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1 Einleitung und Ziel 
Ein ungarisches Sprichwort besagt: “Der Wind knickt die 

Eiche um, aber das Schilf schafft er nicht.” Auch in der 

Darwin'schen Evolutionstheorie gilt die Direktive: 

“Survival of the fittest”. Sinngemäß bedeutet das Zitat von 

Charles Darwin, dass diejenigen Menschen überleben, 

die sich am besten an ihre Umwelt und ihre 

Gegebenheiten anpassen. Der Rucksack, den Du mit 

Deiner Misophonie trägst ist sicher nicht leicht und 

erschwert Dir die ein oder andere Situation in Deinem 

Alltag.  

 

Dieses Buch hat zum Ziel Dich in die Lage zu versetzen, 

Dich fit und überlebensfähig zu machen für das Leben in 

einer Gesellschaft, die Deine Misophonie nicht versteht 

oder verstehen will und die Dich triggert. Ich möchte Dir 

das richtige Mindset vermitteln und dass Du die richtige 

Einstellung zu Deiner Misophonie findest. Was berechtigt 

mich dazu? Mit den in diesem Buch beschriebenen 

Strategien, konnte ich die Häufigkeit getriggert zu werden 

reduzieren. Und nicht, weil die Trigger weniger geworden 

sind – ganz im Gegenteil.  

 

Unser aller Leben wird immer schnelllebiger und 

stressiger. Wir sind jederzeit und überall erreichbar. Wir 

haben kaum Zeit für Ruhe und kaum Zeit, Energie zu 

tanken. In der Arbeit wird mehr und mehr Leistung 

verlangt. Allein dieser Umstand reicht schon aus, um sich 

gestresst und ausgelaugt zu fühlen. Kommt dann noch 
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Misophonie, der Hass auf Geräusche hinzu, wird der 

Alltag erschwert. Die Misophonie ist ein wahrer 

Energieräuber. Daher solltest Du gut gewappnet und 

vorbereitet in den Alltag starten, um Trigger und 

Energieräuber vermeiden zu können.  

 

Das Buch hat ebenfalls zum Ziel, dass Du wieder mehr 

Lebensfreude und mehr Lebensqualität erreichst. Die 

Gesellschaft und im Besonderen Angehörige von 

Misophonikern sollen für das Thema Misophonie 

sensibilisiert werden. Zu oft stößt das Thema Misophonie 

auf Unverständnis. “Stell Dich nicht so an”, oder “Du bist 

aber sensibel” oder “Sei nicht so aggressiv, ich schmatze 

doch gar nicht” oder “Ich mache das doch nicht 

absichtlich” sind oft gehörte Sätze in meiner 

Vergangenheit.  

 

Es gibt immer zwei Parteien bei der Misophonie. Der 

Misophoniker selbst und der Angehörige. Ein Leben mit 

einem Misophoniker ist sicher nicht einfach. Bestimmt ist 

es für den Angehörigen unangenehm, wenn der 

betroffene Misophoniker aggressiv und wütend ist, 

obwohl doch scheinbar “gar nichts passiert” ist.  

 

Um Verständnis zu erzeugen soll im Buch auch die Seite 

der Angehörigen beleuchtet werden. Denn das Unfaire 

an dieser neurologischen Störung ist, dass die Trigger 

meistens von denjenigen Menschen ausgehen, mit 

denen Misophoniker den engsten Kontakt haben, wozu 
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Eltern, Kinder, Lebenspartner und auch Arbeitskollegen 

gehören. Liebe Angehörige von Misophonikern: Uns 

Misophoniker plagen Schuldgefühle, wenn ihr uns 

triggert. Uns tut das auch Leid, euch mit bösen Blicken 

und vielleicht sogar Mordgedanken zu strafen. Aber lasst 

euch gesagt sein, wenn euer Misophoniker aggressiv auf 

eure Geräusche reagiert, hat das nichts mit eurem 

Charakter oder eurer Persönlichkeit zu tun.  

 

Der Misophoniker in eurem näheren Umfeld reagiert auf 

einen Reiz, reflexartig, er kann dafür nichts. Du kannst 

Dir das so vorstellen (Vorsicht, krasses Beispiel): Wenn 

Dir jemand eine Zigarette auf der Hand ausdrückt, dann 

dauert es etwas, bis Dein Gehirn diesen Reiz in Schmerz 

umwandelt. Nach dem Schmerz reagierst Du und Du 

ziehst in 100 von 100 Fällen reflexartig die Hand weg. 

Das ist Deine Reaktion auf Schmerz.  

 

In gleichem Maße reagiert ein Misophoniker auf 

Geräusche mit Aggression, Wut und möglicherweise 

auch Ekel. Dir zu raten, “stell Dich nicht so an” oder zu 

behaupten “Du bist aber sensibel”, machte Deinen 

Schmerz, als Du die Hand reflexartig weggezogen hast, 

bestimmt nicht besser. Schöner wäre es, wenn jemand 

mit einem kalten Schwamm und einem Eisbeutel Deine 

Brandwunde behandeln würde. 

 

Ich leide seit meiner Kindheit an Misophonie – 

unbewusst. Und seit etwa 3 Jahren weiß ich, dass meine 
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Störung die Misophonie ist. Das Kind hat seitdem einen 

Namen, was mir schon ungemein geholfen hat. Ich bin 

nicht verrückt, super! Es gibt viele von mir! Geschätzt 

sind es 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. 

Bei rund 83 Mio. Einwohnern sind das zwischen 830.000 

und 1.660.000. Ich als Misophoniker habe mir zum Ziel 

gesetzt, dass die Misophonie mein Leben nicht weiter 

bestimmen darf.  

 

Daher habe ich mir einige Maßnahmen aus dem Buch 

von Thomas Dozier („Misophonie verstehen und 

überwinden“) angeeignet und weitere, eigene Strategien 

überlegt, die mir helfen, im Alltag nicht mehr so häufig 

getriggert zu werden. Erfolgreich. In diesem Buch kannst 

Du meine persönlichen Erfahrungen lesen, meine 

Leidensgeschichte und meine Erfolge. Nichts 

großartiges Wissenschaftliches, nein, sondern meine 

Erfahrungen mit der Misophonie. Das hier ist meine 

Geschichte, mein persönlicher Weg, meine Erfahrungen. 

Wenn Du weiterführende Informationen zu Misophonie 

haben möchtest, kann ich Dir das Buch von Thomas 

Dozier wärmstens ans Herz legen.  

 

Eins steht fest: Je seltener Du getriggert wirst, desto 

besser. Die Maßnahmen und Tipps in diesem Buch sind 

Praxis getrieben, das heißt alle beschriebenen 

Maßnahmen helfen mir weiter, um mehr Lebensfreude 

und mehr Lebensqualität zu gewinnen. Ich habe bisher 

noch keine Therapie oder Hypnose durchgeführt und 
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kann alleine mit diesen Maßnahmen mein Leben besser 

leben. Alleine, dass ich mit mir wichtigen Menschen 

drüber gesprochen habe, hat meine Lebensqualität 

gesteigert. Für mich ein wahrer „Gamechanger“. Mehr 

dazu später. 

 

Mit der Durchführung der unten beschriebenen 

Selbstbewertung wirst Du Dich besser verstehen und 

kennenlernen. Nur wenn Du Dich, Dein Umfeld und all 

Deine Trigger kennst, kannst Du Dein Leben 

umorganisieren und planen, um seltener getriggert zu 

werden. Mit diesem Ratgeber möchte ich Dich in die 

Lage versetzen, Misophonie zu verstehen und Dir Mittel 

und Wege aufzeigen, um daraus zu Dir passende 

Maßnahmen und Strategien abzuleiten, um im Alltag 

Deinen Stresslevel zu reduzieren.  

 

Du sollst mehr Lebensfreude und Lebensqualität 

erfahren, weniger angespannte Stunden verbringen, 

aber dafür mehr entspannte Stunden genießen dürfen. 

Wenn Du an Misophonie leidest, hat Dein Umfeld einen 

wesentlichen Einfluss auf Deine Lebensqualität. Das ist 

die Chance für alle Angehörigen, das Leben von 

Misophonikern etwas leichter zu machen.  

 

Wenn Deine Mitmenschen wissen, dass Du an 

Misophonie leidest, dann können sie sich besser darauf 

einstellen und für eine entspannte Atmosphäre sorgen, 
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wenn Du beispielsweise an Weihnachten oder an 

Geburtstagen zu Besuch bist.  

Fairerweise muss ich sagen, dass ich dennoch in 

meinem Leben getriggert wurde, so sehr mir die später 

beschriebenen Maßnahmen den Alltag erleichtert haben. 

Das wird Dir auch so gehen. Du wirst in Deinem Alltag 

weiterhin getriggert werden, dennoch verspreche ich Dir: 

Wenn Du die Tipps und Ratschläge in Deinen Alltag 

integrierst, wirst Du nicht mehr so häufig getriggert wie 

vorher. Das ist gut, denn jeder Trigger weniger ist ein 

wahnsinniger Gewinn und Gold wert.  

 

Wenn Du wissen möchtest, ... 

 was Misophonie überhaupt ist und woher sie kommt 

... 

 wie Du trotz Misophonie am Leben teilhaben kannst ... 

 wie Du Deine Lebensqualität und Deine Lebensfreude 

steigern kannst ... 

 wie es einem Leidensgenossen ergeht und welche 

Maßnahmen er im täglichen Leben etabliert hat, um 

nicht mehr so häufig getriggert zu werden und zur 

Ruhe zu kommen ... 

 welcher Personenkreis besonders gefährdet ist zu 

“Deinen Triggern” zu werden ... 

 welche Maßnahmen es gibt, bevor und nachdem man 

getriggert wurde ... 

 welche weiteren Auswirkungen die Misophonie haben 

kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt ... 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

7 

 

 wie man im öffentlichen Leben damit umgehen kann 

und welche Tipps es für den Umgang mit Menschen 

im öffentlichen Leben gibt ... 

 wie Du Deine Mitmenschen für Deine Misophonie 

sensibilisieren kannst ... 

 wie Du am besten ein klärendes Gespräch mit Deinem 

Lebenspartner oder Deiner Familie über die 

Misophonie führst ... 

 

… dann ist dieses Buch genau das richtige für Dich. All 

diese Fragen werden hier beantwortet. Lies das Buch 

sorgfältig durch und leite die, auf Dich passenden 

Strategien und Gegenmaßnahmen ab, um ein 

ausgeglichenes und ruhiges Leben führen zu können. 

Nimm die Zügel in die Hand und übernimm 

Verantwortung. Für Dich und für Deine Angehörigen, die 

Deine wütenden Blicke leider aushalten müssen. Seit 

meiner Kindheit bin ich selbst Misophoniker und verstehe 

Dich sehr gut. Das schlimmste was Dir entgegengebracht 

werden kann, sind Sätze wie: “Stell dich nicht so an!”, 

“Sei nicht so überempfindlich!” oder “Es ist doch nur ein 

Geräusch!”.  

 

Die Arbeit gegen Deine Misophonie musst Du eher 

ganzheitlich verstehen, indem Du an Deiner 

Persönlichkeit arbeitest, um mehr Ruhe in Dein Leben zu 

bekommen. Steigere Dein Wohlbefinden indem Du 

meditierst, regelmäßig Sport treibst und Dich gut 

ernährst. All das sorgt für eine innere Ausgeglichenheit, 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

8 

 

die Deinen Stresslevel senkt und Dich mit Deiner 

Misophonie besser klarkommen lässt. 

 

Das Buch kann nicht den Anspruch haben, Dich von 

Deiner Misophonie zu heilen. Aber ich bin mir sicher: 

wenn Du einige der Maßnahmen aus diesem Buch in 

Deinem Leben etablierst, wirst Du ein glücklicheres und 

ausgeglicheneres Leben führen können. Durch meine 

Maßnahmen gab es Tage in der Vergangenheit, an 

denen ich nicht ein einziges Mal getriggert wurde. Und 

ich meine nicht solche verregneten November-Sonntage, 

die ich ausschließlich alleine auf der Couch verbracht 

habe. Ich rede von alltäglichen Tagen: zur Arbeit gehen, 

sich mit Freunden treffen, gemeinsame Essens etc.  

 

Bevor wir uns im nächsten Kapitel die beteiligten Akteure 

einer Misophonie anschauen, möchte ich noch einige 

wenige allgemeine Themen ansprechen. 

 

Ich wiederhole mich bestimmt hin und wieder im Buch. 

Das ist aber auch gut und richtig, da in der Wiederholung 

der Schlüssel zum Lernen liegt und manche 

Beschreibungen so wichtig sind, dass sie mehrmals 

erwähnt werden sollten. Dadurch möchte ich auch der 

Wichtigkeit für Misophoniker und deren Angehörige 

Nachdruck verleihen. 

Ich hoffe es ist okay für Dich, wenn ich Dich im Buch mit 

“Du” anspreche. Meiner Meinung nach kommt das 

persönlicher und vertrauert rüber. Wenn wir uns 
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irgendwann mal auf der Straße begegnen, dann möchte 

ich Dir hiermit auch das “Du” anbieten.  

 

Was erwartet Dich im Buch? 
Zunächst wird neben den Akteuren der Misophonie die 

Bildung von Triggern beschrieben und einige Beispiele 

für Trigger genannt. Es wird der mangelnde 

Bekanntheitsgrad der Misophonie in der Öffentlichkeit 

thematisiert, ob Konfrontation, ähnlich wie bei einer 

Phobie hilft. Welche Verhaltensmuster es vor dem 

Trigger und welche Reaktionsmuster es nach dem 

Trigger gibt und was Misophonie NICHT ist. Es werden 

die Misophonie, die Phonophobie und die Hyperakusis 

verglichen und eine kurze Übersicht über 

Therapieformen für Misophonie beschrieben. 

 

Anschließend wirst Du eine Selbstanalyse durchführen, 

die Dir dabei hilft, Deinen aktuellen Standpunkt zu 

beschreiben. Neben dieser Selbstbewertung analysieren 

wir Dein Umfeld, lernen Maßnahmen und Strategien zur 

Stressbewältigung kennen, aber auch präventive 

Maßnahmen, die Du vor einem Trigger anwenden 

kannst. Daneben lernst Du noch Maßnahmen kennen, 

um schnell wieder runterzukommen, wenn Du dennoch 

getriggert wurdest (kurative Maßnahmen). 

 

Später geht es um das Mindset für Misophoniker, 

allgemeine Informationen zu Triggern, mögliche Phasen 

des emotionalen Zustandes und das Misophonie-
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Ampelsystem, womit Du einfach und unkompliziert Deine 

Emotionen kommunizieren kannst – ohne viel „Bla Bla“. 

Danach schauen wir uns gemeinsam an, wie Du 

Gespräche über Deine Misophonie beginnen und führen 

kannst. Denn das ist meiner Meinung nach die Grundlage 

für eine bessere Lebensqualität und Lebensfreude 

innerhalb einer Beziehung. Daneben möchte ich 

thematisieren, ob ein entspanntes und stressreduziertes 

Leben mit Misophonie möglich ist. 

 

Zum Abschluss möchte ich meinen Weg beschreiben, 

meine persönliche Geschichte, die Geschichte Deines 

Leidgenossen. Dabei gehe ich darauf ein, wie es für mich 

war, als ich noch nicht wusste, dass ich an Misophonie 

leide. Wie ist es für mich, seit ich es weiß? 

 

Schließen möchte ich das Buch dann mit zwei 

Bonuskapiteln:  

 

BONUSKAPITEL 1: Das 6 – wöchige CBD-Öl-

Selbstexperiment 

BONUSKAPITEL 2: Meditieren lernen – in 9 

Schritten zu mehr Gelassenheit 

 

So, jetzt aber genug mit dem Vorgeplänkel. Lasst uns 

direkt mit der Misophonie und deren Akteure beginnen. 
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2 Was ist Misophonie? 
Bei der Misophonie handelt es sich um eine selektive 

Geräuschintoleranz mit körperlicher Reaktion auf 

akustische oder visuelle Reize. Beim Misophoniker wird 

eine Kampf- oder Fluchtreaktion („fight or flight“) 

ausgelöst. Bei der Misophonie handelt es sich um 

Erlerntes. Niemand ist also mit Misophonie auf die Welt 

gekommen oder Misophonie ist ihm angeboren.  

 

Die Misophonie entsteht durch Konditionierung, das 

bedeutet wir erlernen die Reflexreaktion, die wir nach 

einem Trigger durchführen. Laut Thomas Dozier ist der 

emotionale Druck, der in der Schule entsteht, häufig ein 

Grund für die Entwicklung einer Misophonie bei Kindern. 

Meine Eltern haben mich nach der Grundschule auf ein 

Gymnasium geschickt und natürlich herrscht dort ein 

bestimmter Leistungsdruck. Wann und in welchen 

Situationen ich meinen Trigger auf das Geklapper mit 

den Zähnen meines Vaters beim Kauen entwickelt habe, 

weiß ich nicht.  

 

Meine Eltern dachten stets, dass ich überempfindlich bin 

und überreagiere. Und ich dachte das gleiche bei 

meinem Vater. Wobei mein Vater selbst an Misophonie 

litt, es aber keiner beim Namen nennen konnte. Ich bin 

1986 geboren, ich schätze, dass ich meine Trigger 

zwischen 1992 und 1998 entwickelt habe, also im Alter 

zwischen 6 und 12 Jahren. Dr. Pavel und Dr. Margret 

Jastreboff veröffentlichten 2001 einen Artikel über 
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Misophonie. Daher kannte noch niemand mein Problem 

und somit wussten meine Eltern auch nicht, wie sie damit 

umgehen können. Da das Problem heute bekannt ist und 

einen Namen hat, können Eltern ihren Kindern mit 

Verständnis entgegnen und es dem Kind wesentlich 

leichter machen, nicht getriggert zu werden.  

 

Eltern müssen gewappnet sein, dass sich die Misophonie 

des Kindes nicht weiter verschlimmert. Meiner Meinung 

nach ist es wichtig, dass das Kind in einer gelassenen 

und ruhigen Atmosphäre aufwächst, ohne Stress und 

Druck. Schauen wir uns jetzt an, wer die wesentlichen 

Akteure bei einer Misophonie sind. 

 

2.1 Akteure der Misophonie 
Folgende Grafik zeigt die unterschiedlichen Akteure der 

Misophonie:  

 

 
Abbildung 1: Misophoniker und Angehörige als Akteure 

der Misophonie. 
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Die Betroffenen, bzw. die Misophoniker unterteilen sich 

wiederum in die beiden Lager:  

 Betroffene, die es wissen: Als Betroffene, die es 

wissen, bezeichne ich diejenigen Menschen, die 

sich bereits mit ihrer Misophonie 

auseinandergesetzt haben und wissen, dass sie 

daran leiden.  

 Betroffene, die es (noch) nicht wissen: Als 

Betroffene, die es (noch) nicht wissen, bezeichne 

ich diejenigen Menschen, die noch nie etwas von 

der Misophonie gehört haben, bzw. nicht wissen, 

dass es sie gibt. Sie halten sich unter Umständen 

für verrückt und denken, dass es keine 

Leidensgenossen gibt. Sie wissen zwar, dass sie 

irgendetwas aggressiv macht, aber sie können 

dem ganzen noch keinen Namen geben und 

wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie 

sehen sich den Situationen, in denen sie 

getriggert werden, hilflos gegenüber.  

