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Tinnitus und
Ohrgeräusche

Hilfe bei
Tinnitus und

Ohrgeräusche

Termine nach Vereinbarung.

Ursachen
Tinnitus und Ohrgeräusche, auch jene, die nur 
zeitweise auftreten,  können viele Ursachen haben. Sie 
machen sich durch Pfeifen, Brummen, Piepen, Surren, 
Rauschen oder auch Klingeln bemerkbar und können 
unseren Alltag stark belasten. Vornehmlich werden 
diese Probleme durch Stress oder Haltungsschäden 
bzw. Verspannungen ausgelöst. Deshalb zielen meine 
Behandlungen immer auf die Reduzierung oder besten-
falls Beseitigung dieser Auslöser ab.

Was ist Stress?
Stress und seine körperlichen und hormonellen 
Reaktionen kommen noch aus einer Zeit, als der 
Mensch alltäglich mit Flucht oder Kampf rechnen 
musste. Heute sind es nicht mehr wilde Tiere, die bei 
uns Stress auslösen, sondern Situationen im Beruf, 
in der Partnerschaft und sogar in unserer Freizeit. 
Unser Körper reagiert immer noch wie zu Urzeiten 
und schüttet Hormone aus, die auf Flucht oder Kampf 
vorbereiten sollen. Sogar unsere Blutzusammensetzung 
ändert sich in Stresssituationen, weil sich unser Körper 
vorbeugend auf offene Wunden vorbereitet. Kurzzeitig 
sind diese archaischen Reaktionen kein Problem, halten 
diese aber an, können sie zu Erkrankungen, wie zum 
Beispiel Tinnitus oder Ohrgeräuschen führen.
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Behandlung von Stress
Stressbehandlung bedeutet in erster Linie die Auseinan-
dersetzung mit den Ursachen und wie mit diesen 
zukünftig umgegangen werden kann. Gemeinsam 
suchen wir nach Lösungen zur Stressbewältigung. 
Dieser Prozess kann naturheilkundlich unterstützt 
werden, z.B. mit Schüsslersalzen und Omega-3-Fett-
säuren, sowie durch Entspannungstechniken.
Besonders bewährt haben sich Biofeedback, 
Herzatmen und Muskelentspannung nach 
Jacobson, die sie bei mir lernen werden 
und auch zu Hause anwenden können.

Verspannungen und 
Haltungsschäden als Ursache

Ohrgeräusche bzw. Tinnitus können auf 
Grund folgender Haltungsschäden 

und Verspannungen entstehen:
steilgestellte Halswirbelsäule, 

Nackenverspannungen,
zu weit nach hinten 

gelegter und/oder 
schief stehender Kopf, 

Verspannungen der Muskeln 

und Muskelansätze am Kopf, verkrampfte Kau- und 
Gesichtsmuskeln, krummer Rücken (Hyperkyphose 
im Brustwirbelbereich), Hohlkreuz (Hyperlordose 
der Lendenwirbelsäule), nach vorn und/oder 
oben gezogene Schultern, verschobene Wirbel.

Behandlung von Verspannun-
gen und Haltungsschäden

Verspannungen müssen aufgelöst und 
Haltungsschäden korrigiert werden. Dies 

ist ein längerer Prozess, der Ihre Mithilfe 
erfordert. Langsam werden wir gemein-
sam eine Veränderung zur physio-
logischen Körper haltung (=gesunde, 
ausgeglichene Körperhaltung) finden 

in der jeder Muskel die Haltung und 
Funktion ausübt, für die er gemacht ist.

Hauptsächlich durch spiraldynamische Behand-
lungen, aber auch anderen Methoden, wie tiefe 
Bindegewebsmassage, Cranio-Sakral-Therapie, 
Dorn-Therapie, Triggerpunktbehandlung und 
Akupunktmassage nach Penzel.

Die einzelnen Methoden können Sie auf meiner 
Webside nachlesen: www.grit-steffen.de

Wichtige Bereiche

Halswirbelsäule
Ein häufiger Ansatzpunkt zur Behandlung ist 
die Halswirbelsäule. Liegen in diesem Bereich 
Fehlstellungen vor, helfen viele Therapiebemühungen 
gegen die Ohrgeräuschen nicht, denn ein hier 
manifestiertes Haltungsungleichgewicht wirkt 
sich auf die gesamte Wirbelsäule aus. So können 
z.B. Verspannungen im Becken oder der Lenden-
wirbelsäule ihre Ursache in der Halswirbelsäule 
haben. Dieser Hintergrund wird bei jede meiner 
Behandlungen berücksichtigt und einbezogen.

Kiefer
Auch der Kiefer und seine Nerven stehen häufig 
im Zusammenhang mit Ohrgeräuschen, aber auch 
mit Gesichtsschmerzen. Besonders bei Menschen 
die unter starkem Druck ihre Zähne aufeinander 
pressen oder nachts sogar mit den Zähnen knirschen 
kann es zu Ohrgeräuschen kommen. Auch hier 
ist eine schlechte Haltung bzw. wenig Platz 
um das Kiefergelenk herum ein Auslöser. 


