
Für mehr Lebensqualität

Welches Hörgerät funktioniert auch  
bei starkem Tinnitus?

Frage: Eine 36-jährige Patientin leidet un-
ter therapierefraktärem starken Tinnitus 
mit erheblichem Hörverlust. Laut HNO-
Arzt ist es erstaunlich, dass sie Unterhaltun-
gen ohne Hörgerät noch folgen kann. Eine 
Hörgeräteversorgung wurde vor Jahren 
versucht, verstärkte aber die Tinnitusbe-
schwerden, so dass dieser Versuch abgebro-
chen werden musste. Ist durch moderne 
Hörgeräte, ggf. auch invasiv – sie hat von 
einem Cochleaimplantat gelesen – eine 
Verbesserung der Lebensqualität möglich?

Prof. Dr. Friedrich Bootz, Bonn: Die 
Cochleaimplantation ist für Fälle vorbe-
halten, bei denen das Gehör in der Regel 
einseitig oder beidseitig vollständig erlo-
schen ist, sodass dieses Verfahren bei Ih-
rer Patientin nicht in Frage kommt. Ein 
anderes Verfahren zur Hörrehabilitation 

besteht in der Versorgung mit einem im-
plantierbaren Hörsystem, wobei die 
Kontraindikationen berücksichtigt wer-
den müssen: Absolute Kontraindikation 
besteht bei hochgradig, an Taubheit 
grenzender sensorischer Schwerhörigkeit 
oder schweren psychiatrisch und/oder 
psychosomatischen Erkrankungen, die 
den �erapieerfolg behindern, eine relati-
ve Kontraindikation besteht bei schweren 
Allgemeinerkrankungen (z. B. erhöhte 
Gefahr der Wundheilungsstörung bzw. 
Wundbettinfektion) oder schnell fort-
schreitender Hörminderung. Möglicher-
weise liegt es aber auch am Hörgerät. Falls 
das bisherige Gerät mit einem Passstück 
versehen ist, sollte eine o�ene Hörgeräte-
versorgung versucht werden.

Expertenrat HNO-Heilkunde, www.springermedizin.de

Fingergelenke schmerzhaft geschwollen

Was tun beim Verdacht auf 
rheumatoide Arthritis?
Frage: Bei einer Patientin (36) bestehen 
seit einigen Wochen schmerzha�e Schwel-
lungen an den Fingergrund- und -mittel-
gelenken mit Morgenstei�gkeit. Könnte es 
sich dabei um eine rheumatoide Arthritis 
handeln?

Dr. Peter Stiefelhagen, Hachenburg: 
Diese Angaben sind sehr typisch für den 
Beginn einer rheumatoiden Arthritis. 
De�nitionsgemäß sollten die Gelenkbe-
schwerden aber min. sechs Wochen beste-
hen. Zur weiteren Abklärung empfehle ich 
die Bestimmung der Entzündungspara-
meter (CRP, BSG), die typischerweise er-
höht sind. Zur Abrundung der Diagnostik 
können außerdem die Rheumafaktoren 
und die Anti-CCP-Antikörper bestimmt 
werden. Diese sind jedoch nicht in jedem 

Falle positiv, d. h. ein negatives Ergebnis 
schließt eine rheumatoide Arthritis nicht 
aus. Bei dieser Befundkonstellation sollten 
Sie die Patientin möglichst rasch einem 
Rheumatologen vorstellen, damit frühzei-
tig eine antientzündliche Basistherapie 
eingeleitet werden kann, um eine Progres-
sion der Gelenkschäden zu verhindern.

Prof. Dr. Hermann Füeßl, Haar: Mit den 
2010 entwickelten Klassi�kationskriterien 
der amerikanischen und der europäischen 
Gesellscha�en für Rheumatologie, welche 
Antikörper gegen citrullinierte Peptid-/
Protein-Antigene (ACPA) mit in die Kri-
terienliste aufgenommen haben, wurde 
die Frühdiagnostik der rheumatoiden 
Arthritis auf wesentlich sicherere Beine 
gestellt. Die Angaben sind nicht präzise 

genug, aber anhand dieser Kriterien muss 
man bei dieser Patientin evtl. sechs Punk-
te konstatieren und kann somit die Diag-
nose einer rheumatoiden Arthritis stellen. 
Allerdings müssen dazu noch drei zusätz-
liche Kriterien erfüllt sein: es muss eine 
sichere Synovitis vorliegen, Di�erenzial-
diagnosen müssen sicher ausgeschlossen 
sein und radiologische Veränderungen 
müssen natürlich fehlen. Insbesondere der 
zweite Punkt macht klar, dass zur Dia-
gnosestellung doch eine gewisse rheuma-
tologische Expertise vorhanden sein muss. 
Daher emp�ehlt sich eine umgehende 
Überweisung zu einem Rheumatologen, 
da es hier um die rasche Einleitung einer 
Basistherapie mit Methotrexat geht.

Expertenrat Allgemeinmedizin, www.springermedizin.de

Bei Tinnitus wünscht 
sich so mancher Pati-
ent ein neues Ohr.
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