 

Der/ die Angehörige/n leiden selbst nicht an einer 

Misophonie, aber befinden sich im näheren (familiären) 

Umfeld eines Misophonikers. Auch die Angehörigen kann 

man in die beiden folgenden Lager aufteilen: 

 Angehörige, die es wissen: Diejenigen 

Angehörigen wissen von dem Misophoniker und 

können auf die Betroffenen (die es wissen oder 

eben noch nicht wissen) eingehen und für eine 
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gelockerte Atmosphäre sorgen. (Musik, 

Nebengeräusche) 

 Angehörige, die es (noch) nicht wissen: 

Diejenigen Angehörigen erkennen zwar eine 

gewisse Grundaggression und schlechte Laune 

bei einem Menschen im näheren Umfeld, aber 

kennen das Problem der Misophonie (noch) nicht.  

 

Eine weitere Gruppe bilden die „Außenstehenden“: Bei 

den Außenstehenden verfolgst Du nicht das Interesse, 

sie über Deine Misophonie aufzuklären oder kannst es 

aus bestimmten Gründen nicht, z.B. aus Scham auf der 

Arbeit oder Angst vor Degradierung. 

 

Die Grenze zwischen Angehörigen und 

Außenstehenden, kann etwas verschwimmen, da es 

beispielsweise auch Arbeitskollegen geben kann, denen 

Du Dich anvertrauen kannst. 

 

Um Dich als Misophoniker für Deinen Angehörigen zu 

sensibilisieren, kannst Du Dir beispielsweise die 

folgenden Fragen stellen: 

 Wie fühlt sich zum Beispiel meine Familie vorher, 

wenn sie wissen, dass ich an Weihnachten zu 

Besuch komme?  

 Wie fühlen sie sich, wenn ich da bin?  

 Wie fühlen sie sich, wenn wir gemeinsam Essen?  

 Wie fühlen sie sich, wenn ich gehe? Sind sie 

vielleicht sogar erleichtert? 
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Wir als Misophoniker dürfen, meines Erachtens nach, 

nicht so egoistisch sein und die Situation der 

Angehörigen außer Acht lassen, da deren Sicht 

mindestens genauso wichtig ist, wie die unsere. 

 

2.2 Über die Bildung von Triggern 
Ein Misophoniker hat ein bestimmtes Reiz-

Reaktionsmuster erlernt, meistens in seiner Kindheit (6-

12 Jahre). So auch bei mir. Durch diese Konditionierung 

lernen wir, dass der Trigger, den Reflex, den wir ausüben 

und die negativen Gefühle, zusammengehörig sind. Kein 

Mensch ist mit Misophonie auf die Welt gekommen. 

Misophonie wird auch nicht vererbt. Dass mein Vater 

selbst an Misophonie litt, war vermutlich Zufall. 

Bemerkenswert ist, dass er nicht die glücklichste Kindheit 

hatte und Nährboden für die Bildung von Triggern, 

vorhanden war.  

 

In bestimmten angespannten, gestressten oder 

unangenehmen Momenten in der Kindheit, nimmt man 

Geräusche auf, die negativ interpretiert werden. Das 

Gehirn interpretiert das Geräusch/ den Trigger als 

Angriff. Man hört die Geräusche immer und immer wieder 

und das dazugehörige unbewusste Gefühl wird immer 

stärker und stärker. Letzten Endes ist das Gefühl so stark 

geworden, dass es über die Bewusstseinsschwelle 

getreten ist. Ab diesem Zeitpunkt nehmen wir die 

Misophonie bewusst war. Leider stagniert die Misophonie 

nicht auf diesem Level – es können sich immer mehr und 
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mehr Trigger bilden und zudem können die negativen 

Empfindungen bei den “bewährten” Triggern immer 

stärker werden. Sind wir wiederholt in angespannten 

Phasen Triggern ausgesetzt, so reagieren wir darauf. 

Sind wir im Zustand der Wut und der Aggression und wir 

hören weitere Geräusche, können sich in diesen 

Situationen weitere Trigger bilden.  

 

Die Misophonie hat in solchen Momenten einen 

fruchtbaren Nährboden gefunden, um weitere Trigger zu 

finden. Nach einem Trigger entsteht eine körperliche 

Reaktionen: Herzschlag, Stressgefühl, Schwitzen, Druck 

auf der Brust, extremes Bedürnis nach Ruhe.  

 

Je näher Dir Menschen in Deinem Umfeld sind, desto 

größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deren Geräusche 

für Dich zu Triggern werden. Gerade für Beziehungen 

wird die Misophonie zur Zerreißprobe. In meiner letzten 

Beziehung war es so, dass meine Partnerin mich beim 

Sprechen getriggert hat und wir uns dann in 

Streitmomenten nicht aussprechen konnten. Da sie mich 

dann wieder getriggert hat.  

 

Die Beziehung ist zu Bruch gegangen, aber fairerweise 

muss ich sagen, nicht nur durch die Misophonie. In 

gewissem Maße hat sie uns aber die Grundlage 

genommen, miteinander zu kommunizieren und uns 

auszusprechen. Und wir alle wissen, wie wichtig es ist, in 

einer Beziehung zu kommunizieren. Da es sich bei der 
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Reaktion auf einen Trigger um eine unbewusste Reaktion 

handelt, muss dies klar und deutlich kommuniziert 

werden.  

 

2.3 Beispiele für Trigger 
Bei Triggern kann man zwischen auditiven (hörbare) und 

visuellen (sichtbare) Triggern unterscheiden. Bei 

auditiven Triggern wird die körperliche Reaktion durch 

ein Geräusch hervorgerufen. Bei visuellen Triggern reicht 

die Wahrnehmung einer bestimmten Bewegung/ Aktion 

über das Auge. 

 

Jeder Misophoniker hat seine eigenen Trigger. Meistens 

wird die Fight-or-Flight-Reaktion durch einen Trigger 

ausgelöst, der mit dem Mundbereich, bzw. mit der 

Aufnahme von Nahrung, zusammenhängt. Dabei 

verteilen sich die Trigger unter Umständen auf 

verschiedene Personen und verschiedene Situationen. 

Beispielsweise triggert mich das Schmatzen von 

manchen Arbeitskollegen nicht, wohingegen der ein oder 

andere mich mit seinen Essgeräuschen in den Wahnsinn 

treibt. Ich möchte hier einige typische Trigger nennen. 

 

Beispiele für auditive Trigger: 

 Schlucken 

 Schmatzen  

 Schnarchen 

 Suppe schlürfen   

 Beim Reden Mund öffnen und dabei Schmatzen 
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 Worte, die auf ein D, ein N oder ein T enden und 

beim Sprechen ein Schmatzgeräusch entsteht  

 Worte, die mit K beginnen oder ein K in der 

Wortmitte haben und beim Sprechen ein 

Schmatzgeräusch entsteht  

 Flüstern 

 Atemgeräusche 

 Pfeifen 

 Naseputzen 

 Räuspern 

 Tütengeraschel 

 (Raucher-)Husten 

 Beim Kauen mit Zähnen aufeinander klappern 

 Geklapper beim Umrühren des Kaffees 

 Wenn Katzen/ Hunde sich sauber machen 

 Wenn (Haus-) Tiere (Hunde/ Katzen) essen 

 Tippen der Tastatur 

 Kugelschreiberklicken 

 Töne des Telefons 

 Auf- und Abgehen der Arbeitskollegen im Flur 

 Husten des Bürokollegen 

 Geschmatze beim Reden des anderen 

Bürokollegen 

 Schuheschleifen über den Boden  

 Bassgeräusche aus der Wohnung nebenan/ 

darüber 

 

 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

19 

 

Beispiele für visuelle Trigger: 

 Kauen 

 wenn Katzen/ Hunde sich saubermachen 

 wenn (Haus-) Tiere (Hunde/ Katzen) essen 

 Langsames Abstellen eines Glases 

 Beinwippen 

 Kratzen 

 

Wir sagen dazu “triggern”, wenn ein Geräusch (auditiv) 

oder eine Aktion (visuell) Wut, Aggression und Ekel in 

uns auslöst. Ein Trigger ist demnach das Geräusch, was 

uns auf die Palme bringt.  

 

Bekanntheitsgrad der Misophonie in der 

Öffentlichkeit 

Beschäftigt man sich mit Misophonie, so erkennt man 

schnell, dass das Thema noch nicht im Bewusstsein der 

Öffentlichkeit angekommen ist. Unter Umständen wirst 

Du belächelt und nicht ernst genommen. Teilweise 

herrscht blankes Unverständnis. In Internetforen liest 

man zum Beispiel den Tipp, dass man das Geräusch 

akzeptieren und aushalten soll. Jeder Betroffene, der 

diesen Tipp hört, lacht wahrscheinlich gerade laut los. 

Zumindest ich habe herzlich gelacht, als ich diesen 

Foreneintrag gelesen hatte.  

 

Es ist nicht damit getan, das Geräusch zuzulassen oder 

zu akzeptieren, das macht es nur schlimmer. Ich kann 

das Geräusch nicht akzeptieren und aushalten. Ein 
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Misophoniker muss sich dem Geräusch entziehen, bevor 

die Situation eskaliert. Was ist die Konsequenz dieses 

entgegengebrachten Unverständnis? Wir behalten die 

Misophonie lieber für uns, dass sie nicht gegen uns 

verwendet wird. Wir verschweigen sie lieber und fressen 

das Problem in uns rein. 

 

Dass das Thema Misophonie bisher noch nicht in der 

Öffentlichkeit angekommen ist, zeigt eine Google-

Recherche sehr deutlich. Wenn man nach dem Begriff 

“Depression” sucht, erhält man 501.000.000 Ergebnisse, 

bei „Stress“ sind es 1.080.000.000 Treffer, dann 

erscheint die Anzahl der Suchtreffer mit dem Stichwort 

“Misophonie” mit 41.800 Ergebnissen hingegen 

lächerlich gering.  

 

 
Abbildung 2: Google Ergebnisse mit dem Suchbegriff 

"Misophonie". 
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Die Misophonie ist noch nicht im öffentlichen 

Bewusstsein angekommen. Zwar gibt es bereits 

zahlreiche Forschungen auf dem Gebiet, 

unglücklicherweise sind diese nicht derart 

öffentlichkeitswirksam, wie Zeitungsartikel oder gar 

Dokumentationen im TV. Hier mal ein Artikel in der 

Zeitung, da mal ein Artikel im Internet. Bis die Misophonie 

in der Öffentlichkeit angekommen ist, wird noch viel 

Wasser den Fluss runter fließen.  

 

Die Misophonie kann durchaus Auslöser für Stress sein 

und auch zu einer Depression führen, wenn Menschen 

aufgrund ihrer Trigger nicht mehr aus dem Haus gehen 

und sich sozial isolieren. Dabei sind Misophonie und 

Depression nicht äquivalent: Nicht jeder Misophoniker 

leidet unter Depressionen und nicht jeder Mensch, der an 

Depression leidet, leidet gleichzeitig auch an Misophonie. 

Ich beispielsweise, habe mein Leben lieben gelernt, seit 

ich von meiner Misophonie weiß. Ich könnte mein Leben 

umarmen und zeige keinerlei Anzeichen einer 

Depression. 

 

Viele ältere Menschen berichten, dass es mit den Jahren 

immer schlimmer wurde. Daher ist es nicht nur bei älteren 

Menschen, sondern gerade bei jungen Menschen 

wichtig, entgegenzuwirken. Aber wie kann man der 

Misophonie entgegenwirken und welche Ansätze gibt 

es? 
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Hilft Konfrontation als Therapieansatz, ähnlich wie 

bei einer Phobie? 

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass die 

Misophonie keine Phobie ist. Es handelt sich bei der 

Misophonie nicht um eine Angst, sondern um den Hass 

auf Geräusche. Phobien werden meist mit einer 

Konfrontationstherapie behandelt. Leidet man z.B. unter 

der Arachnophobie, der Angst vor Spinnen, so kann es 

dem Leidenden helfen, ihn mit Spinnen zu konfrontieren.  

 

Die Konfrontationstherapie erfolgt in mehreren Schritten. 

Zunächst schaut sich der Therapeut mit dem Patienten 

Bilder und Filme über das Tier an. Dann wird darüber 

gesprochen und schließlich wird ein Exemplar berührt, 

bzw. auf die Hand gelassen. Mithilfe der Konfrontation 

des leidenden Menschen mit dem Tier, kann die Phobie 

gelöst und die Angst nach mehreren Sitzungen 

niedergelegt werden. Der Betroffene gewöhnt sich an 

das Tier und lernt, dass er keine Angst haben muss. 

 

Ich leide unter Akrophobie (Höhenangst). Zwar war ich 

nicht in professioneller Therapie aufgrund meiner 

Höhenangst, konnte jedoch feststellen, dass eine 

gewisse Konfrontation mit Höhe meine Angst hat 

schwächer werden lassen. Seit ich auf dem 

zweithöchsten Gebäude der Welt, dem Skytree Tower in 

Tokio (634 m Höhe, höchste Aussichtsplattform 450 m) 

war, merke ich, dass mir nicht mehr so schnell 

schwindelig wird auf höheren Ebenen. Bei meiner 
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Misophonie ist das nicht so. Jahrelange Konfrontation mit 

meinen Triggern haben meine Misophonie nicht besser 

gemacht. 

 

Natürlich stellt sich dabei auch die Frage, ob Misophonie 

ebenfalls durch Konfrontation geheilt werden kann. 

Hierbei scheiden sich aktuell die Geister. Das eine Lager 

behauptet, dass die Misophonie durch Konfrontation 

gelöst werden kann. Andere sind vehement dagegen und 

behaupten, dass Konfrontationen die ganze Sache nur 

schlimmer machen. Ich gehöre definitiv dem zweiten 

Lager an. Mehrere Jahre im Büro, viel Zeit mit meiner 

Lebenspartnerin und die Zeit mit meiner Familie, haben 

mich die Erfahrung machen lassen, dass direkte 

Konfrontation mit meinen Triggern die Reaktion nur noch 

schlimmer machen. Ich merke keine Besserung durch 

diese Konfrontation. Lediglich die Umorganisierung 

meines Umfeldes hat mir mehr Lebensfreude und mehr 

Lebensqualität gebracht. 

 

Wenn der Misophoniker nicht mit Angst auf ein Geräusch 

reagiert, mit was reagiert er dann? Die folgende Liste 

stellt eine Auswahl an Verhaltens- und Reaktionsmustern 

von Misophonikern vor und nach einem Trigger dar. 

Sicher gibt es noch weitere individuelle Verhaltens-, bzw. 

Reaktionsmuster. An dieser Stelle, einige mir bekannte 

Verhaltens- und Reaktionsmuster, mit denen 

Misophoniker auf Trigger reagieren, bzw. sich vor einem 

Trigger verhalten. Daneben verdeutlichen die gelisteten 
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Verhaltens- und Reaktionsmuster nochmals den 

Unterschied zu Reaktionen, basierend auf einem 

einfachen “genervt sein”. Schauen wir uns an, wie sich 

ein Misophoniker vor einem Trigger verhalten kann. 

 

2.4 Verhaltensmuster vor dem Trigger  
Ein mögliches Verhaltensmuster eines Misophonikers 

vor einem Trigger ist die Isolation. Beispielsweise meidet 

er es, sich zum Mittagessen mit anderen Menschen zu 

treffen. Es kann auch sein, dass er sich abseits setzt, um 

sich von Triggern zu isolieren. Durch diese Isolation 

versucht man Triggern aus dem Weg zu gehen, um keine 

Aggressionen, keine Wut und kein Fluchtverhalten 

hervorzurufen. Diese Isolation ist reines Schutzverhalten. 

Das ist natürlich auch für die Angehörigen nicht einfach. 

Deshalb ist es umso wichtiger seine Angehörigen 

einzuweihen. Darüber zu sprechen ist mir ebenfalls 

schwergefallen, aber meine aktuelle Partnerin reagierte 

sehr cool auf meine Misophonie: „Warum sagst Du das 

nicht gleich?“ und „Ist es wirklich nur das?“ waren ihre 

Rückfragen. 

 

Möglicherweise fühlt sich der Misophoniker aber auch 

unter Druck, bevor er getriggert wird. Vor dem Trigger 

fühle ich mich extrem unter Druck, wenn ich weiß, dass 

potenzielle Trigger-Situationen auf mich warten. 

Schlimmer wird es, wenn ich weiß, dass ich nicht 

vorbereitet bin und keine Maßnahmen eingeleitet habe, 

um diesen Triggern vorzubeugen, beispielsweise mit 
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Umgebungsmusik oder Kopfhörern.  Das kann 

manchmal vorkommen, aber die Kunst ist es, diese 

Situationen zu reduzieren und immer gut vorbereitet zu 

sein. Hier kommt das Misophonie-Notfallpaket ins Spiel, 

worauf wir später näher eingehen werden. Damit bist Du 

vor solchen Situationen nicht mehr unter Druck, 

empfindest kaum noch Stress und fühlst Dich sicher, was 

sich direkt positiv auf Deine Lebensqualität auswirkt und 

Deine Lebensfreude erhöht. Des Weiteren merkte ich, 

dass ich vor solchen Situationen unkonzentriert war. Die 

gute Vorbereitung und die Gewissheit gewappnet zu 

sein, hat meine Konzentration ebenfalls verbessert, da 

ich nicht ständig aufpassen muss, nicht getriggert zu 

werden. 

 

Der Misophoniker fühlt sich unter Umständen gestresst, 

getrieben und teilweise auch Überforderung. An mir habe 

ich gemerkt, dass ich eine gewisse Grundaggression im 

Bauch hatte. Ich war ungeduldig, es konnte nichts schnell 

genug gehen. 

 

Daneben fühlte ich, dass ich kaum, bzw. keine Energie 

hatte, dass ich unmotiviert, kraftlos und antriebslos war. 

Um genau diese Reaktionsmuster für Angehörige 

deutlicher zu machen und die Kommunikation mit ihnen 

zu verbessern, habe ich mir ein System überlegt, wie ich 

in solchen Situationen, in denen mir nicht nach viel 

Gerede ist, meinen Zustand kommunizieren kann: die 

Misophonie-Ampel. Dazu später mehr! Wollen wir uns 
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vorher noch genauer anschauen, wie ein Misophoniker 

nach einem Trigger reagiert! 

 

2.5 Reaktionsmuster nach dem Trigger  
Wie verhält sich ein Misophoniker nach dem Trigger? 

Nach dem Trigger reagieren wir mit Aggressionen, Wut, 

sind schlecht gelaunt und wollen nicht reden. Zumindest 

geht es mir so! Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir 

Mordpläne gedanklich durchspielen. Man malt sich 

Szenarien aus, wie man die triggernde Person am besten 

kalt machen könnte. Teilweise kann der Getriggerte auch 

komplett die Kontrolle verlieren. Ich bezeichne mich 

manchmal selbst gerne als wandelndes Pulverfass. Es ist 

teilweise schon vorgekommen, dass ich nach einem 

Trigger ausgerastet bin.  

 

Nun gut, schauen wir uns die einzelnen Reaktionsmuster 

im Detail an. 

 

Fluchtverhalten: Ein bekanntes Reaktionsmuster nach 

dem Trigger ist das Fluchtverhalten, indem man sich der 

Situation entzieht, um den Trigger nicht mehr hören zu 

müssen und um sich schnell wieder zu beruhigen. In der 

Vergangenheit ist es öfter vorgekommen, dass ich 

plötzlich vom Esstisch aufgestanden und in die Küche 

gelaufen bin, um dort runterzukommen. Dabei handelt es 

sich um die klassische Fight-or-Flight-Reaktion. 

