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STELLUNGNAHME DES HOHEN GESUNDHEITSRATES NR. 9332
Prävention, Diagnose und Behandlung von Tinnitus. Gesundheitliche
Auswirkungen von Freizeitlärm bei Kindern und jungen Erwachsenen
This scientific advisory provides recommendations to improve care for tinnitus patients
and to reduce and prevent health effects of recreational sound exposure.
Diese Fassung wurde vom Gremium validiert am
Juni 20171

ZUSAMMENFASSUNG, FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
Tinnitus oder Ohrensausen ist ein stark verbreitetes Leiden. In Belgien erleben
schätzungsweise zehn bis dreißig Prozent der Bevölkerung vorübergehend oder sogar
permanent einen Tinnitus. Jeder sechste Patient (15 Prozent) bewertet seinen Tinnitus als
sehr störend und erfährt dadurch eine Beeinträchtigung seiner Lebensqualität. Menschen mit
Tinnitus nehmen Geräusche wahr, die keiner Schallquelle in der Umgebung zugeordnet
werden können. Tinnitus ist keine wohldefinierte Krankheit, sondern eine Hörerfahrung, die
ein Symptom einer zugrunde liegenden Erkrankung oder Störung sein kann. Dabei kann es
sich um Hörschäden, eine beeinträchtigte Verarbeitung des Klangreizes oder sogar eine
Schallwahrnehmung über das zentrale Nervensystem bzw. eine Funktionsbeeinträchtigung
des zentralen Nervensystems selbst handeln. Doch auch Stress und Emotionen können einen
Tinnitus auslösen. Des Öfteren ist die Schädigung des Gehörorgans auf Lärmbelastung
zurückzuführen, sowohl im Arbeitsbereich als auch bei der Freizeitgestaltung, zusätzlich zum
Einfluss des Alterns, einer Ohrkrankheit oder einer Hirnerkrankung.
Personen (vor allem Jugendliche und junge Erwachsene), die Diskotheken, Konzerte oder
Festivals besuchen oder mit mobilen Abspielgeräten und Smartphones Musik hören, erleiden
öfters zeitweilig oder über einen längeren Zeitraum einen Tinnitus.
Diese Erkenntnisse führten die föderale Ministerin für Volksgesundheit dazu, beim Hohen
Gesundheitsrat (HGR) ein Ersuchen um eine Stellungnahme zum Umfang und zur
Behandlung von Tinnitus in Belgien einzureichen. Dabei bezieht sie sich explizit auf den
Bedarf an und die Rolle von Referenzzentren bei der Tinnitusbehandlung. Darüber hinaus
schneidet das Ersuchen auch das Thema der Hörschädigung im Allgemeinen an und legt
dabei ein besonderes Augenmerk auf die Lärmbelastung von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen. In diesem Zusammenhang wird auf eine Stellungnahme des Rates über
persönliche Musikspieler von 2007 verwiesen. Der Rat wird dazu aufgefordert, diese
Stellungnahme zu aktualisieren und zu ergänzen und die relevanten Präventionsmaßnahmen
zu bewerten. Diese Stellungnahme bietet eine auf dem derzeitigen wissenschaftlichen
Kenntnisstand basierende Antwort auf die Fragen der Ministerin.
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Der Rat behält sich vor, in diesem Dokument jederzeit geringfügige typografische Änderungen vorzunehmen. Änderungen, die
den Sinn beeinflussen, werden allerdings automatisch in ein Erratum aufgenommen. In diesem Fall wird eine neue Fassung der
Stellungnahme herausgegeben.
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Eine bessere Versorgung für Menschen mit Tinnitusbeschwerden
Der HGR vertritt die Ansicht, dass eine besondere Aufmerksamkeit für Tinnitus im
Gesundheitswesen gerechtfertigt ist. Der Grund dafür ist die hohe Prävalenz von Tinnitus,
sowie das breite Spektrum seiner häufig multifaktoriell bedingten Ursachen, die
Beeinträchtigung der Lebensqualität und die Tatsache, dass die derzeitigen Behandlungen
wohl eine Linderung der Beschwerden bewirken können, diese allerdings nicht heilen können.
Der Rat befürwortet einen schrittweisen Ansatz, der sich aus vier Ebenen zusammensetzt,
nämlich der Ebene (1) der Allgemeinbevölkerung, (2) der Primärversorgung, (3) der
Sekundärversorgung und (4) der Fachzentren.
