
 

Gibt es tatsächlich ein Hör-
trauma von Schall, den der 

Mensch nicht hört? 

A: Ein Schalltrauma, aus Sicht des 
HNO-Arztes, ist eine Schädigung 
des Hörorgans durch Lärm. Wir 
unterscheiden drei Formen.

Das Knalltrauma entsteht, wenn 
eine Lautstärke von mehr als 150 
Dezibel für einen Zeitraum von 
weniger als drei Millisekunden auf 
das Ohr einwirkt (Gewehrschuss, 
Knallkörper). 

Unter Explosionstrauma ver-
stehen wir die Einwirkung einer 
Lautstärke von mehr als 150 Dezi-
bel, die länger als drei Millisekun-
den andauert (Explosion). 

Ein akutes Lärmtrauma ist die 
Schädigung durch dauerhaft über-
höhten Lärm, wie er in der Disco, 
bei Bauarbeiten oder bei Rockkon-
zerten vorkommt. 

Typische Symptome sind Oh-
renschmerzen, Tinnitus, Hörstö-
rungen und Schwindel. Die The-
rapie und Prognose ist abhängig 
vom Schädigungsgrad des Ohres. 
Meist wird eine ähnliche Therapie 
wie bei einem Hörsturz angewen-
det. Der Patient erhält durchblu-
tungsfördernde Infusionen und 
Kortison. Bei einem Explosions-
trauma wird häufig mit Überdruck 
behandelt. Sind beim Lärmtrauma 
Verletzungen des Mittelohres ent-
standen, werden sie operativ ver-
sorgt. Die Heilung verläuft je nach 
Schwere der Schädigung im Ohr. 
Ein chronisches Lärmtrauma ver-
bessert sich meist nicht. 

Über Schallwaffen gibt es keine 
Informationen in HNO-Lehrbü-
chern. Schallwaffen, so heißt es, 
funktionieren mit hörbarem Lärm, 
andere operieren im Infra- oder 
Ultraschallbereich. Qualifizierte 
Antworten hierzu gibt es nicht.
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A: Das Restless-legs-Syndrom (= 
unruhige Beine) ist eine neurolo-
gische Erkrankung, an der etwa 
jeder Zehnte leidet. Die Betrof-
fenen klagen neben einem mas-
siven Bewegungsdrang vor allem 
über Empfindungsstörungen. 

Der Bewegungsdrang findet 
häufig gegen Abend oder zur 
Nachtruhe seine Spitze, Schlaf-
losigkeit ist daher meist eines der 
ersten Symptome. Die Empfin-
dungsstörungen treten hauptsäch-
lich in den Beinen, seltener auch 
in den Armen auf und reichen von 
leichtem Kribbeln über stärkeres 
Ziehen bis hin zu massiven Zu-
ckungen. Häufig müssen die Be-
troffenen ihre Extremitäten selbst 
massieren bis fest durchkneten, 
um Erleichterung zu erfahren. 
Medikamentös werden Patienten 
mit denselben Medikamenten er-
folgreich behandelt, die für Mor-
bus Parkinson verwendet werden.

Bei der selteneren Form mit 
Muskelschmerzen werden mit Er-
folg Antiepileptika (Medikamente 
gegen Krampfanfälle) verwendet, 
die bei einschleichender Dosie-
rung gut verträglich sind. Nur in 
Ausnahmen muss die Therapie um 
starke Schmerzmittel wie Opioide 
erweitert werden. Ein geregeltes, 
möglichst stressfreies Leben mit 
viel Schlaf, wenig Alkohol, Niko-
tin oder Koffein kann helfen, die 
Symptome in den Griff zu bekom-
men. Kalte Duschen, Dehnungs-
übungen und Massagen helfen zu-
sätzlich, die Schmerzen gering zu 
halten. Der Austausch in Selbst-
hilfegruppen hilft, mit der Erkran-
kung leichter fertig zu werden.

Welche Therapie empfehlen Sie, 
wenn ziehende, stechende, 
reißende Schmerzen beim 

Liegen in den Beinen quälen?
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A: Immer wieder wer-
den Frauenärzte damit 
konfrontiert, dass Frauen 
nach längerer Einnahme 
von hormonellen Ver-
hütungsmitteln eine 
Abnahme der Libido, 
Misslaunigkeit bis zu de-
pressiven Verstimmungen 
und Scheidentrockenheit 
bemerken. Die Ursache 
für die Abnahme der Lust 
auf Sex bei Anwendung 
hormoneller Kontrazep-
tion scheint vor allem 

an der Erhöhung des Ei-
weißes SHBG zu liegen, 
welches das für den Sexu-
altrieb wichtige Hormon 
Testosteron im Blut bin-
det. Der freie Testoste-
ronspiegel sinkt und ver-
ringert die Libido. 

Pillen sind aber unter-
schiedlich. Anscheinend 
haben anti-androgene Pil- 
len einen stärkeren Effekt. 
Leider sind das Pillen, die 
Haut und Haare vor allem 
bei Akne verbessern sol-
len. Zunehmend berich-
ten Frauen, die nur mit 
Gestagenen verhüten, von 
einer Abnahme der Lust. 
Ein Pillenwechsel kann 
helfen, am besten zu einer 
niedriger dosierten Pille.

 Verringert die Pille die 
Lust auf Sex? 
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         = kaum Belastung         = mäßige Belastung         = hohe Belastung

A:  Sowohl kaltes Rot-
licht als auch die Hoch-
tontherapie können in 
Ihrem Fall mit großer 
Wahrscheinlichkeit sinn-
voll eingesetzt werden. 

Kaltes Rotlicht be-
kämpft Entzündungen 
und verbessert Schwel-
lungen an der schmerz-
haften Stelle sowie die 
Durchblutung. Die Hoch- 
tontherapie lockert die 

Muskulatur, wirkt gegen 
Nervenschmerzen und 
verbessert ebenfalls die 
Durchblutung. 

Die beiden Methoden 
können einzeln oder in 
Kombination eingesetzt 
werden. 

Es ist für Patienten 
heute möglich, beide 
Therapie-Geräte monats-
weise auszuborgen, damit 
sie sich zu Hause selbst 
behandeln können. Bei ei-
ner Erst-Ordination oder 
einem ärztlichen Ge-
spräch sollte zuvor über-
prüft werden, woher die 
Schmerzen kommen. Ge-
gebenenfalls werden die 
Therapie-Geräte mit der 
Post zugestellt.

Bei Fragen oder zur 
Terminvereinbarung ru-
fen Sie gerne die Telefon-
nummer 0699/109 13 901.

Ich, 86, habe nach 
einem verheilten Bruch 
im Handgelenk noch 
Schmerzen. Hilft Rot-

licht oder Hochtonthe-
rapie? Ist eine Behand-

lung zu Hause möglich?
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