Kontrollverlust: Es kann durchaus sein, dass man die 

Kontrolle über sich selbst verliert und dass man seine 
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Emotionen nicht mehr unter Kontrolle hat. Man empfindet 

nur noch Aggressionen, Hass und Wut.  Ich sage dazu 

immer gerne, dass man „tilted“. Wenn ihr früher mal an 

einem Flipperautomat Flipper gespielt habt und zu fest 

gegen den Flipper geschlagen habt, weil der Ball 

irgendwo stecken geblieben ist, dann stand auf der 

Anzeigetafel „Tilt“. Das war der Status des Automaten, 

dass nichts mehr geht und dass das Spiel vorbei ist. 

Vereinzelt kann es zu Ausrastern kommen, dann muss 

etwas knallen. Das kann auch im kompletten 

Kontrollverlust enden. Man ist aggressiv und will seine 

Wut auslassen. 

 

Trigger nachahmen: Man ahmt die Leute nach, die 

einen Triggern. Hintergrund ist der folgende: Man will 

demjenigen sagen, dass das Geräusch, das er gerade 

gemacht hat, einen wahnsinnig macht, aber will es 

demjenigen nicht direkt sagen. Man hofft indirekt, dass 

man denjenigen ebenfalls auf den Nerv geht mit dem 

Geräusch und versucht, ihn zu spiegeln und damit die 

Bitte zum Ausdruck zu bringen, dass er damit aufhören 

soll. 

 

Energieräuber: Wird man getriggert, merkt man richtig, 

wie einem die Energie abhandenkommt. Man fühlt sich 

hilflos und ausgelaugt. Neulich war ich joggen und habe 

währenddessen ein Hörbuch gehört. Der Sprecher hat 

mich derart getriggert, dass ich das Hörbuch ausschalten 

musste. Ich spürte regelrecht, dass mir Energie verloren 
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ging. Jedes Mal, wenn ich getriggert wurde, wurde ich 

langsamer beim Laufen – kein Scherz. Insofern kann ich 

mit Fug und Recht behaupten, dass die Misophonie ein 

wahrer Energieräuber ist. Das Gute ist, dass ich beim 

Laufen direkt wieder Aggressionen loswerden konnte, 

indem ich noch mal schneller gelaufen bin. 

 

Starkes Ruhebedürfnis: Nach einem Trigger habe ich 

immer gemerkt, dass ich ein extremes Bedürfnis nach 

Ruhe habe. Ich will in einem Umfeld sein, in dem ich nicht 

mehr getriggert werde. Dazu gehört natürlich auch, dass 

ich mich von Orten, an denen ich getriggert werde, 

fernhalte oder diese Orte früher verlasse. 

 

Selbst Schmerz zufügen: Ich habe es auch schon 

erlebt, dass ich mir selbst Schmerz zufügen musste, in 

der Hoffnung, dass ich mich mehr auf den Schmerz 

konzentriere, als auf die Triggerreaktion. Das hat auch 

einen kurzen Moment geklappt, ist aber nicht wirklich 

empfehlenswert, da man sich nicht selbst weh tun sollte. 

  

Panik: Teilweise kann sich auch Panik breit machen, 

wenn man einem Trigger ohne Schutz ausgeliefert ist 

und nicht flüchten kann. Das Gefühl ist schwer zu 

beschreiben. Es ist sehr intensiv und man will nichts als 

flüchten, nur weg, raus aus der Situation, man ist extrem 

ungeduldig, kann sich nicht mehr konzentrieren, es zählt 

nur noch: der Situation zu entkommen. 
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2.6 Was Misophonie NICHT ist 
Spricht man über Misophonie mit Menschen, die diese in 

ihrer Art, bzw. in ihren Reaktionsmustern nicht kennen, 

tun sie diese gerne als “Überempfindlichkeit” oder 

“Übersensibilität” ab. Wir Misophoniker seien lediglich 

genervt, hysterisch oder nervenlos. Weit gefehlt! 

 

Wenn ich persönlich von etwas genervt bin, dann 

reagiere ich im Regelfall nicht körperlich darauf, ich ekele 

mich nicht davor, ich raste nicht aus, mein Blutdruck 

steigt nicht, ich verliere nicht die Kontrolle, ich könnte 

keine nahestehenden Menschen umbringen. Doch all 

das löst meine Misophonie in mir aus. 

 

Hierzu ein klassisches Beispiel: Schnarchen löst in vielen 

Schlafzimmern dieser Welt Groll aus. Ob man an 

Misophonie leidet, wenn man durch das Schnarchen des 

Partners nicht schlafen kann, ist natürlich im Einzelfall zu 

klären.  

 

Dennoch liegen die Anzeichen auf der Hand: Man wird 

auch ohne Misophonie aggressiv auf das Schnarchen 

des Partners reagieren und es kann ebenfalls zu einem 

Kontrollverlust kommen, wenn man nicht schlafen kann.   

 

Misophonie vs. Phonophobie vs. Hyperakusis 

Bei der Phonophobie (Präfix phono für laut, Ton, Schall, 

Stimme) handelt es sich um die Angst vor Geräuschen. 

Die Phonophobie ruft, wie die Misophonie, 
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Stressreaktionen, Angst und Vermeidungsverhalten 

hervor, sie reizt aber nicht primär den Betroffenen zu 

einem Fluchverhalten, Wut oder Ekelgefühlen. Die 

wahrgenommenen Geräusche werden eher als 

unangenehm empfunden.  

 

Beispiel: Das Quietschen mit dem Messer auf dem Teller. 

(Natürlich kann es sich dabei auch um einen Trigger 

handeln, was einen Misophoniker zum Fluchtverhalten 

motiviert.) Wir alle kennen auch das Quietschen der 

Kreide an der Schultafel – den einen stört es, den 

anderen nicht. 

 

Bei der Hyperakusis (hyper ‚über‘, akuo ‚ich höre‘) 

handelt es sich um eine krankhafte Überempfindlichkeit 

des Gehörs (infolge nervöser Störungen). Die 

Hyperakusis lässt den Betroffenen Geräusche in 

“normaler” Lautstärke sehr laut empfinden, was 

wiederum eine unangenehme Wirkung auf den 

Leidenden hat. 

 

2.7 Therapieformen (Auszug) 
Da die Misophonie aktuell noch recht unerforscht ist, gibt 

es (bisher) noch keinen Therapieansatz, der die 

Misophonie vollumfänglich mit all ihren Triggern zu 100% 

heilt. Dennoch gibt es bereits erste Ansätze, die sich mit 

dem Thema Misophonie und der Heilung der Störung 

befassen. Ich möchte Dir die folgende Liste präsentieren, 

um Dir einen Überblick zu geben, welche 
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Therapieformen bereits teilweise erfolgreich angewendet 

wurden (Auszug).  

 

Gegenkonditionierung 

Die Gegenkonditionierung ist ein Verfahren der 

Verhaltenstheorie. Es wird auf eine Minderung einer 

negativen Reaktion und eine Erhöhung der positiven 

Reaktion abgezielt. 

 

Wie bereits in der Einführung beschrieben, entsteht die 

Misophonie durch Konditionierung. Hierbei handelt es 

sich um die unbewusste Verbindung des Betroffenen von 

negativen/ traumatischen Ereignissen mit einem 

Geräusch. Dabei wird eine sofortige, negative Reaktion 

hervorgerufen, da der Betroffene ohne, dass er es 

bewusst wahrnimmt, in die damalige Situation 

zurückversetzt wird. Beispiel: Einer meiner schlimmsten 

Trigger ist, wenn jemand beim Kauen mit den Zähnen 

aufeinander klappert. Diesen Trigger hatte ich schon als 

Kind und ich hatte nicht das beste Verhältnis zu meinem 

Vater, der aber dieses besagte Zähneklappern beim 

Kauen immer unabsichtlich gemacht und mich damit 

getriggert hat. 

 

Die Gegenkonditionierung zielt darauf ab, diese 

schlechten Erlebnisse mit positiven Erfahrungen zu 

überschreiben, bzw. negativ empfundene Geräusche 

durch positive Assoziationen zu verdrängen. Heißt 

einfach formuliert, dass Dein Gehirn umprogrammiert 
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wird. Während der Therapie werden angenehm 

empfundene Töne, wie Meeresrauschen oder andere 

Naturgeräusche mit einem Kopfhörer vorgespielt. 

Ebenfalls werden Bilder gezeigt, die mit positiven 

Emotionen verbunden werden (z.B. Meer, Strand, Berge, 

Fluss). Dies soll dabei helfen, die gehörten Trigger mit 

positiven Bildern zu verknüpfen. Dem Betroffenen wird 

sein Trigger in verminderter Lautstärke vorgespielt, 

während er schöne Bilder und Klänge konsumiert. 

 

Hypnose  

Die Hypnose soll dabei helfen, gelernte Reiz- und 

Reaktionsmuster, also die automatisierten Abläufe, die 

bei einem Trigger durchlaufen werden, wieder neu zu 

erlernen. Die Reaktion auf die Reize läuft völlig 

automatisch ab und kann mit dem rationalen Verstand 

nicht kontrolliert werden. 

Bei der Hypnose wird das Unterbewusstsein angesteuert 

und versucht dieses neu zu programmieren. Dein 

emotionales Empfinden und Dein emotionales Leben 

sollen dadurch restrukturiert werden. Die vorher noch als 

kritisch wahrgenommen Geräusche sollen mit einem 

positiven Gefühl verknüpft werden (ähnlich wie bei der 

Gegenkonditionierung), um mehr Lebensqualität dazu zu 

gewinnen. Mit Hilfe der Hypnose soll die 

zugrundeliegende Ursache für Deine  negativen 

Emotionen ergründet werden und aufgelöst werden. 

Möglicherweise kann dadurch Deine emotionale 
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Verbindung zu dem Trigger-Geräusch verbessert 

werden.  

 

Trauma Buster Technique TBT 

Mithilfe dieser Technik sollen die automatisch 

ablaufenden Symptome eines Schocks oder eines 

Traumas aufgehoben werden. Dabei umfasst die Technik 

einen Prozess mit vier Schritten. Die Technik verwendet 

dabei Klopfakupressur und NLP (neurolinguistische 

Programmierung). Das Trauma- oder Schockmuster soll 

unterbrochen und die negativen Erinnerungen 

verfremdet werden. Erinnert man sich in der Zukunft an 

dieses Trauma, so werden keine belastenden, 

emotionalen Reaktionen mehr ausgelöst oder sie treten 

nur mehr in abgeschwächter Form auf. Bei TBT wird 

ausschließlich mit denjenigen körperlichen Reaktionen 

gearbeitet, die durch das Trauma hervorgerufen werden.  

 

Während der Anwendung dieser Technik wird für eine 

angenehme und neutrale Atmosphäre gesorgt. Der 

Patient soll sich wohl fühlen, ohne dabei eine Wertung 

der Ereignisse zu erfahren. Es gibt bereits 

nachvollziehbare Ergebnisse bei Straftätern, 

Kriegsveteranen, Flüchtlingen und Folteropfern, Unfall- 

und Katastrophenopfern. Die TBT wird nicht nur bei 

Trauma und Schock eingesetzt, sondern auch bei 

Suchtverhalten oder chronischen Schmerzen.  
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EFT (Emotional Freedom Technique) 

Klopfakupressur als Teil der TBT:  

Bei der Klopfakupressur wird mit dem Zeige- und 

Mittelfinger bestimmte Meridianpunkte (fast jede 

chinesische Therapie nutzt die Theorie der Meridiane) 

am Körper stimuliert, bzw. abgeklopft. Bei den 

Meridianen handelt sich um Kanäle, die Verbindungen zu 

unseren Organen, zur Psyche und zu Körperfunktionen 

darstellen. Durch die Anwendung der Technik soll 

unmittelbar Stress, Aggression, Wut und Angst gelindert 

werden. Zu den Meridianpunkte, die ich in die Kategorien 

Kopf, bzw. Gesicht, Oberkörper und Hand aufgegliedert 

habe, zählen die folgenden: 

 

Kopf/ Gesicht:  

 Augenbrauenpunkt (zwischen Deinen 

Augenbrauen über der Nase) 

 Augenpunkt (an der äusseren Seite Deines 

Auges, Achtung: nicht die Schläfe) 

 Jochbeinpunkt (auf Deinem Jochbein unterhalb 

Deines Auges) 

 Nasenpunkt (zwischen Nase und Oberlippe, nahe 

des Philtrum, dem Punkt, der sich von der Nase 

bis zur Mitte der Oberlippe herabzieht) 

 Kinnpunkt (zwischen Deinem Kinn und Deiner 

Unterlippe) 
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Oberkörper:  

 Broschenpunkt (eine Handbreite unterhalb des 

Schlüsselbeins, Achtung: nicht das Brustbein) 

 Schlüsselbeinpunkt (unterhalb des 

Schlüsselbeins) 

 Unter-dem-Arm-Punkt (unterhalb Deiner Achsel) 

 

Hand: 

 Daumenpunkt (auf dem inneren Nagelfalz)  

 Zeigefinger, Mittelfinger und kleiner Finger 

(jeweils auf dem Nagelfalz) 

 Handkantenpunkt (an der Handkante an der 

oberen Linie der Handfläche) 

 Serienpunkt (Handrücken zwischen Ringfinger 

und kleinem Finger) 

 

Neurolinguistische Programmierung (NLP) als Teil 

der TBT:  

Die neurolinguistische Programmierung bezeichnet eine 

Sammlung von Techniken, um Dein Leben positiver und 

erfolgreicher zu gestalten. Die NLP steht unter dem Ruf, 

dass sie manipulierend wirkt. Doch ich bin der Meinung, 

dass die NLP nur dann gefährlich werden kann, im Sinne 

von, dass Du manipuliert werden kannst, wenn Du sie 

nicht kennst. Hierbei lohnt sich definitiv ein Blick hinter 

die Kulissen. Wenn jemand NLP manipulierend gegen 

Dich verwenden möchte und Du die Techniken kennst, 

dann kannst Du das manipulierende Vorhaben sofort 

erkennen und reagieren. 
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Nachdem wir uns mit der Misophonie, deren Akteuren 

und möglichen Reaktionsmustern beschäftigt haben, 

kommen wir zum praktischen Teil: Deiner Selbstanalyse! 
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3 Misophonie-Selbstanalyse und 
Selbstbewertung 

Da Du Dich für dieses Buch entschieden hast, kann ich 

davon ausgehen, dass Du selbst an Misophonie leidest, 

jemanden in Deinem näheren Umfeld hast, der an 

Misophonie leidet oder Du Dich einfach für das Thema 

interessierst.  

 

Wenn Du an Misophonie leidest und Dich und Dein 

Umfeld selbst besser kennenlernen möchtest, um Dein 

Umfeld besser auf Deine Misophonie abzustimmen, 

solltest Du die unten gestellten Fragen sorgfältig 

beantworten. Diese Fragen bilden die Grundlage für die 

abzuleitenden Maßnahmen, die ich Dir später noch 

vorstellen möchte. Mithilfe dieser Maßnahmen konnte ich 

meinen Tag und meine Umgebung organisieren, mit dem 

Ziel, besser mit meiner Misophonie im Alltag 

klarzukommen, um ein besseres Leben zu führen, mit 

mehr Lebensfreude und mehr Lebensqualität. Lass Dir 

daher bei der Beantwortung der Fragen Zeit.  

 

Wenn Du als Angehöriger eines Misophonikers euer 

gemeinsames Umfeld besser kennenlernen und 

analysieren möchtet, dann kannst Du die Fragen aus 

Sicht eines Misophonikers beantworten.  

 
Die folgende Grafik veranschaulicht das Prinzip und das 

Ziel der Selbstbewertung, bzw. Selbstanalyse: Aus all 

Deinen Triggern und Deinem Umfeld sollst Du Dir 
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geeignete Maßnahmen und Strategien ableiten, um ein 

glücklicheres Leben, trotz Deiner Misophonie, zu führen: 

 
Abbildung 3: Ableitung von Strategien auf Basis Deiner 

Selbstanalyse. 

 

Nimm Dir jetzt einen Zettel und einen Stift zur Hand oder 

fahre Deinen Computer hoch, um die Fragen zu 

beantworten. Wichtig ist, dass Du die Fragen nicht im 

Kopf beantwortest, sondern aufschreibst! Beantworte sie 

schriftlich! Ob digital oder analog ist Deine Sache.  

Mit der folgenden Selbstanalyse kannst Du die 

Auswirkung Deiner Misophonie auf Dein Umfeld und 

Dein Leben systematisch erfassen. Der Fragenkatalog ist 

in drei Bereiche untergliedert:  
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3.1 Für Misophoniker 
1. Umfeldanalyse (Personen, Orte, Häufigkeit) 

2. Triggeranalyse 

3. Verhaltens- und Reaktionsanalyse – Wie 

reagierst Du auf Trigger? 

 

Für Angehörige gibt es zusätzlich noch ein paar Fragen. 

Beginnen wir mit dem Fragebogen für Misophoniker.  

 

1. Umfeldanalyse (Personen, Orte, Häufigkeit) 

 Benenne diejenigen Personen, die Dich triggern. 

Am wahrscheinlichsten handelt es sich dabei um 

Personen, mit denen Du am meisten Zeit 

verbringst.  

 Nenne diejenigen Orte, an denen Du am 

häufigsten getriggert wirst. Wirst Du auf der Arbeit 

oder in der Schule, bzw. Universität oder beim 

Sport getriggert? 

 Lösen manche Geräusche an bestimmten Orten 

bei Dir Wut und Aggression, schlechte Laune 

oder Fluchtverhalten aus?  

 Wie fühlst Du Dich, bevor Du an einen Ort 

kommst, an dem Trigger lauern? 

 Schätze ab, wie häufig Du täglich getriggert wirst: 

Wirst Du am Wochenende seltener getriggert als 

unter der Woche?  

 Schreibe Deine Gefühle auf, die Du dabei 

empfindest, wenn Dich jemand triggert. Was 

fühlst Du direkt nach einem Trigger? 
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 Inwiefern belastet Dich Deine Misophonie im 

Alltag? Meidest Du Treffen mit Deiner Familie 

oder mit Deinen Freunden? Isolierst Du Dich, um 

nicht getriggert zu werden? Oder hast Du bereits 

Maßnahmen getroffen, um mit Deiner Misophonie 

dennoch am Sozialleben teilhaben zu können? 

 Wenn Du abends mit Deiner Familie am Tisch 

sitzt, wo liegt dann Deine Aufmerksamkeit? Auf 

den Gesprächen mit Deinen Familienmitgliedern 

oder auf den Geräuschen beim Essen? Trifft es 

zu, dass Du regelrecht auf ein Trigger-Geräusch 

wartest? 

 Wie groß ist Deine Motivation, Deine Misophonie 

in den Griff zu bekommen und Dich und Deine 

Umwelt so zu organisieren, dass Du mehr 

Lebensfreude und mehr Lebensqualität dazu 

gewinnst? 

 

Lerne Dich und Dein Umfeld durch die Umfeldanalyse 

besser kennen und sorge für eine fundierte Grundlage, 

um für Dich passende Gegenmaßnahmen abzuleiten. 

Fahren wir mit der Triggeranalyse fort, in der Du alle 

Deine Trigger aufzählst. 

 

2. Triggeranalyse 

 Welche auditiven (hörbaren) Trigger hast Du? 

 Welche visuellen (sichtbaren) Trigger hast Du? 
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 Gibt es Trigger, die Dich sofort und direkt stören, 

auch bei wildfremden Menschen? Wenn ja, 

welche sind das? 