Auf der ersten Ebene liegt der Schwerpunkt auf Sensibilisierung, Bildung und Information. Die
zweite Ebene ist die des Hausarztes als Koordinator der Primärversorgung.
Verbesserungspotenzial sieht der HGR hinsichtlich der Diagnose von Tinnitus, der
Bestimmung des Ernstes der Beschwerden, der Behandlung in Zusammenarbeit mit
Fachärzten aus der Sekundärversorgung und den Fachzentren oder mit anderen Fachärzten
und hinsichtlich der Prävention und Gesundheitserziehung. Wenn die Lebensqualität des
Patienten signifikant und mehr oder weniger dauerhaft beeinträchtigt wird, sollte der Patient
an einen HNO-Facharzt (Hals-Nasen-Ohren-Facharzt) verwiesen werden (dritte Ebene:
Sekundärversorgung). Dieser wird oftmals in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten
Audiologen eine gründliche Untersuchung vornehmen, um die Art und den Hintergrund der
Tinnitusbeschwerden zu ermitteln und Behandlungsmöglichkeiten vorzuschlagen. Wenn
keine klaren, wirksamen Behandlungsmodalitäten vorhanden sind, und angesichts der
Komplexität vieler Behandlungen, ist Unterstützung von der vierten Ebene, d.h. von den
Fachzentren, ggf. sinnvoll.
Das multidisziplinäre Fachzentrum kann entweder den Hausarzt oder den verantwortlichen
Facharzt unterstützen und beraten oder die Behandlung vorübergehend übernehmen. Eine
weitere Schlüsselrolle des Fachzentrums ist die Koordinierung der Forschungsarbeiten über
die Wirksamkeit und Effizienz der Diagnoseverfahren und Behandlungsmodalitäten. Im
Hauptteil der Stellungnahme bewertet der Rat kurz die wissenschaftlichen Belege für die
üblichen diagnostischen und therapeutischen Ansätze. Zudem spielt das Fachzentrum eine
wichtige Rolle in der akademischen Ausbildung, auch in der Postgraduiertenausbildung.
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Der HGR schließt seine Bewertung der Versorgung von Menschen mit Tinnitusbeschwerden
mit den nachfolgenden Empfehlungen ab.
Tinnitus stellt ein bedeutsames Volksgesundheitsproblem dar
Weitere Forschung ist erforderlich zur Ermittlung und Quantifizierung der Tinnitus-bedingten
Krankheitslast in Belgien. Diese Forschung sollte nicht nur ein qualitatives und quantitatives Bild der
Behandlungskosten schildern, sondern auch die auf die beeinträchtige Funktionsfähigkeit von TinnitusPatienten und ihre gesteigerte Anfälligkeit für andere Krankheiten (wie Depressionen und
Angststörungen) zurückzuführende Belastung für die Gesellschaft bewerten.

Sensibilisierung und Informierung
Ein Überwachungsprogramm sollte entwickelt werden um, vor allem bei jungen Leuten, das
Gesundheitsverhalten in Bezug auf Tinnitus zu bewerten. Ein derartiges Programm kann eine
Komponente der in Belgien geleisteten umfassenderen Anstrengungen im Bereich der
Gesundheitsüberwachung bilden.
Es besteht weiterhin auch ein Bedarf an Kampagnen zur Sensibilisierung der Allgemeinbevölkerung
(und vor allem der Jugendlichen) für Tinnitus und seine Ursachen. Diese Kampagnen sollten in
regelmäßigen Abständen wiederholt werden und mit Verhaltensänderungen in der Gesellschaft Schritt
halten (z. B. mit der breiten Nutzung von mobilen Abspielgeräten, um Musik zu hören).
Es sollte eine Bewertung vorgenommen werden um zu bestimmen, ob die Lehrpläne für Ärzte,
Audiologen und Logopäden in den Hochschulen und Universitäten bez. der Erkenntnisse zu den
Ursachen, zugrunde liegenden Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten auf dem neuesten Stand
sind und diese ggf. entsprechend anzupassen.
Die Einführung von Postgraduierten- und Weiterbildungskursen ist erforderlich, um das Fachwissen zur
Tinnitusbehandlung auf dem neuesten Stand zu erhalten.

