen. Lärm, der von Waffen gemacht wird, genau wie von 

Industrieanlagen kann eine Unausgeglichenheit in Ihrem Gehörgang verursachen, der 

Tinnitus auslöst. Dies ist einer der Gründe, warum viele Menschen, die Konzerte 

besuchen oder in Industrieanlagen arbeiten, Tinnitus haben 

 



IV. Es gibt einen Nerv in Ihrem Ohr, der Hörnerv genannt wird.  Wenn sein 

mikroskopisches Ende zerstört wird, was von einer Infektion oder übermäßigem 

Saubermachen verursacht werden kann, werden Sie Tinnitus feststellen. 

Dies sind einige der üblichen Gründe von Tinnitus. Nun, da Sie diese kennen, werden Sie in 

der Lage sein, bestimmte Situationen, die Ihr Chancen Tinnitus zu bekommen vergrößern, zu 

vermeiden.  Wenn Sie diese Ohrkondition erleben, zögern Sie nicht einen Arzt aufzusuchen, 

damit er so schnell wie möglich eine Lösung für es findet. 

 

 

 

 

 



Behandlung	  und	  Heilung	  von	  Tinnitus	  
Es gibt viele Menschen, die die Kondition besitzen, Geräusche zu hören, die sonst kein 

anderer heutzutage hören kann. Diese wird Tinnitus genannt. Wenn Sie auch von dieser 

Kondition betroffen sind, sollten Sie so schnell wie möglich ein Heilmittel dafür finden, da es 

möglicherweise Ihre alltäglichen Aktivitäten beeinflussen kann. Im Übrigen kann sich diese 

Kondition in den Ohren in der Lautstärke des Geräuschs verschlechtern, wenn Sie nicht 

wirksam angegangen wird. Deshalb ist es eine gute Idee eine Behandlung dafür zu suchen, 

damit Sie nicht über eine längere Zeit darunter leiden müssen. Da es viele mögliche Ursachen 

von Tinnitus gibt, sollten Sie als ersten Behandlungsschritt die Ursache Ihres Tinnitus 

feststellen. Dies wird es Ihnen ermöglichen herauszufinden, was Sie vermeiden sollten, damit 

diese Kondition nicht noch einmal auftritt. Eine der meisten herkömmlichen Ursachen von 

Tinnitus ist lauter Lärm. Wenn Sie gerne Musik in Ihrem Zimmer auf voller Lautstärke hören, 

dann sollten Sie davon absehen, da es dazu führen kann, dass der Tinnitus wiederkehrt. Im 

schlimmsten Fall kann es auch Ihr Trommelfell beeinflussen. Die Identifizierung der Ursache 

Ihres Tinnitus wird es Ihnen auch erlauben, dass Ihr Arzt Ihnen die richtige Medizin für Ihre 

genaue Krankheit, die den Tinnitus verursacht, verschreibt. Es gibt eine Vielzahl an 

Medikamenten, die Ärzte Ihnen empfehlen können, um die Geräusche, die Sie in Ihren Ohren 

hören, zu beenden. Neben verschreibungspflichtigen Medikamenten gibt es auch eine 

wachsende Anzahl an Menschen, die heutzutage natürliche Heilmittel nehmen. Einige 

Menschen würden sogar bestätigen, dass diese natürlichen Heilmittel Ihnen weitaus positivere 

Ergebnisse erbracht haben, als die Medikamente, die Ihnen Ärzte verschrieben hatten. 

Aktuelle Studien haben ergeben, dass viele von denjenigen, die unter Tinnitus leiden, eine 

unzureichende Aufnahme von Vitaminen des B-Komplexes, wie die Vitamine B-1, B-2 und 

B-12. Diese Menschen, die wenig von diesen Vitaminen besitzen, waren in der Lage eine 

Linderung Ihrer Ohrkondition zu erfahren; daher könnte dies die Behandlung sein, die Ihr 

Körper benötigt. Alles was Sie machen müssen, ist einen Weg zu finden Ihre Vitamin B Level 

zu überprüfen, der in Ihrem Körper ist und eine gute Vitamin B Ergänzung zu finden. 

Neben diesen Vitaminen gibt es auch Mineralien, die günstige Auswirkungen für diejenigen 

bieten, die an der klingenden Tinnitus Kondition leiden. Mineralien, auf die Sie sich 

konzentrieren sollten, beinhalten Zink, Calcium, Magnesium und Mangan. Es gibt auch eine 

große Anzahl von pflanzlichen Behandlungen für Tinnitus, die von denjenigen verwendet 

worden sind, die unter der Kondition leiden. Eine von diesen ist die Ginko Biloba, die 

tatsächlich von chinesischen Menschen benutzt wurde für das Beheben von verschiedenen 



Alimenten. Kürzlich wurde herausgestellt, dass diese pflanzliche Behandlung auch eine sehr 

effektive Linderung für Tinnitus Leidende bietet. Studien haben bestätigt, dass Ginko Biloba 

als Behandlung von Tinnitus funktioniert, durch die Vergrößerung der Zirkulation im Gehirn. 

Dies sind die möglichen Dinge, denen Sie nachkommen können, um sich selbst von dieser 

Kondition zu entlasten. Achten Sie immer auf Ihre Ohren und Sie können Tinnitus daran 

hindern, Sie erneut zu belästigen. 