 Hast Du „ältere“ und „neuere“ Trigger? 

 Welche Trigger gibt es seit Deiner Kindheit?  

 Welche Trigger hast Du neu entwickelt? 

 

Schreibe eine Liste an Triggern, die Dich im täglichen 

Leben auf die Palme bringen: Welche Geräusche 

machen Dich im Alltag aggressiv? Einige Beispiele 

findest Du im obigen Abschnitt „Beispiele für Trigger“. 

 Lass Dir dabei Zeit und reflektiere vergangene 

Situationen, in denen Du Wut, Ekel oder 

Aggression verspürt hast.  

 Haben sich diejenigen Situationen, in denen Du 

getriggert wurdest, in der Vergangenheit 

vermehrt? 

 Hast Du, verglichen mit der Vergangenheit, mehr 

Trigger als früher? 

 Beschreibe das Gefühl, wenn Du an Deine 

Trigger denkst. 

 
Das Ergebnis aus Deiner Umfeldanalyse und 

Triggeranalyse kannst Du in eine Matrix eintragen. Die 

folgende Tabelle zeigt Dir ein Beispiel: 
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Abbildung 4: Beispiel für eine Matrix, zur Erfassung 

Deines Umfeldes und Deiner Trigger. 

 
Ansatz zur Ableitung Deiner perösnlichen Maßnahmen: 
Du weißt, dass Du auf der Arbeit durch Schlucken eines 
Arbeitskollegen getriggert wirst? Welche Maßnahme 
bzw. welche Strategie könnte Dir dabei helfen? Mir würde 
das Tragen von Kopfhörern einfallen. Mit Deinem 
Arbeitskollegen darüber zu sprechen, wäre natürlich 
auch eine Möglichkeit, aber vielleicht möchtest Du das 
nicht, um Dich nicht verletzbar zu machen. Wenn das 
Geräusch „vorhersehbar“ ist, dann könntest Du im selben 
Moment selbst ein Geräusch machen, um den Trigger zu 
übertönen. Das erfordert natürlich eine gehörige Portion 
Konzentration. Aber niemand hat behauptet, dass an 
Misophonie zu leiden einfach ist. 
 
Anderes Beispiel: Deine Familie triggert Dich beim Essen 
durch Ess- und Schluckgeräsche. Am besten sprichst Du 
mit Ihnen darüber. Bitte sie, den Fernseher oder das 
Radio laut zu drehen und nimm auf jeden Fall Dein 
Misophonie-Notfallpaket mit. 
 
So kannst Du Dir systematisch Deine Umgebung 
analysieren und Deine Maßnahmen und Strategien 
ableiten. Deiner Fantasie sind bei der Ableitung von 
Maßnahmen keinerlei Grenzen gesetzt und alles ist 
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erlaubt, was andere nicht einschränkt. Schön wäre es 
sicher denjenigen Arbeitskollegen, der Dich mit seinem 
Schlucken triggert, aus dem Büro zu werfen, aber das 
geht natürlich nicht. 
 
Sich seine Umgebung und seine eigene Verhaltensweise 
zu organisieren bedeutet gleichzeitig das Etablieren einer 
neuen Gewohnheit. Das benötigt Zeit in der Du geduldig 
sein musst. 
 
Steigen wir nun konkret in die Analyse Deiner Trigger-
Reaktion ein. Beschreibe dabei, wie konkret Du auf 
Triggergeräusche reagierst. 
 
3. Verhaltens- und Reaktionsanalyse – Wie reagierst 

Du auf Trigger? 

 Ahmst Du Menschen nach, wenn sie gewisse 

Geräusche machen, zum Beispiel Schlucken, 

Kauen oder mit dem Kugelschreiber klicken? 

 Willst Du mit dem Nachahmen des 

Triggergeräusches die Person auf das 

unangenehme Geräusch aufmerksam machen 

und ihr indirekt mitteilen, dass sie das bitte 

unterlassen soll?  

 Isolierst Du Dich von Deiner Familie, wenn es um 

das gemeinsame Frühstück, Mittagessen oder 

Abendessen geht? Isst Du lieber alleine? 

 Bist Du sauer auf eine Person, wenn Sie gewisse 

Geräusche macht, z.B. Schlucken, Kauen oder 

mit dem Kugelschreiber klicken? 
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 Empfindest Du Schuldgefühle, wenn Dich Dein 

Partner triggert und Du ihn anschreist? 

 Fühlst Du Dich beim Essen wohler, wenn im 

Hintergrund Musik läuft, die Kaugeräusche und 

Geschmatze von Deinen Angehörigen 

übertönen?  

 Leidest Du an einem beklemmenden Gefühl vor 

Familienfeiern, wie z.B. Weihnachten oder 

Geburtstage? Beschreibe das Gefühl! 

 Liegen Deine Nerven nach solchen 

Familienfeiern blank, nachdem Du getriggert 

wurdest? Bist Du dann einfach nur froh, wenn Du 

wieder zuhause bist, wo Dich niemand triggert? 

 

Durch die Verhaltens- und Reaktionsanalyse lernst Du 

Dich und Deine Reaktionsmuster besser kennen und 

kannst mit Deinen Angehörigen gezielt darüber 

sprechen.  

 

3.2 Für Angehörige 
Nach einer Standortbestimmung des Misophonikers, 

wollen wir uns nun mit der Frage beschäftigen, wie es 

sich für Angehörige anfühlen kann, wenn sie mit einem 

Misophoniker zu tun haben. Hierbei kann man zwischen 

zwei Szenarien unterscheiden:  

 

Szenario 1 – der Angehörige weiß nichts von der 

Misophonie: 
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 Der Angehörige tappt mehr oder minder im 

Dunkeln. 

 Er fühlt sich in der Beziehung teilweise in 

bestimmten Situationen fehl am Platz. 

 Er kann sich die Ausraster, bösen Blicke und die 

Aggressionsanfälle seines Partners nicht 

erklären. 

 Möglicherweise ist er mittlerweile von seinem 

Partner eingeschüchtert. 

 Er projiziert die schlechte Laune und die 

Aggressionen des Partners auf sich, sein 

Verhalten und seinen Charakter. 

 Der Angehörige sucht den Fehler bei sich und in 

seinem Wesen.   

 Er kennt keine adäquaten Maßnahmen, um 

seinem Partner zu helfen, da er nicht weiß, wie 

das Problem Misophonie anzugehen ist. 

 

Szenario 2 – der Angehörige weiß von der 

Misophonie: 

 Der Angehörige weiß, dass der Fehler nicht bei 

sich liegt. 

 Dennoch kann der Angehörige teilweise 

Anspannung empfinden, vor dem gemeinsamen 

Essen beispielsweise. 

 Er kennt adäquate Maßnahmen, um seinem 

Partner bei der Misophonie zu helfen. 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

46 

 

 Er kann sich auf den Partner und dessen 

Misophonie einstellen und er kann besser mit der 

Misophonie seines Partners umgehen. 

 Er kann an einer ausgeglichenen Beziehung 

mitarbeiten und trägt Mitverantwortung. 

 Der Angehörige weiß, dass die schlechte Laune 

und Aggression des Partners nichts mit seinem 

Charakter oder seiner Persönlichkeit zu tun 

haben. 

 Er kann sich bewusst machen, dass mit einer 

Misophonie innerhalb einer Partnerschaft, die 

Beziehung auf die Probe gestellt wird. 

 Er weiß, dass die Misophonie für die Beziehung 

eine Zerreißprobe sein kann. 

 

Liebe Angehörige, bitte beantwortet die folgenden 

Fragen sorgfältig und reflektiert die Situationen, in denen 

ihr komischen Situationen begegnet seid.  

 Hast Du bereits von Misophonie gehört oder ist 

dieses Buch der erste Berührungspunkt mit 

Misophonie? 

 Hast Du bereits Erfahrungen mit einem 

Misophoniker? 

 Führst Du eine Beziehung mit einem 

Misophoniker? Beeinträchtigt die Misophonie 

Deines Partners die gemeinsame Beziehung? 

 Lebst Du mit einem Misophoniker zusammen? 
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 Ist Dir im privaten oder beruflichen Umfeld 

aufgefallen, dass jemand aggressiv auf 

Geräusche reagiert hat?  

 Hast Du Dir bereits mit Deinem Misophoniker-

Partner Maßnahmen überlegt, um besser mit der 

Misophonie klarzukommen? Wenn ja, welche 

Gegenmaßnahmen konntet ihr bereits in eurem 

Leben etablieren? 

 Wie fühlst Du Dich dabei, wenn Du weißt, dass 

jemand in Deinem Umfeld aggressiv auf 

Geräusche reagiert? 

 

Liebe Misophoniker, liebe Angehörige, hebt euch die 

Antworten gut auf. Wenn Du mit dem Buch fertig bist, ist 

es Deine Aufgabe, Dir Gegenmaßnahmen zu überlegen. 

Besprich diese Maßnahmen auch gerne mit Deinem 

Lebenspartner und Deiner Familie.  

 

Du wirst sehen, dass Dein Stresslevel sinken wird, alleine 

dadurch, dass Du Deine Misophonie strukturell und 

organisiert angehst. Im folgenden Kapitel möchte ich Dir 

diejenigen Maßnahmen vorstellen, die ich in meinem 

Leben etabliert habe, um besser mit meiner Misophonie 

klarzukommen. Diese können und sollen Dir als 

Orientierung dienen, um Deine eigenen Maßnahmen zu 

etablieren.  

 

Einige davon stammen aus dem Buch von Thomas 

Dozier, „Misophonie verstehen und überwinden“. Andere 
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Gegenmaßnahmen habe ich mir einfallen lassen. Wenn 

Dir weitere einfallen, dann schreibe mir gerne eine Mail 

an patrick.crauser@googlemail.com. 
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4 Maßnahmen und Strategien zur 
Stressbewältigung 

Im vorigen Kapitel hast Du einige Fragen beantwortet, 

um Dich und Dein Umfeld besser kennenzulernen. In 

dieser Weise bin ich vorgegangen, um die persönlichen 

Maßnahmen für die Bekämpfung meiner Misophonie 

einzuleiten. Sicher sind die Möglichkeiten begrenzt – 

dennoch kann man sich mit etwas Kreativität geeignete 

Strategien ableiten, um eine bessere Lebensqualität zu 

erreichen. Bei den beschriebenen Maßnahmen handelt 

es sich nicht nur um direkte Maßnahmen, wie darüber 

sprechen, bzw. darauf aufmerksam machen, Kopfhörer 

beim Essen oder den Fernseher lauter drehen, sondern 

vielmehr um Deine ganzheitliche Persönlichkeit. Zu den 

Maßnahmen zählen insbesondere körperlicher Ausgleich 

durch Sport, Meditation, eine gescheite Ernährung und 

die Organisation des Umfeldes. 

 

Seit ich verschiedene Maßnahmen in meinen Alltag 

etabliert habe, konnte ich deutlich an Lebensfreude 

hinzugewinnen und verspüre eine deutliche 

Verbesserung meiner Lebensqualität. Das wird zwar ein 

Kraftakt – aber das schaffst Du auch! 

 

Ich habe mir erlaubt, neben den der “Bibel” über 

Misophonie, dem Buch von Thomas Dozier, 

entstammenden Maßnahmen weitere Strategien zu 

testen. Bei der Definition weiterer Strategien sind Deiner 

Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich als Misophoniker, 
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bin natürlich selbst immer auf der Suche nach 

Maßnahmen und Strategien, um den Stress in meinem 

Leben zu reduzieren und für mehr Lebensfreude und 

Lebensqualität zu sorgen. Ich bin um jede weitere 

Maßnahme gegen Misophonie dankbar. 

 

Die folgenden Maßnahmen sollen Dir ganzheitlich helfen, 

Dich besser im Alltag zu koordinieren, zu orientieren und 

Trigger vorzubeugen. Dass Du dennoch getriggert wirst, 

lässt sich leider nicht vermeiden. Zumindest habe ich es 

noch nicht geschafft, nie mehr getriggert zu werden, da 

manche Geräusche sehr plötzlich kommen, dass sie 

unvermeidbar sind. Aber das ist okay, solange ich weiß, 

wie ich mir helfen kann und mein Umfeld weiß, warum ich 

so reagiere. 

  

Das folgende Kapitel ist inhaltlich in zwei Bereiche 

untergliedert:  

 Strategien vor dem Trigger (präventiv) 

 Strategien nach dem Trigger (kurativ) 

 

Ein Wort noch, bevor wir uns mit den Strategien 

beschäftigen: Zunächst ist es wichtig einzusehen, dass 

Du Deine Misophonie akzeptieren musst. Bemitleide 

Dich deshalb nicht. Mache Dir deshalb keine Vorwürfe 

und gib Dir nicht die Schuld dafür. Die Misophonie gibt es 

nun mal, sie ist, wie sie ist. Du leidest daran, das ist nun 

mal so. Jeder hat sein Päckchen zu tragen, sagt man 

doch so schön. Dennoch heißt das nicht automatisch, 
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dass Misophonie automatisch Dein Leben bestimmen 

soll, bzw. Kontrolle über Dich hat. 

 

4.1 Strategien vor dem Trigger 
Beginnen wir mit präventiven Strategien, die Du vor 

einem Trigger anwenden kannst. Sie dienen unter 

anderem dazu, dass Du ein besseres Wohlbefinden hast 

und Deiner Misophonie mit mehr Gelassenheit 

entgegenblicken kannst. Sie stammen alle aus der Praxis 

und stellen die Grundlage für ein ganzheitliches 

Wohlfühlpaket dar. Baue Dir Dein eigenes Wohlfühlpaket 

zusammen. Ich möchte Dir hiermit eine Hilfe zur 

Selbsthilfe geben, eine Art Orientierung. Die Strategien 

vor dem Trigger sollen Dir im Wesentlichen helfen, Deine 

(emotionale) Umgebung zu schaffen und zu 

organisieren.  

 

Mithilfe dieser Maßnahmen kannst Du Dir eine 

angenehme Atmosphäre kreieren. Du organisierst Dich 

und Deine Umwelt und reduzierst damit das getriebene 

und gestresste Gefühl, was unter Umständen mit Deiner 

Misophonie einhergeht, wenn Du Dich z.B. an Orten 

aufhältst, an denen Du häufig getriggert wirst. Ich bin der 

festen Überzeugung, dass das Einhalten dieser 

Strategien vor dem Trigger, Deine Lebensqualität und 

Deine Lebensfreude steigert. Ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass mich Trigger weniger stark reagieren 

lassen, wenn ich mich gesund und wohl fühle, wenn ich 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

52 

 

körperlich mit mir zufrieden bin, wenn ich entspannt und 

gelassen bin.  

 

Mit Planung und Organisation ist es möglich, Deine 

Trigger zu reduzieren. Gerne möchte ich Dir auch in 

wenigen Sätzen beschreiben, wie sich die Ansätze in 

meinem Alltag darstellen und welche Erfahrungen ich 

gemacht habe. Diese erläutere ich nach der 

Beschreibung der jeweiligen Strategie im Abschnitt „Wie 

habe ich persönlich die Strategie umgesetzt?“. 

  

Legen wir los mit den 20 Strategien im Überblick: 

1. Lerne Dich und Deine Umgebung kennen 

2. Erstelle Dein Misophonie-Notfallpaket 

3. Sprich über die Misophonie 

4. Lerne gelassener zu sein 

5. Gib Deiner Misophonie einen Namen 

6. Meditiere regelmäßig 

7. Übe Dich in Geduld 

8. Schreibe Dein Tagebuch 

9. Schaffe Dir einen Rückzugsort  

10. Plane einen Urlaub alleine 

11. Feiere den Moment 

12. Baue Resilienz auf 

13. Schaue den Film “Quiet Please” 

14. Treibe regelmäßig Sport zum Ausgleich 

15. Ernähre Dich richtig 

16. Mach selbst Geräusche 

17. Höre Musik 
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18. Probiere CBD-(Öl)  

19. Etabliere eine Morgenroutine und erstelle einen 

Tagesplan 

20. Bilde Dich weiter und lerne neue Werkzeuge 

kennen 

 

1. Lerne Dich und Deine Umgebung kennen 

Bei diesem Praxistipp geht es darum, Dich und Deine 

Umgebung besser kennenzulernen, mit dem Ziel, eine 

Grundlage für die “Erfindung” Deiner Gegenstrategien 

und Gegenmaßnahmen zu schaffen. Wenn Du Dich in 

Deiner Umgebung kennst, kannst Du die, von Dir häufig 

besuchten Orte, mit einer Geräuschkulisse hinterlegen. 

Sei es bei Dir selbst Zuhause, bei Deinen Eltern zu 

Hause oder bei Deinen Schwiegereltern. Welche Trigger 

hast Du? In welchen Situationen kommen diese Trigger 

vor? Wer triggert Dich? Ist es Deine Familie? Sind es 

Deine Freunde? Ist es Dein Lebenspartner? Sind es 

Deine Haustiere? Sind es vielleicht sogar Deine 

Arbeitskollegen?  

 

Um Deinen Stresslevel zu senken und ein 

ausgeglichenes Leben zu führen, ist es unabdingbar, 

Dich selbst und Deine Umgebung näher kennenzulernen. 

Daher erledige die Selbstanalyse, bzw. Selbstbewertung 

aus dem vorigen Kapitel sorgfältig und lerne Dich selbst 

noch besser kennen.  
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Definiere diejenigen Personen, die Dich triggern an den 

Orten, an denen Du am häufigsten getriggert wirst. 

Definiere ganz klar, strukturiert und transparent, wo und 

von wem Du am meisten getriggert wirst.  

 

Definiere nicht nur die Orte, an denen Du am häufigsten 

getriggert wirst, sondern auch diejenigen Orte, die Dich 

nicht triggern, z.B. Dein Rückzugsort. Dieser 

Rückzugsort ist für Dich frei von Triggern. Hier kannst Du 

völlig entspannen und gewiss sein, dass Dich nichts und 

niemand triggert. Stell Dir das mal vor. Entspannend, 

nicht? 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Zunächst habe ich mir nach der, im vorigen Kapitel 

beschriebenen Methode, eine Matrix erstellt. Das hat 

mich etwa eine halbe Stunde Zeit gekostet, aber eine gut 

investierte Zeit. Anschließend habe ich mir Strategien 

überlegt und diese dann nach und nach umgesetzt. 

Beispielsweise war es wichtig, mit meiner Familie 

darüber zu sprechen und sie zu bitten, Musik oder 

Fernseher beim Essen einzuschalten, dass ich 

Umgebungsgeräusche in der Nähe habe. Sie stört das 

nicht beim Essen. Und wenn es sie gestört hätte, dann 

hätten wir uns darauf einigen müssen, dass ich in einem 

anderen Raum esse. 

 

In der Arbeit sitze ich häufig mit Kopfhörern am 

Computer. Zwischendurch gehe ich zur Toilette ein 
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Stockwerk unter meinem Büro oder in ein anderes 

Gebäude. Zum Glück hat mein Arbeitgeber ein sehr 

großes Gebäude. 

 

In Meetings gilt es dann nur Nerven bewahren und 

aushalten, des Öfteren zur Toilette zu gehen oder im 

richtigen Moment selbst Geräusche machen, wenn ich 

von den ein oder anderen Kollegen einen Trigger 

erwarte. Man lernt seine Pappenheimer ja kennen. In der 

Mittagspause gehe ich spazieren und Essen kaufen, um 

mich körperlich zu aktivieren und meinen Stresslevel 

durch Bewegung zu reduzieren.  