Errichtung von Fachzentren
Die zuständigen Behörden sollten in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Sachverständigen ein
Netzwerk multidisziplinärer Tinnitus-Fachzentren aufbauen. Die Zentren sollten zumindest Fachwissen
in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Audiologie und Psychologie, doch vorzugsweise eine breitere
Palette von Disziplinen (z.B. Neurologie und Psychiatrie), umfassen. Die letzte Stufe eines schrittweisen
Ansatzes in der Tinnitusbehandlung sollte die Einbeziehung eines anerkannten Zentrums in einem
Netzwerk von Gesundheitsdienstleistern aus der Primär- und Sekundärversorgung sein. Die Zentren
stellen auch durch ihre wissenschaftliche Forschung und Mitwirkung in der Lehre Unterstützung bereit.
Die zuständigen Behörden sollten finanzielle Anreize schaffen, die die Möglichkeit klinischer Forschung
über bessere und neue Diagnoseinstrumente und der Koordinierung bzw. Durchführung von
Behandlungsmöglichkeiten durch die Fachzentren gewähren werden.
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Die Vorbeugung von Freizeitlärm-induzierter Hörschädigung
Die „Klangumgebung“ (soundscape) der Einwohner von Ländern wie Belgien hat sich in den
letzten Jahren dramatisch geändert. Die nicht-berufsbedingte Lärmbelastung steigt aufgrund
der zunehmenden Anzahl von Schallquellen im Wohn- und Lebensraum. Trotz seiner
Allgegenwart und der mit ihm einhergehenden Belastung spielt der Verkehrslärm hier eine
untergeordnete Rolle. Das Gegenteil gilt für laute Geräte wie Rasenmäher und Laubbläser,
sowie auch Mopeds und Motorräder. Für junge Leute - Jugendliche und junge Erwachsene bilden die gegenwärtigen mobilen Abspielgeräte eine wesentliche Expositionsquelle, durch
die hohe Schallpegel das Gehörorgan erreichen können. Darüber hinaus werden sie in
Diskotheken, bei Konzerten und Festivals hohen Pegeln elektronisch verstärkter Musik
ausgesetzt.
In vielen Fällen ist die Lärmbelastung im Laufe der Zeit dermaßen signifikant, dass das
Auftreten einer Hörschädigung wahrscheinlich ist, zumal das Tragen eines Gehörschutzes
häufig vernachlässigt wird. Die belgischen Jugendlichen bilden hier keine Ausnahme, wie aus
der im Hauptteil der Stellungnahme geführten Analyse der wissenschaftlichen
Untersuchungen hervor geht. In Umfragen bei Jugendlichen werden häufig vorübergehende
Tinnitusbeschwerden, sowie auch hartnäckigere Tinnitusformen, gemeldet. Das Ausmaß, in
dem eine Freizeitlärm-induzierte Hörschädigung auftritt, ist weniger deutlich, unter anderem
auch weil sich dies schwerer untersuchen lässt. Lärm-induzierte Hörschädigung ist nämlich
eine Folge der wiederholten Lärmbelastung im Laufe der Zeit und tritt vor allem in
zunehmendem Alter auf. Mit sensibleren, modernen Techniken - über die der Rat bereits in
einer früheren Stellungnahme berichtet hat - ist eine subtile Hörschädigung nachweisbar. Eine
derartige Schädigung wurde nun in Studien mit Jugendlichen belegt.
Nach Auffassung des HGRs gibt es heute eine noch größere Rechtfertigung für die Besorgnis
um Hörschädigung als zur Zeit seiner vorigen Stellungnahme über persönliche Musikspieler
(2007). Aufgrund der wachsenden Verfügbarkeit von Spielzeug, das elektronisch verstärkten
Schall produziert, betrifft diese Besorgnis auch Kleinkinder. Obwohl nur wenige
Untersuchungsdaten zur Exposition dieser Bevölkerungsgruppe vorliegen, sind bei
Kleinkindern Anzeichen für eine gesteigerte Empfindlichkeit des Gehörorgans, die aufgrund
der zunehmenden Lärmbelastung in späteren Lebensphasen zu einer Hörschädigung
entarten kann, erkennbar.
Die Festlegung von Vorschriften und Überwachung ihrer Beachtung sind Instrumente, die sich
zur Reduzierung und Vorbeugung einer Hörschädigung einsetzen lassen. Gemäß den
derzeitigen Europäischen Vorschriften müssen die auf dem europäischen Markt
zugelassenen Produkte eine CE-Kennzeichnung tragen. Dies bedeutet, dass das Produkt den
von den europäischen Behörden festgelegten europäischen Standards entspricht. Für die
Regulierung der Lärmbelastung in Diskotheken, bei Konzerten und bei Festivals sind die
nationalen und lokalen Behörden zuständig. Im Hauptteil dieser Stellungnahme werden einige
Beispiele aus dem In- und Ausland beschrieben.