 



Kann	  sich	  Tinnitus	  zu	  einer	  gefährlicheren	  Krankheit	  weiter	  
entwickeln?	  
Laut Statistiken ist nahezu ein Fünftel der Weltbevölkerung von der Ohrkondition namens 

Tinnitus betroffen.  Tinnitus ist eine Ohrkondition, welche von Menschen aller Altersklassen 

und unabhängig des Geschlechts erlebt werden kann. Es ist ausgezeichnet dadurch, dass eine 

Person ein Summen hört oder klingende Geräusche in einem oder in beiden Ohren. Tinnitus 

ist normalerweise ein Symptom einer unterliegenden Gesundheitsproblems oder Krankheit 

und ist keine Krankheit. Jedoch weil es immer die Möglichkeit gibt, dass Tinnitus sich in eine 

Krankheit weiter entwickelt, sollte es behandelt werden. Es gibt eine Vielzahl an möglichen 

Gründen, warum Sie an Tinnitus leiden. Einer der meisten üblichen Gründe von Tinnitus ist 

die Belastung von lauten Geräuschen von Schwermaschinen. Heutzutage gibt es viele 

Menschen, die bestimmte Geräte falsch verwenden, wie iPods und MP3 Player, und  die 

Musik auf voller Lautstärke über Ihre Ohrhörer hören. Es gibt auch Menschen, die nicht 

verhindern können, stetig lauten Geräuschen ausgesetzt werden, so wie diejenigen, die in 

einer Industrieanlage oder Baustelle arbeiten. Diese Arbeiter sind normalerweise mit 

Ohrenschützern oder anderer Schutzausrüstung ausgestattet, die dafür sorgt, den lauten Lärm 

der Schermaschinen auszublenden. Es ist wichtig, dass eine Person ihre Aussetzung des 

lauten Lärms reduziert, da die Erfahrung von Tinnitus ein Anzeichen darauf ist, dass etwas 

mit Ihren Ohren nicht in Ordnung ist. Dieses Anzeichen zu ignorieren kann zu einer 

ernsthaften Kondition führen, besonders, da der laute Lärm das Trommelfell  der Person 

zerstören kann. Eine weitere Ursache von Tinnitus ist ein möglicherweise irritierter Nerv in 

Ihrem Ohr. Es gibt tatsächlich einen Hörnerv in Ihren Ohren und diese haben Enden, die 

mikroskopisch klein in der Größe sind. Wenn der Hörnerv in Ihrem Ohr zerstört wurde, kann 

es eine Unausgeglichenheit in Ihrem Ohr verursachen und Sie werden bemerken, dass Sie 

klingende Geräusche hören können. Wenn dies nicht schnellstmöglich behandelt wird, kann 

das irritierte Nervenende möglicherweise infiziert werden. Wenn dies geschieht, kann die 

Infektion an das Trommelfell übergreifen und dies kann zu einem Problem führen, das 

weitaus ernster als der einfache Tinnitus ist. 

 Es ist unerlässlich, dass Sie Ihren Tinnitus schnellstmöglich behandeln, da Studien zeigen, 

dass eine nicht unerhebliche Zahl von daran leidenden Menschen mit psychischen Problemen 

umgehen musste, besonders diejenigen, die diese Kondition schon für eine ganze Weile 

hatten. Dementsprechend ist es klug, umgehend nach dem Erleben von dieser Art der 

Ohrkondition einen angesehenen Arzt aufzusuchen. 



Beachten Sie jedoch, dass es eine Anzahl von Medikamenten gibt, die auch Tinnitus 

hervorrufen können; deshalb müssen Sie Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie bestimmte 

Medikamente eingenommen haben, als Sie Tinnitus zum ersten Mal wahrgenommen haben. 

 

 

 



Schlussfolgerung	  
Abschließend sollten Sie keine Angst vor Tinnitus haben. Jedoch kann es unvorstellbar für 

diejenigen sein, die diese Kondition nicht haben. Sie können lernen mit den permanenten 

Geräuschen umzugehen, da es normalerweise in den unteren Dezibel liegt. Manchmal können 

Ärzte nicht in der Lage sein Ihnen zu helfen, da keine passenden Medikamente für Ihren 

Tinnitus verfügbar sind, aber Sie sollten nicht entmutigt sein, denn es gibt verschiedene 

Alternativmethoden, die helfen. Einerseits sollten Sie auf Ihre Ernährung achten, da sie 

tatsächlich Ihren Tinnitus verbessern oder verschlechtern kann. Sie können auch Musik oder 

Musikbänder spielen lassen, die Ihnen helfen das Geräusch in Ihrem Kopf zu verbergen. 

Schließlich, falls Sie kürzlich angefangen haben einen Tinnitus wahrzunehmen, fühlen Sie 

sich nicht niedergeschlagen. Sie sollten immer daran denken, dass Sie nicht alleine in dieser 

Situation sind und dass es viele andere Menschen gibt, die in Ihren Schuhen gesteckt haben. 

Folgen Sie den obengenannten Tipps und Sie werden durchaus in der Lage sein, Ihre 

Kondition zu verbessern!   