 

2. Erstelle Dein Misophonie-Notfallpaket 

Stelle Dir Dein persönliches Misophonie-Notfallpaket 

zusammen. Dieses Paket führst Du immer mit Dir, 

jederzeit und überall. Dadurch bringst Du Dir selbst einen 

entscheidenden psychologischen Vorteil: Du hast 

Gewissheit, dass Du vor Deinen Triggern fliehen kannst. 

In der Bahn kannst Du Dich damit vor 

kaugummikauenden Menschen retten. Das kannst Du 

beispielsweise nicht, wenn Du keine Kopfhörer greifbar 

hast. 

 

Dein Misophonie-Notfallpaket kann aus allem bestehen, 

das Dich vor Triggern rettet. Mein Notfallpaket besteht 

aus meinen Kopfhörern, CBD-Öl, meinen Jonglierbällen 

und meinem Handy. 

 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

56 

 

Scheiß darauf, was die anderen sagen, wenn Du mit 

Deinem Knautschball in der Bahn sitzt und Du Dich 

abreagieren musst oder wenn Du Deine Kopfhörer 

aufziehst und erst mal 5 Minuten lang strammen Death 

Metal hörst, um runterzukommen. Wenn Dir das hilft, 

kannst Du auch Deine ganze Wut in Dein Handy tippen 

(mit einem Google Sheet/ Google Docs Dokument, 

welches Du auch offline erstellen und bearbeiten kannst). 

Lass Deiner Wut freien Lauf und schreibe alles nieder, 

was Dich auf die Palme bringt. Sei kreativ bei der 

Zusammenstellung Deines Misophonie-Notfallpakets. 

Alles ist erlaubt, was Dich entspannt. 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Ich führe immer und überall meine In-Ear-Kopfhörer mit. 

Sie haben mir schon oft geholfen. Beispielsweise habe 

ich eine Bus-Rundfahrt am Frankfurter Flughafen 

gemacht. Die Leiterin dieser Rundfahrt hat mich beim 

Sprechen derart extrem getriggert, dass ich kurz davor 

war, den Bus zu verlassen. Die zwei Stunden Bus-

Rundfahrt auf dem Frankfurter Flughafen wären für mich 

zum Horrortrip geworden, hätte ich mein Notfallpaket 

nicht parat gehabt.  

 

So konnte ich am Geschehen teilhaben, zwar ohne Ton 

und mit meiner Musik auf den Ohren, aber es war in 

Ordnung. Auf die blöden Blicke, warum ich mit 

Kopfhörern teilnehme, habe ich geschissen. Ebenfalls 

habe ich immer mein CBD-Öl in greifbarer Nähe, damit 
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ich mich nach einem Trigger schneller wieder 

entspannen kann. Manchmal ist es nicht notwendig, 

CBD-Öl zu nehmen. In den meisten Fällen geht es ohne. 

 

 
Abbildung 5: Mein persönliches Misophonie-

Notfallpaket. 

3. Sprich über die Misophonie  

Diese Strategie kann ein wahrer Gamechanger sein: 

Sprich mit Deinem Umfeld über Deine Misophonie. Mit 

Deinen engsten Bekannten, mit Deinen Freunden, mit 

wem auch immer Du darüber sprechen möchtest. Aus 

Deinem menschlichen Selbstschutz heraus wirst Du jetzt 
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argumentieren, dass Du nur mit Dir vertrauten 

Menschen, darüber sprichst. Bei denen Du weißt, dass 

sie Dich nicht verletzen oder dieses Wissen gegen Dich 

verwenden. Wenn beispielsweise Arbeitskollegen 

wissen, was Dich triggert, dann können sie davon 

Gebrauch machen und Trigger manipulativ gegen Dich 

verwenden.  

 

Wie Du das Gespräch suchst, ist Dir natürlich selbst 

überlassen. Und logisch: Darüber zu sprechen bedeutet, 

Deine Komfortzone zu verlassen. Das wird Dich 

Überwindung kosten. Tue es bitte für ein entspanntes 

und glücklicheres Leben. Es lohnt sich tausendfach! 

Dadurch, dass das Kind einen Namen hat und man das 

Leid mit anderen teilt, ist es meiner Ansicht nach 

einfacher geworden, darüber zu sprechen. 

 

Wieso hat man Angst, über die Misophonie zu sprechen? 

Aus Angst verrückt zu gelten? Aus Angst, anderen 

Menschen Macht über einen selbst zu geben? Aus Angst 

ausgelacht zu werden? Aus Angst nicht ernst genommen 

zu werden? Aus Angst, dass die Trigger gegen Dich 

verwendet werden? Vielleicht ein bisschen von allem. 

 

Spannend ist nun auch die Frage, wie ein Angehöriger 

verhindern kann, dass er/sie zum Hassobjekt eines 

Misophonikers wird?  
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Zunächst kann ich jedem Angehörigen nur empfehlen, 

wütende Blicke oder Aggressionen nach einem Trigger 

sich nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Es kann und 

wird immer mal wieder vorkommen, dass ihr den 

Misophoniker triggert. Das ist ganz normal.  

 

Spielt dann bitte nicht die beleidigte Leberwurst. Dadurch 

wächst unser Schuldgefühl und der Druck auf den 

Misophoniker steigt. Mehr Druck für den Misophoniker 

bedeutet, dass damit mehr Nährboden für weitere Trigger 

entsteht. Zeigt vielmehr Verständnis, auch wenn es euch 

schwer fällt. Betrachtet die Situation nüchtern und die 

Reaktion als Reflex durch den Trigger.  

 

Um euch, liebe Angehörige, zu erholen, dürft ihr euch 

auch gerne Auszeiten von uns Misophonikern gönnen 

und Zeit ohne den anderen verbringen. Das gilt 

besonders für Pärchen. Du als Misophoniker musst 

natürlich auch verstehen und akzeptieren, wenn jemand 

mal Ruhe vor Dir braucht. Ja, Du bist auch anstrengend! 

So musst Du gleichermaßen die Situation nüchtern 

betrachten und sie nicht als Angriff gegen Deine 

Persönlichkeit oder gegen Deinen Charakter 

interpretieren.  

 

Deine Misophonie ist nicht Deine Persönlichkeit oder 

Dein Charakter. Angehörige und Misophoniker müssen 

sich bewusst machen, dass diese Störung bleibt und zu 

hoher Wahrscheinlichkeit schlimmer wird. Daher ist es 
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umso wichtiger, dass ihr euch bereits jetzt Maßnahmen 

und Gegenstrategien überlegt, um eure Lebensfreude 

und Lebensqualität zu steigern. Geht offen damit um, 

dass es schlimmer werden könnte. Beide Parteien 

müssen sich damit arrangieren.  

  

Meiner Meinung nach, ist damit schon die halbe Miete 

gewonnen, wenn beide Parteien in einer Beziehung 

gegenseitiges Verständnis entwickeln und offen darüber 

reden, um keine Spannungen entstehen zu lassen. Die 

Spannungen zwischen Misophonikern und Angehörigen 

entstehen dadurch, dass sie kein gegenseitiges 

Verständnis entwickeln und dass sie nicht miteinander 

kommunizieren. Um euch die Kommunikation zu 

erleichtern, möchte ich auf die Misophonie-Ampel 

verweisen. Mehr dazu im Kapitel 4.5 „Das Misophonie-

Ampelsystem“. 

 

In einer Beziehung ist Kommunikation sehr wichtig. 

Gerade wenn einer der beiden Parteien an einer 

Misophonie leidet. Ich kann aus Erfahrung sprechen, 

dass mangelnde Kommunikation zum Ende einer 

Beziehung führen kann. Meine damalige Partnerin hatte 

keinerlei Verständnis für meine Misophonie und hatte 

mich teilweise absichtlich getriggert. Natürlich war das 

nicht der Hauptgrund für die Trennung. Aber die 

Misophonie hat nicht gerade zu einem guten 

Spannungsverhältnis zwischen mir und meiner 

damaligen Partnerin beigetragen.  
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Irgendwie bin ich meiner Misophonie auch dankbar, da 

ich mittlerweile eine Partnerin kennenlernen durfte, die 

vorbildlich mit meiner Störung umgeht und vollstes 

Verständnis dafür zeigt. Sie macht mittlerweile schon 

selbst den Fernseher lauter oder setzt sich etwas abseits 

beim Essen, dass sie mich nicht triggert. Sie achtet sehr 

darauf, dass sie beim Essen nicht zu viele Geräusche 

macht. Das merke ich. Sie steht meiner Misophonie offen 

gegenüber und ich kann ihr direkt sagen, wenn sie mich 

getriggert hat.  Ich werde nicht müde zu betonen, dass 

meine Reaktion nichts mit ihrer Persönlichkeit oder ihrem 

Charakter zu tun hat. Ich finde, dass unsere Beziehung 

seit dem klärenden Gespräch stärker geworden ist. Ich 

weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich habe 

wirklich sehr viel Glück, eine solche Lebenspartnerin 

kennengelernt zu haben. Ich danke Dir! Also: sprecht 

darüber! 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Meine Familie habe ich darauf angesprochen, nachdem 

ich das Buch von Thomas Dozier gelesen hatte. Ich war 

regelrecht euphorisch und konnte meiner Störung endlich 

einen Namen geben. Ich war total happy und habe, nach 

und nach, meine Familie eingeweiht. Mittlerweile klappt 

es auch ganz gut beim Essen und eingeschaltetem 

Fernseher. Meine Familie nimmt Rücksicht auf mich. Wir 

haben die Abmachung getroffen, dass sie immer den 

Fernseher oder das Radio einschalten, wenn ich zu 

Besuch bin.  
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Hin und wieder vergessen sie es, dann mache ich sie 

kurz darauf aufmerksam. Um ehrlich zu sein, hatte ich 

keine Probleme damit, mit meiner Familie darüber zu 

sprechen. Das klärende Gespräch mit meiner Partnerin 

hingegen war nicht geplant und hat eher zufällig 

stattgefunden, da man in der Beziehung, gerade am 

Anfang, als stark gelten möchte. Wenn man dann gleich 

seine “Schwächen” offenbart, naja, ist vielleicht nicht so 

gut. Als wir uns mehr und mehr vertrauten, habe ich die 

Situation genutzt und mit ihr drüber gesprochen. 

Während des Alltags sprechen wir auch immer wieder 

drüber. Wir können mittlerweile sogar drüber lachen.  

 

Darüber zu sprechen, war ein wahrer Gamechanger für 

mich. Nachdem ich mit meiner Familie und meiner 

Partnerin darüber gesprochen hatte, wurde ich weitaus 

seltener getriggert. Zwischen uns herrscht jetzt eine klare 

Luft. Ich bin sogar der Meinung, dass die Misophonie 

mich und meine Partnerin hat näher zusammenrücken 

lassen. Sprecht drüber! So verhindert ihr auch, dass 

Angehörige zu euren Hassobjekten werden! 

 

4. Lerne gelassener zu sein 

Gelassenheit spielt in einem glücklichen und 

ausgeglichenen Leben eine zentrale Rolle. Auf die 

Gelassenheit möchte ich etwas detaillierter eingehen, da 

ich der festen Überzeugung bin, dass Du ebenfalls an 

Lebensfreude und Lebensqualität dazugewinnen wirst, 

wenn Du ein Leben in Gelassenheit lebst. Lies Dir Bücher 
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über Gelassenheit durch und bilde Dich persönlich 

weiter.  

 

Durch Gelassenheit kannst Du nicht nur ein entspanntes 

Leben führen. Mit Gelassenheit kannst Du auch Deiner 

Misophonie entgegnen und trotz dieser, mehr 

Lebensfreude und mehr Lebensqualität gewinnen.  

 

Was ist Gelassenheit und wie kannst Du gelassener 

werden?  

Seinen Ursprung hat das Wort Gelassenheit im 

Mittelhochdeutschen und bedeutet dort Gottergebenheit. 

Ja, ich gebe Dir Recht, das klingt sehr altbacken. Man 

meint damit innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Die 

Gelassenheit bezeichnet einen Zustand von 

Souveränität und Angstfreiheit. Wenn Du gelassen und 

angstfrei durch Dein Leben gehst, dann führst Du aller 

Wahrscheinlichkeit ein glücklicheres Leben. Daher ist es 

umso wichtiger als Misophoniker, dass Du Dich in 

Gelassenheit übst, um Deinem Leben, trotz Misophonie, 

mehr Lebensfreude zu geben. Denn, wer kann schon 

sagen, er führe ein glückliches und entspanntes Leben, 

der ständig in Angst lebt, sich jeden Tag Gedanken über 

seine Trigger macht und permanent Angst davor hat, 

getriggert zu werden?  

 

Ein Beispiel zur Gelassenheit: Mit Gelassenheit tust Du 

Dir und Deinem Stresslevel, einen Gefallen. 

Angenommen, Du läufst nach einem langen Tag zu 
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Deinem Auto und siehst schon von Weitem, dass Du das 

Innenlicht hast brennen lassen. Du versuchst das Auto 

zu starten, doch es tut sich nichts. Du versuchst es 

wieder und wieder. Die Batterie ist leer, es ist November, 

es ist dunkel, kalt und nass. Du hast noch eine Stunde 

Heimfahrt vor Dir. 

 

Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, auf diese Situation zu 

reagieren. Entweder rennst Du wutentbrannt über den 

Parkplatz und fluchst, schreist, kriegst einen roten Kopf 

und hasst Dein Leben, oder Du atmest erst mal tief durch, 

bleibst gelassen und rufst den ADAC, in der Hoffnung, 

dass er nicht so lange braucht und Dir Dein Auto 

überbrückt, um endlich nach Hause zu kommen. Auf die 

Situation, ob sie eintritt oder nicht, hast Du kaum Einfluss. 

Sowas passiert. Aber Du hast sehr wohl Einfluss auf die 

Art und Weise, wie Du darauf reagierst. Wenn Du in 

solchen Situationen einen klaren und coolen Kopf 

behältst, dann hast Du einen Stressfaktor weniger und 

musst Dich “nur noch” mit Deiner Misophonie 

beschäftigen.  

 

Die Message ist klar: Je weniger Brandherde es, neben 

Deiner Misophonie, in Deinem Leben gibt, desto mehr 

Lebensqualität gewinnst Du und Deine Lebensfreude 

erhöht sich. Die Bekämpfung Deiner Misophonie ist, 

meiner Meinung nach, als ganzheitliches Vorhaben zu 

betrachten und nicht nur punktuell die Abschaltung oder 

die Vermeidung von Triggern.  
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Zugegebenermaßen bin ich kein großer Fan von Clueso 

– dennoch hat er in seinem Song „Neuanfang“ eine 

hierzu treffende Zeile geschrieben: „Ich kann den Wind 

nicht ändern, nur die Segel drehen“. So solltest Du auch 

auf Dich und Deine Umgebung reagieren können. 

Einiges in Deiner Umgebung triggert Dich, es ist so wie 

es ist, das wird auch, aller Wahrscheinlichkeit nach, so 

bleiben. Du kannst aber Dein Leben und Deine 

Einstellung Deiner Misophonie gegenüber ändern und 

sie gelassen hinnehmen. Frei nach dem Motto: Was ich 

nicht ändern kann, bleibt ebenso, aber ich rege mich 

deshalb nicht noch mehr auf.  

 

Die Gelassenheit zeichnet sich durch eine gewisse Ruhe 

und Ordnung im Kopf aus. Man kann ruhig und gelassen 

Aufgaben angehen und ist in seinem Gemüt ruhig und 

sachlich. In schwierigen Situationen bewahrt man die 

Haltung, sowohl beruflich als auch privat. Man hat in 

unvorhergesehenen Situationen seine Emotionen unter 

Kontrolle, auch nach Triggern. Die Gelassenheit ist nicht 

nur ein Zustand, sondern eine innere Einstellung. Dein 

Mindset bestimmt, ob Du gelassen durch Dein Leben 

gehst oder nicht. 

 

Beata Korioth schreibt in ihrem Buch „Goodbye Stress“, 

dass wir eigentlich Angst meinen, wenn wir über Stress 

reden. Stress sorgt dafür, dass wir nicht gelassen sind. 

Ich kann euch das Buch wärmstens empfehlen, da es 

interessante Blickwinkel auf das Thema Angst und Stress 
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liefert. Der Satz, der mir am ehesten im Ohr geblieben ist 

(sinngemäß): Angst schützt nicht vor Tod, sondern hält 

Dich vom Leben ab. Wahre Worte…  

 

Gründe für fehlende Gelassenheit 

Der Zustand der Gelassenheit ist erstrebenswert, wenn 

Du ein glücklicheres und entspannteres Leben führen 

möchtest. Warum sind viele Menschen unentspannt und 

fühlen sich getrieben und gestresst? Ja, Dein 

Hauptgrund kann natürlich Deine Misophonie sein. Du 

gehst mit einer gewissen Grundanspannung und 

Grundaggressivität durch Dein Leben. Ein Grund kann 

sein, dass Du Stress auf der Arbeit hast, mit der Anzahl 

von Aufgaben oder den Aufgabenstellungen allgemein 

überfordert bist. Die permanente Überforderung kann 

Dich langfristig ausbrennen lassen (Stichwort Burnout).  

 

Weitere Gründe für fehlende Gelassenheit können auch 

Probleme im privaten Umfeld, in der Beziehung oder in 

der Familie sein. Vielleicht musst Du auch Konflikte mit 

Freunden durchleben. Klar, dass dann Deine 

Zündschnur etwas kürzer ist. Vielleicht hast Du auch eine 

unrealistische Erwartungshaltung an Dich selbst, Du 

erfüllst diese nicht und siehst Dich selbst als gescheiterte 

Person. Du setzt Dich selbst massiv unter Druck und bist 

ungeduldig, wenn es Dir nicht schnell genug geht. Du 

schreibst Dir Erfolg und Misserfolg immer selbst zu, aber 

lässt außer Acht, dass vieles auf Glück und Zufall beruht.  
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Die Welt ist viel zu komplex und es gibt zu viele 

Parameter, auf die wir keinerlei Einfluss haben. Stell Dir 

vor, Du hast ein Vorstellungsgespräch. Du bist super 

vorbereitet, kennst das Unternehmen mit all seinen 

Kennzahlen, hast gute Noten und Deine bisherige 

Berufserfahrung passt hervorragend zur 

Stellenbeschreibung. Du kannst Dich gut verkaufen und 

bist Dir sicher, dass das Gespräch gut wird und Du den 

Job bekommst. Von Deiner Seite ist alles vorbereitet. So 

weit so gut.  

 

Was machst Du aber, wenn Du im Vorstellungsgespräch 

einem Personaler gegenübersitzt, der sich am Abend 

zuvor mit seiner Frau gestritten hat, weil sie ihn getriggert 

hat mit ihrem Schmatzen, er die Nacht auf der Couch 

verbringen durfte, schlecht geschlafen hat, sein Auto 

nicht angesprungen ist und der Kaffee im Büro kalt war 

und er Dir aus diesen Gründen unangenehme Fragen 

stellt und Dich so richtig auseinandernimmt? Du alleine 

als Mensch bist schon sehr komplex. Zwei oder mehrere 

Menschen in einem Gespräch sind noch viel komplexer. 

Also: Du hast auf Dich Einfluss, kaum aber auf andere. 