Die belgische Gesetzgebung beruht auf einem königlichen Erlass von 1977. Nach Auffassung
der HGRs ist dieser Erlass überholt und für die Exposition gegenüber Freizeitlärm im 21.
Jahrhundert unzulänglich. In Flandern gelten zurzeit neue Regeln, die besser auf die aktuelle
Musikkultur zugeschnitten sind. In der Region Brüssel-Hauptstadt wird dies Anfang 2018 der
Fall sein. Die Vorschriften aus 1977 gelten nur noch in Wallonien.
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Der Rat formuliert die nachfolgenden Empfehlungen zur weiteren Reduzierung von
Freizeitlärm-induzierter Hörschädigung.
Stärkere Sensibilisierung durch die Verbreitung von Informationen und Bildung
In der Primar- und Sekundarausbildung sollen die Folgen der Lärmexposition für das Gehör auf dem
Lehrplan stehen. Auch die Verwendung von mobilen Abspielgeräten, die effektive Nutzung von
Kopfhörern und die Verwendung von Gehörschutz sollten dabei berücksichtigt werden.
Sensibilisierungskampagnen müssen gefördert und Informationsquellen zu Freizeitlärm und seinen
Folgen verbreitet werden. Beispiele sind die „Woche des Klangs“ (Semaine du Son/week van de Klank)
in Brüssel und Websites, die einen Hörtest anbieten, wie die Website der Nederlandse Nationale
Hoorstichting und „Iets Minder is De Max“ der flämischen Regierung. Der HGR empfiehlt, dass
Jugendliche bei diesen Initiativen beteiligt werden und dabei eine steuernde Rolle spielen.
Auch die vorübergehenden Auswirkungen der Lärmbelastung, wie z. B. passagerer Hörverlust, Tinnitus
und Überempfindlichkeit gegenüber Schall, sind dabei zu berücksichtigen. Diese Erscheinungen sind
ein Anzeichen einer anfänglichen Schädigung und sollten keineswegs als eine „normale“ Nebenwirkung
der Lärmbelastung betrachtet werden.

Lärmemissionen drosseln
Die Wirksamkeit der derzeitigen Produktstandards bedarf einer regelmäßigen Evaluation durch die
Behörden, die Industrie und Verbraucherorganisationen. Dabei weist der HGR auf die seiner Ansicht
nach übermäßige Selbstverständlichkeit hin, mit der Standards aus der Arbeitswelt als Ausgangspunkt
für Produktstandards gewählt wurden. Zudem stellt der Rat fest, dass der Marktzugang auf
Prototypentests beruht, was nicht zwangsläufig gewährleistet, dass die einzelnen Produkte den
Standards entsprechen.
Der HGR macht weiterhin auch auf den Kauf und Verkauf von Produkten außerhalb des europäischen
Marktes aufmerksam. Wenn solche Produkte in beträchtlichem Umfang verkauft werden, würde dies
das CE-Kennzeichnungssystem und den von ihm gebotenen Schutz gefährden.

Musikveranstaltungen regulieren
Aus dem Blickwinkel der Volksgesundheit stellen angemessene Vorschriften eine notwendige
Voraussetzung zur Eindämmung übermäßiger Lärmbelastung dar. Der HGR empfiehlt daher den
wallonischen Behörden, Vorschriften zu erlassen, die den flämischen und Brüsseler Vorschriften
ähnlich sind. Auch wenn der Rat die Brüsseler und flämischen Regeln begrüßt, hält er es für
wünschenswert, einen einheitlichen Ansatz für das ganze Land anzustreben. Dies kann die
Wirksamkeit der Vorschritten nur ankurbeln.
Diese Wirksamkeit bedarf einer regelmäßigen Überprüfung unter Berücksichtigung der neueren
wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Zusammenhang zwischen Hörschädigung und
Lärmbelastung.

Die komplette Stellungnahme ist leider nur in
französischer (https://www.health.belgium.be/fr/avis-9332-acouphenes),
niederländischer (https://www.health.belgium.be/nl/advies-9332-tinnitus)
und englischer (https://www.health.belgium.be/en/advisory-report-9332-tinnitus)
Sprache verfügbar.
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