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Infusionstherapie

Bei Schwindel, Tinnitus 
und Hörsturz mehr als 
nur eine Alternative
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Drei Diagnosen – eine Therapie 

Schwindel
Schwindel ist keine Krankheit im eigentlichen Sinne, sondern 
eher ein Symptom mit vielfältigen Ursachen. Für die Betroffenen 
ist der Schwindel in jedem Fall aber sehr unangenehm, da das 
Gleichgewichtsempfinden und die räumliche Wahrnehmung 
empfindlich gestört sind.
Aus anatomischen Gründen treten die Beschwerden Schwindel, 
Tinnitus und plötzliche Hörverminderung oft gemeinsam auf, 
denn im Innenohr liegen das Gleichgewichtsorgan und das 
Hörorgan unmittelbar nebeneinander.

Tinnitus
Tinnitus aurium bedeutet auf Latein nichts anderes als „Klingeln 
im Ohr”. Die Geräusche, die der Betroffene wahrnimmt, sind nur 
für ihn selbst hörbar. Man spricht deshalb von einer subjektiven 
Wahrnehmung ohne Stimulation von außen. Medizinisch betrachtet 
ist Tinnitus keine Krankheit, sondern ein Symptom. 
Das Geräusch ist ein Warnsignal dafür, dass wir „zu viel um die 
Ohren haben”: Es ist an der Zeit, physisch und psychisch
langsamer zu treten. Die richtige Therapie hilft Ihnen dann, die 
lästigen Ohrgeräusche zu bessern.

Hörsturz
oder ein dumpfes Gefühl im Ohr. Schmerzhaft ist so ein Hörsturz 
nicht, doch selbstverständlich macht ein plötzlicher Hörverlust ohne 
Vorwarnung Angst. 
Zu den Ursachen für einen Hörsturz können u.a. gehören:
• Virale oder bakterielle Infektionen
• Überdruck oder Flüssigkeit in der Hörschnecke
• Starke Lärmeinwirkung
• Durchblutungsstörungen im Innenohr
• Stress



Infusionstherapie
Falls es nicht zu einer spontanen Rückbildung Ihrer Beschwerden 
kommt, leiten wir bei den Patienten eine gezielte Therapie ein, die 
sich nach der Krankheitsursache richtet oder das Innenohr bei sei-
ner Selbstheilung unterstützt.
Da in vielen Fällen die Durchblutung des Innenohrs und somit 
dessen Nähr- und Sauerstoffversorgung gestört ist, sollten dem 
Patienten durchblutungsverbessernde Substanzen als Infusion 
zugeführt werden.

Wie läuft die Behandlung ab?
Die durchblutungsfördernden Medikamente werden dem Körper 
über die Unterarmvene in hoher Konzentration verabreicht. Für 
die Infusionsbehandlung sollten Sie ca. 30 Minuten einplanen. 
In der Regel ist eine Serie von Infusionen über einen Zeitraum von 
fünf bis zehn Tagen notwendig.

Es ist allerdings wichtig, dass man möglichst spontan mit der 
Behandlung beginnt, denn je früher mit der Therapie begonnen 
wird, desto größer sind die Heilungschancen!

Die Infusion ist ausschließlich unter ärztlicher Überwachung durch-
zuführen. Meistens ist ein Krankenhausaufenthalt zur Durchführung 
einer Infusionstherapie nicht notwendig, und wir verabreichen die 
Medikamente ambulant in unserer Praxis.

Ob eine ambulante Infusionstherapie bei Ihnen möglich und 
notwendig ist, hängt von den Begleiterkrankungen und den 
Ergebnissen der Diagnostik ab.
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Das können Sie selbst tun!
Zur Vorbeugung von Hörschäden und Tinnitus sollten Sie eine 
akustische Reizüberflutung sowie traumatische Erlebnisse für 
das Gehör vermeiden.
•  Hören Sie leise statt laute Musik
•  Muten Sie Ihrem Ohr keine laute Musik über Kopfhörer zu
•  Meiden Sie bei Konzerten und in Diskos die direkte
 Nähe zu Lautsprechern und Boxen
•  Halten Sie Lärmschutzvorschriften am Arbeitsplatz
 und in Ihrer Freizeit ein (z. B. beim Schießsport)

Darüber hinaus sollten Sie auf eine gesunde sowie stressarme 
Lebensweise achten. Wer einem durchblutungsbedingten
Tinnitus vorbeugen will, sollte außerdem Risikofaktoren wie 
das Rauchen unbedingt vermeiden.

Sprechen Sie uns an! 
Wir helfen Ihnen dabei, mit 
dem Rauchen aufzuhören.