 

Eines meiner Lieblingsbücher im Bereich der 

Persönlichkeitsentwicklung ist definitiv „How to get 

Gelassenheit“ von Patrick Lynen. Das war auch 

gleichzeitig das erste Buch, das ich über Gelassenheit 

gelesen habe. Darin beschreibt er auch gute Übungen, 

um sich zwischendurch mal eine Portion Entspannung zu 
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gönnen, ob im Büro oder im Zug. Definitiv ein 

empfehlenswertes Buch, wenn Du das Ziel hast, etwas 

entspannter und gelassener zu werden. 

 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Misophonie und 

Burnout? Lass Deine Misophonie nicht Überhand 

gewinnen und gönne Dir Auszeiten. Je angespannter Du 

durch die Misophonie und Deinen Alltagsstress bist, 

desto häufiger musst Du runterkommen. “Dafür habe ich 

keine Zeit” oder “Ich kann entspannen, wenn ich tot bin” 

sind die falschen Leitsätze. Wenn Du Dein Leben lang, 

aus den oben genannten Gründen, unentspannt und 

nicht gelassen bist, dann wirst Du möglicherweise 

irgendwann ein mal Burnout-gefährdet sein. Für Burnout 

prädestinierte Menschen sind diejenigen, die mit einer 

starken Motivation und einer immens großen 

Begeisterung ihren Tätigkeiten nachgehen und dabei die 

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit übersehen oder 

absichtlich ignorieren.  

 

Wenn dann noch die Misophonie hinzukommt, die Dein 

Stresslevel automatisch und unfreiwillig erhöht, dann 

schlägt Dein Stresslevel an die Oberkante. Signale 

Deines Körpers werden ignoriert und übergangen. 

Geschont wird sich nicht, es wird immer weiter 

gearbeitet. „Zum Entspannen? Keine Zeit! Urlaub ist für 

Loser!“. So oder so ähnlich gehen diese Menschen 

durchs Leben. Diese Menschen rennen dem Burnout 

entgegen. Mitte 2019 wurde Burnout als offizielle 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

69 

 

Krankheit anerkannt. Beim Burnout spricht man von 

einem chronischen Erschöpfungszustand. Chronisch 

beschreibt hierbei das typische und gleichzeitig 

hinterhältige beim Burnout: Dieser Erschöpfungszustand 

entwickelt sich langsam und dauert lange an. Deine 

Misophonie arbeitet gegen Dich und für das Burnout, 

mach Dir das klar und richte Dir Erholungsphasen ein. 

Möglicherweise benötigst Du als Misophoniker mehr 

Erholungsphasen als andere Menschen. Das ist aber 

auch nicht schlimm – es sei Dir gegönnt. Jeder 

Misophoniker wird das nachvollziehen können.  

 

Zurück zum Burnout: Dabei handelt es sich um eine 

psychische Erkrankung, die entstehen kann, wenn Du im 

Alltag häufig Stress und Überlastung ausgesetzt bist. Ein 

Symptom kann sein, dass Du Dich im Beruf nicht mehr 

motivieren kannst und Du keinen Spaß mehr an Deiner 

Arbeit hast. Du fühlst Dich abgeschlagen und bist müde. 

Du schläfst unter Umständen nicht mehr gut, Du bist oft 

enttäuscht und frustriert, Du hast den dringlichen Wunsch 

nach Ruhe und Deine Belastungsfähigkeit nimmt 

langsam und stetig ab. 

 

Zusätzlich zu Deiner Misophonie kommen noch 

Risikofaktoren hinzu, wie zum Beispiel die hohe 

Erwartungshaltung an Dich, ob von Dir selbst oder von 

außen, ein damit einhergehender hoher Zeitdruck und 

lange Arbeitszeiten ohne Ausgleich (Stichwort „Work-
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Life-Balance“). Gelassener werden im Alltag ist damit 

nicht möglich. 

 

"Gelassener werden" als innere Einstellung 

Was hat Dein Mindset mit Gelassenheit zu tun? Mach Dir 

klar: Du hast keinerlei Einfluss auf die Umstände, die Dir 

begegnen, auf die Menschen Dich im Alltag triggern oder 

den Gegebenheiten, denen Du Dich stellen musst. Du 

hast aber sehr wohl Einfluss darauf, wie Du reagierst, 

bevor Du getriggert wirst. Insofern hat Gelassenheit sehr 

viel mit Deiner Einstellung zum Leben zu tun. Es ist die 

innere Einstellung, die Dir sagt, ob Du gelassen reagierst 

oder ausflippst. Ist Dein Gemüt eher ruhig oder 

getrieben? 

 

Natürlich ist es auch möglich, dass gelassene Menschen 

in bestimmten Situationen ausflippen oder auch, dass 

sonst getriebene und gestresste Menschen, cool und 

lässig bleiben. Spare Dir die Nerven, in den Situationen, 

in denen Du die Kontrolle hast, für die Momente der 

Misophonie, in denen Du unvorhersehbar getriggert 

wirst. Wenn Du als Person eher gelassener Natur bist, 

kommst Du schneller wieder runter, was wiederum Deine 

Lebensqualität erhöht. Tendenziell wird der ruhige 

Mensch, der seine innere Ruhe gefunden hat, gelassen 

bleiben und der getriebene und gestresste des Öfteren 

ausflippen. 
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Wenn Du grundsätzlich nicht gelassen und gestresst bist, 

dann probiere es doch mal mit folgendem Gedanken: 

Egal welche Situation Dir in der Zukunft begegnet. Nimm 

dir vor, dass Du in jedem Fall ruhig und gelassen bleibst. 

Du wirst sehen, dass diese eine ruhige und gelassener 

Reaktion, neben dem Ausflippen, ebenfalls ein valides 

Reaktionsmuster sein kann. Du denkst Dir ab sofort, dass 

Du genau so reagieren möchtest, wie ein gelassener 

Mensch dies tun würde. Stelle Dir die Frage, wie ein 

gelassener Mensch in Deiner Situation reagieren würde? 

  

Okay und wie kannst Du das Ziel, die Gelassenheit, 

erreichen? Wir schauen uns jetzt 6 Schlüssel der 

Gelassenheit an, wie Du Deine innere Einstellung, Dein 

Mindset, anpassen kannst, um gelassener zu werden.  

 

Die 6 Schlüssel zur Gelassenheit: 

1. Achtsamkeit: Nimm die "kleinen Dinge" in Deinem 

Alltag wahr, damit Dein Leben nicht so schnell an Dir 

vorbei rauscht. Gönn Dir die kleinen Momente und 

genieße sie. Andernfalls funktionierst Du nur noch für die 

Arbeit. Nein, schiebe dem aktiv einen Riegel vor. Wenn 

Du mal eine schicke Wolkenkonstellation siehst, bleib 

mal stehen und schaue sie Dir genau an. 

 

2. Dankbarkeit: Sei dankbar für das, was Du hast. Wenn 

Du abends satt ins warme Bett steigen kannst, dann hast 

Du es besser, als die Mehrheit der Menschen auf dieser 

Welt, die in Ländern leben müssen, in denen Krieg oder 
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Armut herrscht. Du bist hier in unseren geografischen 

Kreisen wohl behütet und kannst tun und lassen, was Du 

willst, solange Du andere nicht beeinträchtigst. Schätze 

das und sei dankbar dafür, dass Du frei und gesund bist. 

 

3. Geduld: Lerne zu warten, ohne gleich ungeduldig zu 

werden. Bleib gelassen, auch wenn manche Situationen 

länger dauern als sie sollten und setz Dich nicht selbst zu 

sehr unter Druck. Nimm auch mal Wartezeiten in Kauf 

und versuche diese sinnvoll zu nutzen: Lies etwas, melde 

Dich bei einem Freund oder bei Deiner Familie oder höre 

ein Hörbuch. Wartezeit muss nicht immer tote Zeit sein. 

 

4. Humor: Lache auch mal über Dich selbst. Sei nicht so 

verbissen und schalte auch mal einen Gang runter. Nimm 

Dich selbst nicht zu ernst. Im Vergleich zur Erde bist Du 

"nichts". Die Erde ist etwa 4,6 Milliarden Jahre alt. Zum 

Vergleich: Du lebst, wenn es gut läuft, um die 80 Jahre 

auf diesem Planeten. Das ist nicht lange! Also: Nimm 

Dich nicht so wichtig. Wenn mal etwas nicht klappt, lache 

darüber und nimm es gelassen hin.  

 

5. Mut: Sieh einen Fehler als Chance und sei nicht 

verängstigt, wenn etwas mal nicht klappt. Du scheiterst 

nur dann, wenn Du aufgibst. Fehler zu machen bedeutet 

Fortschritt, nicht Scheitern! Sei mutig und mach Deinen 

Mund auf, wenn Dir etwas nicht passt, um zu vermeiden, 

dass das Fass irgendwann überläuft und Du ausbrennst. 
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6. Vertrauen: Lass den Dingen ihren Lauf. Du kannst 

nicht alles kontrollieren. Die Welt ist derart komplex und 

es gibt viele unterschiedliche Abhängigkeiten, auf die Du 

keinen Einfluss hast. Lass die Dinge laufen, habe 

"Gottvertrauen" und glaube daran, dass sich alles fügen 

wird. Das hilft Dir ungemein, gelassener zu werden. 
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Abbildung 6: Die 6 Schlüssel zur Gelassenheit. 
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Wenn es Dir nicht schnell genug geht… Achtsamkeit, 

Dankbarkeit, Geduld, Humor, Mut und Vertrauen als 

innere Haltung zu etablieren, braucht Zeit. Damit wirst Du 

grundsätzlich entspannter und gelassener.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Um an meiner Gelassenheit zu arbeiten, lese ich immer 

wieder Bücher über Gelassenheit und lese mir alte 

Bücher erneut durch. Zwar steht auch in den neuen 

Büchern tendenziell das Gleiche drinnen, dennoch hilft 

es mir, mich immer wieder aktiv damit zu beschäftigen. 

Wiederholung hilft. Natürlich übe ich mich auch immer 

wieder in Geduld. Ehrlicherweise muss hierfür aber viel 

Zeit ins Land ziehen, Gelassenheit und Geduld 

entwickeln sich nicht von heute auf morgen und nicht von 

jetzt auf gleich. Ich gebe die Kontrolle ab, lasse Dingen 

ihren Lauf und versuche, Gottvertrauen zu haben.  

 

5. Gib Deiner Misophonie einen Namen 

Wenn Du Deiner Misophonie einen Namen gibst, kannst 

Du Angehörige einfacher darüber aufklären, wenn Dich 

gerade etwas getriggert hat: „[Name Deiner Misophonie] 

war gerade da“ oder „[Name Deiner Misophonie] nervt 

mich wieder“.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Meiner Misophonie habe ich den Namen „Marietta“ 

gegeben, benannt nach einer ehemaligen Bekannten, die 

einfach nur unerträglich war und endlos genervt hat. Ich 
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merke selbst, dass ich eine höhere Akzeptanz gegenüber 

meiner Misophonie entwickele, seit meine Misophonie 

einen Namen hat. Sie ist ein Teil von mir und ich habe sie 

akzeptiert. Außerdem sehe ich die Misophonie mit etwas 

mehr Humor, seit ich ihr einen Namen gegeben habe, 

den ich mit einer mir unangenehmen Person assoziiere. 

 

6. Meditiere regelmäßig 

Ja! Richtig gelesen! Meditiere, um Deinen Stresslevel, 

der durch Deine Misophonie erhöht ist, zu senken. Mit 

meditieren meine ich nicht unbedingt, dass Du Dir eine 

Klangschale und Räucherstäbchen besorgen musst. In 

vielen Ratgebern über Meditation steht geschrieben, 

dass man sich aufrecht auf einen Stuhl setzen soll, Beine 

im rechten Winkel, Füße auf den Boden, Rücken gerade. 

Meiner Meinung nach ein valider Ansatz, dennoch 

bevorzuge ich meine Position: Ich meditiere in einem 

Liegestuhl. Eine Mischung aus Liegen und Sitzen ist für 

mich die perfekte Meditationsstellung. Wichtig dabei ist, 

dass Du bequem sitzt und Dich wohl fühlst. Ich kann Dir 

zwei Arten von Meditationstechniken nennen, die mir 

besonders gut gefallen und bei mir gut funktionieren: 

 

1. Die Bauchatmung: Atme ganz langsam sehr tief 

in Deinen Bauch und realisiere, wie er sich hebt, 

je mehr Luft Du in Deine Lunge ziehst. Als 

Faustregel gilt, dass das Ausatmen doppelt so 

lange dauern soll, wie das Einatmen. Leere Deine 

Lunge komplett, wie ein Scharfschütze kurz vor 
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dem Schuss, das ist die ruhigste Position, die Du 

einnehmen kannst. Atme nicht aktiv wieder ein, 

sondern warte bis Dein Körper es wieder verlangt. 

Wiederhole dieses einfache Vorgehen zu Beginn 

10 Minuten lang, wenn Du noch nie meditiert hast. 

Eins sei gesagt: Meditation ist Übungssache. 

Beim ersten Mal werden Deine Gedanken 

abschweifen. Das ist aber in Ordnung! 

 

2. Die Aufmerksamtkeits-Meditation: Bei der 

Aufmerksamtkeits-Meditation gehst Du wie bei 

der Bauchatmung vor, mit dem Unterschied, dass 

Du zusätzlich zur Bauchatmung ebenfalls Deine 

Umgebungsgeräusche aufmerksam wahrnimmst. 

Ob es die vorbeifahrenden Autos auf der Straße 

sind, der Wasserkocher in der Küche, die Vögel 

im Garten, das schreiende Kind vom Mieter 

drunter oder sonstige Umgebungsgeräusche. Du 

wirst Dich wundern, wie viele Geräusche Du 

wahrnimmst, wenn es vermeintlich “ruhig” in 

Deiner Umgebung ist. 

 

Im Bonuskapitel „Meditieren lernen – in 9 Schritten zu 

mehr Gelassenheit“ findest Du weitere Details über die 

Meditation und wie Du erfolgreich Deine erste 

Meditationssession ausüben kannst. Schritt für Schritt. 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Meistens meditiere ich morgens am selben Platz nach 

der Anleitung aus dem Bonuskapitel „Meditieren lernen – 
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in 9 Schritten zu mehr Gelassenheit“. Manchmal 

meditiere ich mit Hintergrundmusik, manchmal ohne. 

Manchmal auch geführt mit einer App (BamBu oder 

Headspace). Wenn ich morgens meditiere, starte ich 

direkt gut in den Tag. Die Tageszeit musst Du für Dich 

selbst herausfinden. Bei mir hat es die Wirkung, dass ich 

wesentlich entspannter bin, was mich gelassener werden 

lässt. Dadurch füllt sich mein Triggerkonto etwas 

langsamer! 

 

7. Übe Dich in Geduld 

Identifizierst Du Dich in Deinem Leben auch manchmal 

mit Hammersbald, dem nordischen Gott der Ungeduld? 

Du bist ungeduldig? Schluss damit! Die Ungeduld kann 

Dir im Leben so einiges vermiesen. Es ist wichtig, dass 

Du Geduld mit Dir selbst hast. Akzeptiere Dich und Deine 

Trigger so wie sie sind. Gerade beim Etablieren von 

neuen Strategien, um Deinen Alltag stressfreier zu 

gestalten, musst Du geduldig sein. Dir wegen Deiner 

Misophonie Vorwürfe oder Schuldgefühle zu machen ist 

unsinnig. Stelle Dich darauf ein, dass es immer wieder 

Situationen geben wird, in denen Du getriggert wirst. In 

einer halben Stunde, vielleicht übermorgen, vielleicht in 

einer Woche. Mach Dich deswegen nicht noch zusätzlich 

runter. Akzeptiere die Misophonie so wie sie ist.  Dich 

dagegen zu wehren und noch mehr Nerven zu verlieren, 

zusätzlich zu Deinen Triggern, bringt niemandem was. 

Das ist der erste Schritt zur Besserung. 
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Fangen wir vorne an. Was ist Ungeduld überhaupt? Als 

Ungeduld bezeichne ich eine innere Getriebenheit, mit 

der es Dir schwer fällt, auf etwas zu warten. Synonyme 

für Ungeduld sind Eile, Gereiztheit, Getriebenheit, 

Spannung, Unruhe… Wow! Das ist deutlich. Das klingt 

sehr negativ und unentspannt. Die Ungeduld ist nicht der 

beste Ratgeber, wenn Du Dich entspannen willst. Und 

das ist genau das Problem, denn wenn Du unentspannt 

durch Dein Leben gehst, dann lieferst Du Deiner 

Misophonie Nährboden für weitere Trigger. Mit Ungeduld 

geht auch immer ein gewisser Druck einher, der Dich für 

Deine Misophonie angreifbar macht.  

 

Menschen streben nach kurzfristiger Bedürfnis-

befriedigung. Schon als Kinder wurden wir so erzogen. 

Ein Lob, ein Stück Schokolade, ein Ergebnis. Das kann 

theoretisch langfristige Erfolge gefährden, da man als 

ungeduldiger Mensch eher dazu tendiert, früher die Flinte 

ins Korn zu werfen. Übertragen auf Deine Misophonie 

heißt das, dass Du Deine Gereiztheit und Deine 

Aggression im Handumdrehen wieder loswerden willst. 

Ich bin der Meinung, dass Du Dir Zeit geben solltest und 

an Deiner Gelassenheit und Deiner Geduld arbeiten 

solltest. Wir müssen der Misophonie mit ganzheitlichen 

Maßnahmen begegnen. Du kannst nicht sofort und 

unmittelbar eine Entspannung erwarten. Das setzt Dich 

nur weiter unter Druck. Und Ziel des Buches ist es ja, am 

Ende ein glücklicheres und entspanntes Leben zu führen, 

trotz Deiner Misophonie. Stichwort Survival of the fittest! 
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Zugegebenermaßen trainiert man sich Geduld in der 

heutigen Zeit leicht ab. Heutzutage bekommt man alles 

online, vieles ist nur einen Mausklick entfernt. Man muss 

nicht mehr lange warten, wenn man ein neues 

Musikalbum haben möchte. Über das Internet ist es 

möglich, binnen Sekunden einen Kauf zu tätigen; die 

Musik kann dann wenig später genossen werden. Wir 

üben uns immer weniger am Bedürfnisaufschub. Wir 

kriegen alles sofort und direkt.  

 

Wie entsteht Ungeduld? Ungeduld kann mehrere 

Ursprünge haben. Zum einen kann Ungeduld dadurch 

entstehen, dass wir uns die ungeduldige 

Verhaltensweise unserer Eltern abgeschaut haben. 

Wenn die Eltern schon ungeduldig waren, dann kann es 

sein, dass man selbst auch ungeduldig ist. Ich glaube 

nicht, dass Ungeduld vererbbar ist. Die Eltern sind aber 

natürlich maßgebliche Vorbilder in den ersten Jahren 

unseres Lebens. Somit eignen wir uns deren 

Verhaltensweisen an. Wir wissen es einfach noch nicht 

besser und adaptieren das Verhalten und denken es sei 

richtig. 

Zum anderen kann ein weiterer Grund für Ungeduld sein, 

dass wir uns viel zu viel vornehmen. Du willst 

Maßnahmen in Deinem Leben etablieren, um Deiner 

Misophonie die Stirn zu bieten. Gleichzeitig musst Du 

noch 1000 Dinge auf Deiner To-do-Liste erledigen. Wir 

sehen mit Scheuklappen unsere To-do-Liste vor uns, mit 

1000 Punkten und merken nicht, dass das viel zu viel auf 
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einmal ist. Daneben willst Du noch 10 kg abspecken, 

jeden Tag Sport machen und an Deinem persönlichen 

Ziel, ein Buch zu schreiben, arbeitest Du nebenbei auch 

noch. Dadurch entsteht ein Druck in der Brust, der uns 

gereizt macht. Die Fertigstellung der Aufgaben und der 

Gedanke im Hinterkopf, dass einfach viel zu viel zu tun 

ist, setzt uns unter Druck. Die Misophonie hat einen 

guten Nährboden mit Deiner Ungeduld. 

 

Auch die Misophonie selbst kann ein weiterer Grund sein, 

dass wir ungeduldig sind. Beispielsweise machen uns die 

Geräusche vom Bürokollegen nebenan wahnsinnig. 

Dann kann es sein, dass wir ungeduldig in anderen 

Situationen reagieren. Eine genervte Grundstimmung ist 

eine großartige Voraussetzung, um herrlich ungeduldig 

und gereizt zu werden.  

 

Okay, ich denke wir haben soweit verstanden, was 

Ungeduld ist und woher sie kommt. Aber gibt es auch 

Tipps, wenn ich ein ungeduldiger Mensch bin, wirst Du 

dich jetzt fragen? Ja, die gibt es! Ich möchte Dir die 

folgenden Tipps mitgeben, um etwas geduldiger in 

Deinem Leben zu werden, um mehr Gelassenheit zu 

erfahren und damit mehr Lebensqualität und mehr 

Lebensfreude zu etablieren. Doch vorher schauen wir 

uns an, wie sich Ungeduld äußert und welche 

Auswirkungen sie auf Dich hat. 
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Wie äußert sich Ungeduld und welche Auswirkungen hat 

sie? Ungeduld äußert sich in negativen Gefühlen. Wir 

fühlen uns getrieben und sind unzufrieden. Es geht nichts 

schnell genug. Wir sind schlecht gelaunt, fühlen uns 

überfordert, reagieren gereizt und sind genervt. Wir 

geben eher auf, werfen die Flinte ins Korn, leben ein 

unruhiges Leben, sind unzufrieden, fühlen uns getrieben 

und erfolglos, zeigen depressive Züge, fühlen uns immer 

unter Druck, ständige Anstrengung belastet und 

schwächt uns.  

 

Wir sind dauerhaft gereizt, können uns schlechter 

konzentrieren, machen Fehler, machen uns Vorwürfe, wir 

werden laut, wir werfen möglicherweise etwas gegen die 

Wand und sind in aggressiver Stimmung. Das will 

niemand. Ich sehe geduldige Menschen klar im Vorteil: 

Menschen, die geduldig sind, werfen nicht so früh die 

Flinte ins Korn, geben eher selten auf und sind, auf lange 

Sicht gesehen, erfolgreicher. Sie haben einen längeren 

Atem und gehen positiver durchs Leben.  

 

Wenn Du nicht zu dieser Gattung zählst, ist das nicht so 

schlimm. Denn das Schöne ist, dass Du Geduld lernen 

und trainieren kann, indem Du Dich jeden Tag ein paar 

Minuten in Geduld übst, in Situationen, in denen Du 

normalerweise an die Decke gegangen wärst. Wenn Du 

generell anfällig für Ungeduld bist und ein unruhiges und 

getriebenes Gemüt hast, probiere es doch mal mit CBD(-

Öl). Ich habe damit positive Erfahrungen gemacht und 
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konnte meine Ungeduld etwas in den Griff kriegen und 

entspannter und gelassener sein. Zur Vorbereitung auf 

dieses Buch habe ich einen 6-wöchigen CBD-Öl-

Selbsttest durchgeführt. Die Ergebnisse findest Du Im 

Bonuskapitel: “Das 6-wöchige CBD-Öl-

Selbstexperiment”.   

 

Wie schaffst Du es jetzt, geduldiger zu werden?  

8 Tipps gegen Ungeduld, nicht nur für Misophoniker! 

 

1. Kenne Dich: Akzeptiere, dass Du ein ungeduldiger 

Mensch bist. Akzeptiere, dass Du an Misophonie leidest 

und dass Du vermutlich Dein gesamtes Leben getriggert 

werden wirst. In Momenten der Ungeduld, kurz bevor 

Deine Zündschnur abgebrannt ist und die Bombe 

hochgeht, gehe kurz in Dich und mache Dir selbst klar, 

dass Du ungeduldig bist. Mach Dir klar, dass manche 

Aufgaben oder Momente im Leben etwas länger 

brauchen. Vielleicht hat die Person im Wagen vor Dir 

zwei nervende Kinder im Auto und ist dadurch, eine 

Sekunde beim Umspringen der Ampel von gelb auf grün, 

etwas unaufmerksam. Naja und dass die Bahn mal zu 

spät kommt, sollte ja nichts Neues sein. Bist Du in allen 

Lebensbereichen ungeduldig? Oder nur in einem 

bestimmten? Nimm Deine Ungeduld an, akzeptiere sie 

und versuche nicht dagegen anzukämpfen. Zudem 

kannst Du die Zeit, in der Du mit Warten verbringst, auch 

nutzen: Entspann Dich kurz im Stau oder beim Warten 

auf die Bahn, höre Hörbuch oder telefoniere mit 
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jemandem, den Du schon lange nicht mehr gesprochen 

hast! Übe Dich in Geduld und nimm Deiner Misophonie 

den Nährboden, um weitere Trigger zu säen. 

 

2. Sei realistisch: Du hast Misophonie. Akzeptiere das. 

Du wirst getriggert werden. Ein Leben lang. Von Deinen 

liebsten Menschen um Dich herum. Du wirst aggressiv 

reagieren. Du wirst wütend. Du wirst mal die Kontrolle 

über Deine Emotionen verlieren. Du kommst aber auch 

wieder zurück in einen ruhigen Zustand. Realismus 

bedeutet auch, sich diejenigen Pausen zu gönnen, die 

man eben braucht. Vielleicht brauchst Du als 

Misophoniker mehr Pausen als andere. Das ist völlig in 

Ordnung! Ich glaube hier ist auch entscheidend, dass Du 

ein wenig Verständnis für Dich mitbringst. Sei realistisch 

und gestehe Dir ein, dass andere Menschen auch ihr 

Päckchen zu tragen haben. Behalte die positiven 

Erlebnisse in Deiner Erinnerung. Merke Dir nicht nur die 

negativen Situationen. 

 

3. Definiere Teilziele: Zähl doch einmal die Anzahl der 

Trigger-Momente pro Tag, beziehungsweise pro Woche.  

Auf Basis dessen kannst Du Dir zum Ziel setzen, in der 

nächsten Woche ein Mal weniger getriggert zu werden. 

Welchen Effekt hat es, wenn Du Dir Teilziele steckst? 

Ganz einfach: Du musst nicht auf den großen Erfolg 

warten. Du bist bereits zwischendurch erfolgreich und 

erreichst Deine Teilziele. Du merkst dadurch, dass Du 

auf Kurs bist und Dich Deinem großen Ziel, Stück für 
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Stück, näherst. Das nimmt Dir etwas die Ungeduld. Du 

wirst schnell merken, dass es einen unglaublich positiven 

Effekt auf Dein Gemüt hat, wenn Du proaktiv 

Maßnahmen in Deinem Leben etablierst, die Deine 

Triggermomente reduzieren.  Dadurch fühlst Du Dich 

wieder als Herr Deiner Selbst und bist nicht gesteuert 

durch Deine Misophonie.  

 

4. Abkürzungen gibt es nicht: Du willst alles schnell 

erreichen? Über Nacht Millionär? Über Nacht 23 kg 

weniger auf der Waage? Über Nacht eine Sprache 

lernen? Über Nacht die Software fertig entwickelt haben? 

Über Nacht erfolgreich sein? Über Nacht Dein Mindset 

umgepolt haben? Vergiss das bitte – ganz schnell. 

Abkürzungen gibt es nicht. Alles, was lohnenswert ist, 

dauert eben. Wenn es einfach wäre, würde es jeder 

machen. Wir Misophoniker stehen vor der besonderen 

Herausforderung, dass uns Triggermomente Kraft 

rauben und uns müde werden lassen, was sich wiederum 

negativ auf unsere Geduld auswirkt. Um Deine 

Misophonie in den Griff zu kriegen, brauchst Du einen 

langen Atem, viel Geduld und viel Disziplin.  

 

5. Hinterfrage Dich selbst: Bringt Dich Deine Ungeduld 

weiter? Bringt es Dich wirklich an der Ampel auf dem 

Heimweg weiter, wenn Du einen roten Kopf bekommst, 

Du anfängst zu schwitzen, Dein Puls in die Höhe 

schießt? Bringt es Dich weiter, wenn Du ungeduldig bist 

und Dich unter Druck setzt? Ich glaube nicht. Dieses 
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getriebene und gestresste Gefühl nimmst Du mit nach 

Hause, dort meckerst Du eventuell noch Deine Frau/ 

Deinen Mann und Deine Kinder an, die das sicher nicht 

verdient haben. Hinterfrage, wer die Kontrolle in der 

Situation hat, die auszuufern scheint? Du! 

 

6. Finde Problemlöser: Stelle Dir die Frage, was Dein 

aktuelles Problem lösen kann? Sicher gibt es auch 

Situationen, in denen es keine Problemlöser gibt. Kennst 

Du Menschen in Deinem Leben, denen Du von Deiner 

Misophonie erzählen kannst und die Dir sofort 

weiterhelfen können?  Einer meiner größten 

Problemlöser ist meine Partnerin.  Sie erleichtert mir 

einiges in meinem Alltag, indem sie sich anstrengt, mich 

nicht zu triggern.  

 

7. Bestimme Deinen Standort: Der folgende Tipp 

gegen Deine Ungeduld bezieht sich auf Dein Leben 

außerhalb Deiner Misophonie. Wie wichtig ist die 

Aufgabe, die Du von Deinem Chef bekommen hast? Wie 

wichtig ist es, pünktlich zuhause zu sein, wenn Du gerade 

im Stau stehst? Verpasst Du nur den Tatort oder stirbt 

jemand, wenn Du die Aufgabe Deines Chefs nicht sofort 

erledigst, bzw. nicht pünktlich zu Hause ankommst? 

Wenn die Ampel mal länger braucht, stelle Dir die Frage, 

welche Konsequenzen es haben könnte, wenn Du zu 

spät kommst. Wie schlimm ist es wirklich, zu einem 

Vorstellungsgespräch zu spät zu kommen? Sicher, der 

erste Eindruck ist dann direkt schon versaut. Bei einem 
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Stau, durch eine Vollsperrung auf der Autobahn, bleibt 

Dir leider wenig Handlungsspielraum (viel wichtiger ist 

es, wie Du auf den Stau reagierst). Welche 

Konsequenzen könnte Deine Ungeduld haben? Du bist 

völlig gestresst, empfindest Druck und unter Umständen 

bist Du auch schlecht gelaunt. Ist es das wert?  

 

8. Vergleiche Dich mit einem geduldigen Menschen: 

Stelle Dir die Frage: Wie würde ein gelassener und 

geduldiger Mensch an Deiner Stelle reagieren? Würde er 

auch die Nerven verlieren und bei einer roten Ampel rot 

anlaufen? Oder würde er die Situation so akzeptieren 

und über die verspätete Bahn lachen? Gehe mal im Kopf 

Deinen Familien-/Bekanntenkreis durch und frage Dich, 

wer von diesen Menschen gelassen reagiert und 

orientiere Dich an ihm. Einen heimlichen Mentor zu 

haben, ist völlig legitim! 

 

Fazit: Übe Dich in Geduld, um die negativen Aspekte, 

wie innere Unruhe, Getriebenheit und Nervosität, in den 

Griff zu bekommen. Das ist natürlich leichter gesagt als 

getan. Lass Dich aber nicht entmutigen, wenn Du mal 

wieder ungeduldig reagierst. Arbeite weiter an Dir. 

Geduldig sein geht nicht von heute auf Morgen. Rufe Dir 

immer wieder die Synonyme Eile, Gereiztheit, 

Getriebenheit, Spannung und Unruhe in den Sinn und die 

potenzielle Auswirkung auf Deine Misophonie. Zudem 

sind es unangenehme Begriffe, mit denen niemand 
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assoziiert werden möchte. Ich nicht und Du sicher auch 

nicht. 

 

 
Abbildung 7: 8 Tipps gegen Deine Ungeduld. 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Geduldiger sein ist eine Mammutaufgabe. Angenommen 

Du bist jetzt Mitte 30, so wie ich und Du hast Dein Leben 

lang ungeduldig auf Situationen reagiert. Wie willst Du 

das jetzt schaffen? Ich habe mir ins Bewusstsein gerufen, 

dass manche Menschen schlicht und ergreifend 

langsamer sind als ich, dass derjenige vor mir an der 
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Ampel gerade abgelenkt war und das der Grund ist, 

warum er nach 3 Sekunden Grünphase nicht bereits 

losgefahren ist. Ich rufe mir immer wieder ins 

Bewusstsein, dass ich meine Misophonie akzeptieren 

muss und dass ich weiterhin getriggert werde. 

Gleichzeitig versuche ich mir immer wieder zu sagen, 

dass es 10 Minuten nach einem Trigger wieder gut ist, 

vorausgesetzt ich konnte mich entziehen (Kopfhörer, 

Raum verlassen, etc.).  

 

Ich versuche jeden Tag 10 Minuten bewusst geduldig zu 

sein und so möchte ich mir etwas mehr Geduld 

antrainieren – das klappt natürlich nur in denjenigen 

Situationen, in denen ich vorher mit Ungeduld reagiert 

habe. Schreib Dir doch einfach mal auf, in welchen 

Situationen Du am ehesten zur Ungeduld tendierst. 

Nimm Dir dann vor, explizit in einer solchen Situation mal 

cool und geduldig zu reagieren! 

 

Zudem habe ich Bücher über “Geduld lernen” gelesen. 

Auch versuche ich mir vorzustellen, wie sich ein 

geduldiger Mensch an meiner Stelle verhalten würde. Ich 

wurde aber auch automatisch geduldiger, wenn ich nicht 

so häufig getriggert wurde. Bei der Geduld greifen viele 

Rädchen ineinander: Gelassenheit und Ruhe fördern 

natürlich Deine Geduld. 100 % geduldige Menschen gibt 

es ohnehin nicht. Kein Mensch ist zu 100 % geduldig in 

jeder Situation. Das ist auch nicht der Anspruch. 
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8. Schreibe Dein Tagebuch 

Ich kann jedem nur empfehlen, ein Tagebuch zu 

schreiben. Das gilt nicht nur für Misophoniker! Was bringt 

es Dir, ein Tagebuch zu schreiben? Du kannst all Deinen 

Frust auf Papier bringen und Dein Kopf fühlt sich danach 

großartig leer an. Schreibe Dir auf, was an einem Tag gut 

und schlecht gelaufen ist. Hat Dich heute etwas 

getriggert, bist Du heute ruhig geblieben, wie hast Du 

heute auf Trigger reagiert? Schreib Dir mal so richtig den 

Frust von der Seele. Gerne auch digital oder eben 

klassisch mit Zettel und Stift. 

Nimm Dir hierfür jeden Abend 10 Minuten Zeit.  

 

Du kannst den ganzen angestauten Stress und Druck auf 

Papier schreiben. Damit reflektierst Du den ganzen Tag 

noch einmal. Wenn Du den Druck vor dem 

Schlafengehen raus lässt, kannst Du viel besser 

einschlafen und verbringst eine ruhigere Nacht. Das wirkt 

sich wiederum positiv auf Dein Gemüt aus und Du wirst 

dadurch gelassener. Am Morgen danach stehst Du 

entspannter auf und startest mit mehr Gelassenheit in 

den Tag. Probiere es aus! 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Ich bin ein Freund des digitalen Zeitalters. Außerdem 

kann ich wesentlich schneller Tippen, als handschriftlich 

Schreiben. Daher führe ich ein Google Doc (eine Art 

Word-Datei im Internet), auf das ich jederzeit und überall 

zugreifen kann. Diese Google-Datei ist auch Teil meines 
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Misophonie-Notfallpakets. Dort schreibe ich dann einfach 

alles runter, was mich so richtig nervt, ich lasse meinen 

Gedanken freien Lauf, ohne Punkt und Komma, keine 

Grammatik, sondern reine Rechtschreib-Anarchie. Ich 

schreibe aber auch mal zwischendurch, wenn mir alles 

zu viel wird. Der Benefit ist enorm: Ich fühle mich danach 

super und entspannter als vorher.  

 

9. Schaffe Dir einen Rückzugsort  

So ging es mir zumindest in der Vergangenheit: Immer, 

wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, wusste ich, dass 

die Trigger lauern. Ich war mit Anspannung und Druck 

hingefahren und vor Ort hat das nicht nachgelassen. Da 

ist es ganz wichtig, dass Du Dir einen triggerfreien Ort 

schaffst. Dieser triggerfreie Ort soll Deine persönliche 

Oase sein, in der Dich nichts und niemand triggern kann. 

Ob das nun in Deinem Zuhause ist, in der Bahn mit 

Kopfhörern oder bei Deinen Eltern. Hauptsache Du hast 

Dein Refugium eingerichtet, das Dir Schutz bietet. Dies 

kann sich natürlich etwas schwieriger gestalten, wenn die 

Partnerin/ der Partner zum Trigger wird. Daher ist es, 

meiner Ansicht nach wichtig, mit den Angehörigen zu 

sprechen, um sich seiner Misophonie etwas Luft zu 

machen. Der Angehörige kann sich besser auf den 

Betroffenen einstellen und einwirken. Somit kann man 

auch in einer kleinen Wohnung, in der man mit dem 

Partner zusammenlebt, eine Oase schaffen, etwa durch 

geschickte Raumtrenner. An diesem triggerfreien Ort 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

92 

 

hast Du Kopfhörer liegen oder sonstige Sachen, die Dich 

entspannen, sei es ein Buch oder Dein Knautschball. 

 

Die angesprochenen Raumtrenner gibt es als Aufsteller. 

Du kannst Dir auch eine Gardine im Zimmer spannen. 

Natürlich kannst Du den Raumtrenner auch etwas 

künstlerischer gestalten, indem Du den Raum mit einem 

Regal trennst.  

 

Im besten Fall hast Du einen separaten Raum, getrennt 

durch eine Tür mit Schloss, für Dich. Das Gleiche gilt 

auch für Deinen Angehörigen oder Deine Angehörige. 

Behalte immer im Hinterkopf, dass ein Zusammenleben 

mit Dir als Misophoniker, nicht einfach ist. Insofern musst 

Du Deinem Angehörigen ebenfalls einen Ort des 

Rückzugs gestatten.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Bei meinen Eltern Zuhause verziehe ich mich in mein 

altes Kinderzimmer, wenn mich die Hunde mal wieder mit 

ihrem Saubermachen getriggert haben. Bei mir zuhause 

verziehe ich mich gerne mal in die Küche oder auch auf 

den Balkon. Frische Luft hilft mir. Auch unterwegs richte 

ich mir einen Rückzugsort ein, indem ich dann meine 

Kopfhörer aufziehe und einfach nur für mich bin (siehe 

Misophonie-Notfallpaket). 
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10. Plane einen Urlaub alleine 

Wer sagt denn, dass man seinen Urlaub immer mit 

seinem Partner verbringen muss? Natürlich ist ein 

gemeinsamer Urlaub sehr schön. Ein guter Partner 

versteht auch, dass Du mal eine Auszeit für Dich 

brauchst. Den Urlaub kannst Du zum Runterkommen 

nutzen und mal so richtig Quality-Time verbringen. Das 

Schöne ist gleichzeitig auch, dass man sich gegenseitig 

vermisst. Der Urlaub, den Du alleine verbringst muss 

nicht der einzige Urlaub im Jahr sein. Macht euch in der 

Beziehung klar, dass die Misophonie ein besonderer 

Umstand ist und besondere Umstände erfordern 

besondere Maßnahmen. Sind Kinder im Spiel, dann 

Bedarf das natürlich einer besonders durchdachten 

Organisation.  

 

Wenn ein Urlaub alleine für eure Beziehung zuträglich ist, 

kann man das in Kauf nehmen. Ich merke das an meinen 

Arbeitskollegen, die mich sonst immer triggern. Wenn ich 

sie über zwei Wochen nicht gesehen habe, dann ist mein 

Grundgemüt gelassener und ich werde gerade am 

Anfang nach dem Urlaub, tendenziell seltener getriggert.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Um einfach mal weg von meinen gewohnten Triggern zu 

sein und um vom Alltag zu entspannen, mache ich gerne 

längere Reisen. Drei Wochen am Stück mindestens. So 

hat es mich in den letzten Jahren immer mal wieder nach 

Asien verschlagen. Thailand, Vietnam, Kambodscha, 
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Singapur und Japan, nur um einige meiner Ziele zu 

nennen.  

Fairerweise muss ich dazu sagen, dass das Reisen für 

mich noch relativ unkompliziert ist, da ich noch ohne 

familiäre Verpflichtung bin und keine Kinder habe. 

 

11. Feiere den Moment 

Was meine ich mit “den Moment feiern”? Damit meine 

ich, dass Du “normale”, alltägliche Momente in Deinem 

Leben zelebrieren sollst. Sei es eine Tasse Tee, ein guter 

Kaffee, ein Stück Kuchen dazu. Eine hübsche 

Wolkenkonstellation am Himmel, ein guter Film am 

Abend mit einem Glas Wein dazu. Du weißt sicher, was 

ich meine. Sieh nicht alles als selbstverständlich an. 

Nimm solche Momente mit mehr Achtsamkeit wahr und 

feiere diese triggerfreien Momente. Sie sind nicht 

selbstverständlich und das weißt Du wahrscheinlich. 

Daher rate ich Dir, diesen Moment zu genießen und mit 

mehr Achtsamkeit durchs Leben zu gehen. Natürlich 

schützen Dich solche Momente nicht vor dem nächsten 

Trigger, doch in diesen kleinen Momenten findet das 

Leben statt. Gerade dann!  

 

Du lebst in diesen kleinen Momenten. Insofern kann ich 

Dir nur ans Herz legen, diese ruhigen und stressfreien 

Momente in Dich aufzusaugen und zu genießen, als 

Ausgleich zu den Momenten geprägt von Aggression und 

Wut!  
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 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Ich versuche aufmerksamer zu leben und genau solche 

Momente zu genießen. Als ich letztes Jahr im Spätherbst 

zur Arbeit gelaufen bin, hat sich der Morgen für mich in 

einem roten Morgenkleid geschmückt. Das war sehr 

hübsch anzusehen. Ich habe mir dann ein paar Minuten 

Zeit genommen und bin auf der Brücke stehen geblieben, 

die ich passieren musste. Ich habe mal so richtig den 

Moment genossen.  

 

Ich versuche auch, mich richtig über Dinge zu freuen. Ich 

schmecke so richtig den Kaffee und kippe ihn nicht, wie 

sonst in der Hektik des Alltags, in mich rein um wach zu 

bleiben. 

 

12. Baue Resilienz auf 

In der Physik bezeichnet die Resilienz elastische Stoffe, 

die nach Verformung wieder ihre ursprüngliche Form 

annehmen. Diese Eigenschaft kann man auf den 

Menschen übertragen. Wenn ein Mensch resilient ist, 

dann übersteht er Schicksalsschläge, Krisen oder 

Krankheiten ohne bleibende Schäden und läuft kurz 

danach wieder zu Hochform auf. Zwar ist die Resilienz 

an sich langfristig zu verstehen. Dennoch bin ich mir 

sicher, dass man hierfür auch etwas Gültiges für die 

Misophonie ableiten kann. 

Wenn Du ein zäher Mensch bist und 

Widerstandsfähigkeit entwickelst, dann wirst Du nicht 

müde, Deiner Misophonie den Kampf anzusagen. Du 
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wirst nicht müde, weiter nach Maßnahmen und 

Strategien zu suchen, Dein Leben eigenverantwortlich in 

die Hand zu nehmen. Du wirst Maßnahmen und 

Strategien in Deinem Alltag etablieren, um seltener 

getriggert zu werden.  

 

Lass Dir durch Deine Trigger nichts vermiesen. Versuche 

durch die Leiderfahrung zu wachsen. Leid gehört zum 

Leben dazu. Der Rucksack, den Du mit Deiner 

Misophonie tragen musst, ist vielleicht etwas größer als 

der von anderen Menschen. Es geht eben auch darum, 

den richtigen Umgang mit Deinem Leid zu lernen, wie in 

der Einleitung schon beschrieben: „Survival of the fittest“. 

 

Wie kannst Du resilienter werden? 

Erkenne, dass es nach Schwierigkeiten wieder bergauf 

geht. Ein Trigger ist nicht das Ende, auch wenn es sich 

im Moment manchmal so anfühlt. Sieh Deine Misophonie 

als lösbares Problem an und nicht als eine 

übergeordnete Macht, die Dein Leben bestimmt. Diese 

Gewissheit sollte Dich gelassener machen, was 

wiederum Deine Resilienz stärker werden lässt. 

 

Reflektiere Deine Krisen und Trigger. Das schaffst Du 

auch, indem Du Deine Umwelt gut kennst und Dich im 

Alltag zurechtfindest. Denke lösungsorientiert und lasse 

kein Selbstmitleid mehr in Deinem Leben zu. Akzeptiere 

viel mehr Deine Misophonie. Wehre Dich nicht dagegen, 

dass Du sie hast.  
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Wenn Du eine gewisse Resilienz entwickelst hast, 

schützt Du Dich damit auch gleichzeitig vor Burnout 

(mehr dazu findest Du später im Buch, im Abschnitt 

Misophonie und Burnout). 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Ich habe mir angewöhnt, ein Tagebuch zu schreiben. 

Mein Tagebuch ist Google Docs, da ich hiermit überall 

und jederzeit meine Gedanken notieren kann. Dort 

schreibe ich positive Dinge auf, die ich erlebt habe, nicht 

nur bezüglich meiner Misophonie.  

 

Ich habe akzeptiert, dass es meine Misophonie gibt, habe 

mir einen Namen dafür ausgedacht, um sie mit mehr 

Humor zu sehen. Ich habe mit der Anwendung der 

einzelnen Strategien verstanden, dass die Misophonie 

kein unüberwindbares Problem ist. Mein Mindset hat sich 

geändert. Ich bin nicht das Opfer, ich habe meine 

Opferrolle verlassen und proaktiv etwas für mein Glück 

getan. Langfristig bringt mich das in eine bessere 

Position. All das lässt mich resilienter werden. 

 

13. Schaue den Film “Quiet Please” 

Ja, ich rufe Dich hiermit aktiv zum Fernsehen schauen 

auf! Der gemeinte Film “Quiet Please” (Veröffentlichung 

in Amerika, Mitte 2017) ist nicht zu verwechseln mit dem 

Film “A Quiet Place”, der bei der Google-Suche ebenfalls 

vorgeschlagen wird. In der 93-minütigen Dokumentation 

von Jeffrey Scott Gould geht es um Misophonie. 
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Betroffene beschreiben, wie es ihnen in ihrem Alltag 

ergeht und auch Statements von Angehörigen sind zu 

hören. Schaue diesen Film mit jemanden gerade dann, 

wenn Dich derjenige nicht versteht oder verstehen will.  

 

Schau Dir diesen Film auch mit allen Menschen an, die 

Dir nicht so recht glauben wollen oder Deine Misophonie 

als eine Art Überempfindlichkeit oder Sensibilität abtun. 

Der Film spricht für Dich, wenn es Dir schwer fällt Dein 

Leid auszudrücken. Auf der Website 

www.quietpleasefilm.com findest Du mehr Informationen 

über den Film. 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Zusätzlich zum klärenden Gespräch mit meiner 

Lebenspartnerin, haben wir noch einen Filmabend 

gemacht und die Dokumentation „Quiet Please“ 

zusammen geschaut. Sie hat dadurch einen tieferen 

Einblick bekommen und konnte verstehen, warum ich ab 

und zu mal aufgesprungen bin und in der Küche etwas 

poltern musste, als sie mich beim Essen getriggert hat. 

Vor allem war auch wichtig, dass sie sah, dass es 

anderen Menschen genau so geht wie mir. Klar hat sie 

mir geglaubt, dass die Misophonie belastend für mich ist. 

Dennoch bekommt die Misophonie nochmal eine 

zusätzliche Authentizität, wenn sie durch Dritte in ihrer 

Echtzeit “bestätigt” wird. Die Dokumentation ist bis heute 

noch Thema zwischen uns. 
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14. Treibe regelmäßig Sport zum Ausgleich 

Mithilfe von Sport kannst Du für den körperlichen 

Ausgleich sorgen. Dabei kannst Du Dich nicht nur richtig 

auspowern, sondern machst auch noch etwas für Deine 

Gesundheit. Sorge dafür, dass Du Dich körperlich 

ausgleichst, gerade wenn Du an einem Tag häufig 

getriggert wurdest. Sport ist gesund und macht Spaß. Ich 

habe für mich die Erfahrung gemacht, dass sportliche 

Aktivitäten Entspannung pur für mich sind. Warum? Ganz 

einfach: Weil ich während dieser Zeit nicht getriggert 

werde.  

 

Eine Ausnahme gab es jedoch: Beim Hören eines 

Hörbuchs, während eines Lauftrainings, hat mich der 

Sprecher schlimm getriggert, dass ich förmlich merkte, 

wie mir die Energie verloren ging. Die Reaktion auf den 

Trigger war ein wahrer Energieräuber. Nichtsdestotrotz 

solltest Du sportliche Aktivitäten verfolgen, um Deinen 

Stresslevel zu senken und Deine Lebensqualität zu 

erhöhen. Höre dann lieber Musik während des Sports, 

anstelle eines Hörbuchs, das Dich triggert.   

 

Egal ob Kraftsport oder Ausdauersport: Für Dein 

Wohlbefinden ist auch gleichzeitig die Kombination mit 

guter Ernährung wichtig. 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Ich treibe ohnehin schon immer Sport, seit meiner 

Kindheit. Ich spiele Fußball, mache etwas Kraftsport, 
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gehe gerne Laufen und fahre Fahrrad, auch mal auf dem 

Hometrainer. Im Grunde sind das alles gute Sportarten, 

um diese als Ventil für den Alltag zu nutzen. In meiner 

Morgenroutine habe ich 30 Minuten Hometrainer vor der 

Arbeit eingeplant, um meinen Kreislauf in Schwung zu 

bringen. 

 

15. Ernähre Dich richtig 

Zum körperlichen Wohlbefinden gehört nicht nur ein fitter, 

sondern auch ein gut genährter Körper. Die Ernährung 

sollte Energie liefern und nicht entziehen. Es gibt 

erwiesenermaßen Nahrungsmittel, die schlecht für Deine 

Gesundheit sind, wie z.B. zuckerreiche Mahlzeiten. Als 

Faustformel gilt: Ernähre Dich von Nahrungsmitteln, die 

keine Zutatenliste haben (außer Backwaren). Hierzu 

zählen unter anderem Obst, Gemüse und Eier. Trinke 

dazu jeden Tag mindestens 2 Liter Wasser oder Tee. 

 

Eine gesunde Ernährung führt in Zusammenhang mit 

Sport, zu einem besseren Wohlbefinden und Du bist 

zufriedener mit Dir selbst.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Manchmal habe ich Tage, an denen ich häufig getriggert 

wurde, mit Fressattacken kompensiert. Ich habe mir das 

Glücksgefühl über das Essen besorgt, das mir den Alltag 

über durch Trigger verschlossen blieb. Ich wollte mir ein 

paar schöne Momente schaffen durch das Essen und 
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mein Belohnungssystem im Gehirn durch (Fertig-)Essen 

befriedigen.   

Mittlerweile versuche ich einfache Kohlenhydrate zu 

vermeiden. Ebenfalls esse ich 2 Stunden vor dem 

Schlafengehen nichts mehr, dass mein Magen in der 

Nacht nicht mit der Verdauung beschäftigt ist und ich 

mich gut erhole. Ich versuche weitgehend Zucker zu 

vermeiden, wobei ich mir auch ab und zu etwas Süßes 

gönne. Mittlerweile nehme ich mir die Zeit und koche viel 

selbst, auf Basis unverarbeiteter Nahrungsmittel. Dazu 

esse ich helles Fleisch (Hähnchen, Pute und auch Fisch). 

 

16. Mach selbst Geräusche  

Durch die Umgebungsanalyse aus Kapitel 3 

„Misophonie-Selbstanalyse und Selbstbewertung“ 

kennst Du Dich und Deine Umgebung mittlerweile sehr 

gut und bist in der Lage, Trigger im Voraus zu erahnen. 

Wenn Du z.B. weißt, dass Deine Partnerin nach dem 

Räuspern immer schluckt und Dich dieses Geräusch 

triggert, dann kannst Du irgendwann die Zeit abschätzen, 

wann das Triggergeräusch kommt. In diesem Moment 

kannst Du selbst ein Geräusch machen, um das 

Geräusch Deiner Lebenspartnerin nicht wahrzunehmen. 

Zum Beispiel könntest Du selbst Räuspern oder Husten, 

laut tief einatmen oder andere Geräusche machen. Das 

funktioniert natürlich nur bei den vorhersehbaren 

Triggern. Bei plötzlich kommenden Triggern hast Du 

wenig Zeit, um darauf vorab reagieren zu können und 

das Triggergeräusch zu vermeiden. Beim Essen kannst 
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Du das Radio anstellen, um Umgebungsgeräusche zu 

produzieren. 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Wenn ich weiß, dass während der Arbeit ein Trigger im 

Anmarsch ist, dann atme ich lange und tief durch die 

Nase ein, sodass ein Geräusch entsteht, als würde ich 

mir die Nase hochziehen, nur etwas langsamer. 

Anschließend atme ich langsam wieder aus, als würde 

ich schnaufen. Diese beiden, ja ich will sie 

Atemtechniken nennen, erzeugen in meinem Kopf 

Umgebungsgeräusche und ich höre den Trigger nicht. 

Ich weiß, dass der Trigger da ist und da war, das kann 

mich auch unter Druck setzen. Aber das ist weitaus 

weniger schlimm, als getriggert zu werden. Des Weiteren 

buche ich mir separate Räume in unserem Gebäude 

wenn ich Meetings habe, um nicht so oft im Büro sitzen 

zu müssen und mal den Standort zu wechseln und mich 

so meinen Triggern zu entziehen. 

 

17. Höre Musik 

Sitzt jemand bei Dir im Büro, der Dich triggert, kannst Du 

Deine Trigger umgehen, indem Du Dir Kopfhörer 

anziehst und Musik, bzw. Umgebungsgeräusche, 

nebenbei laufen lässt (weißes Rauschen, 

Meeresrauschen, Wasserfall, Vogelgezwitscher, auf 

jeden Fall etwas, das Dich konzentriert arbeiten lässt). 

Wenn Du bisher noch keine Kopfhörer auf der Arbeit 

hast, dann verlange welche. Wenn die Misophonie auf 
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der Arbeit die Macht hat, dann suche den Kontakt zu 

Deinem Chef. Wenn es in Deinem Büro unüblich ist, dass 

Musik gehört wird, dann sprich mit Deinem Chef und 

frage höflich nach Erlaubnis. Schließlich ist er dafür 

verantwortlich, dass Du in einer Atmosphäre arbeitest, in 

der Du Dich konzentrieren kannst. Temporär bringt es 

möglicherweise auch etwas, wenn Du Dich in ein 

anderes Büro versetzen lässt. Möglich ist, dass Du dann 

aber auch irgendwann auf Deinen neuen Büropartner 

reagierst, da er Dich mit seinen speziellen Geräuschen 

triggert. 

 

Es gibt spezielle Kopfhörer, die über eine Funktion 

namens Noise-Cancelling verfügen. Kopfhörer mit Noise-

Cancelling sorgen für eine angenehme Stille. Durch die 

Bauform entsteht ein geschlossener Kopfhörer, der es 

verhindert, dass Schall von außen in Deine Ohren 

gelangt. Deine Umgebung wird stumm. Die 

Umgebungsgeräusche werden weiter reduziert durch 

ANC (Active Noise Cancelling). Mithilfe von ANC wird, 

mit eingebauten Mikrophonen, die Umgebung gescannt. 

Die Kopfhörer hören sozusagen mit. Wenn die 

Mikrophone Umgebungsgeräusche aufnehmen, werden 

gegenpolige Schallwellen gesendet, die 

Umgebungsgeräusche, bzw. Umgebungslärm 

reduzieren. Durch dieses Canceling und die damit 

erzeugten Gegenschallwellen, werden die eingehenden 

Schallwellen gelöscht und Deine Umgebung wird leiser.  
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Constructive Interference ist das “Phänomen”, wenn 

mehrere Leute im Restaurant gleichzeitig sprechen und 

die Gesamtlautstärke im Restaurant höher wird. Dieser 

Effekt kommt zustande, wenn mehrere Audioquellen 

gleichzeitig senden. Das Gegenteil von Constructive 

Interference ist die Destructive Interference, was durch 

das Noise-Cancelling erreicht werden soll. 

 

Beim Noise-Cancelling dringen hin und wieder noch 

Geräusche von außen durch. Das kommt daher, dass die 

Kopfhörer in einer Umgebung am besten funktionieren, 

wo durchgehend Geräusche sind, wie zum Beispiel im 

Flugzeug, im Zug oder in der U-Bahn.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Glücklicherweise arbeite ich bei einem Arbeitgeber, wo 

Kopfhörer erlaubt sind. Natürlich nutze ich diese nicht nur 

zum Musik hören. Primär nutze ich diese um zu 

telefonieren. Währenddessen höre ich Musik auf Amazon 

oder YouTube. Wenn ich mich richtig konzentrieren 

muss, dann greife ich zu Meditationsmusik, klassische 

Musik oder weißem oder braunem Rauschen. 

Hauptsache ich habe Umgebungsgeräusche um mich 

herum und bin vom Trigger abgelenkt. Meine 

Anspannung löst sich dadurch enorm. 

 

18. Probiere CBD-(Öl) 

Die Abkürzung CBD steht für Cannabidiol. CBD ist wie 

THC (Tetrahydrocannabinol) ein Cannabinoid, also ein 
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Wirkstoff von Cannabis. THC wirkt psychoaktiv und 

macht „high“, CBD nicht. Es ist wichtig, THC und CBD 

voneinander zu trennen. Zwar sind beides Wirkstoffe von 

Cannabis, dennoch hat CBD mit THC nichts zu tun. CBD 

gibt es in den unterschiedlichsten Formen, wie zum 

Beispiel als Öl, Tropfen, Kaugummis, Kapseln, Kosmetik, 

Tee, Schokolade, Lutscher und Hanfsamen. Nicht nur für 

den Menschen werden CBD-Produkte hergestellt, 

sondern auch für Tiere, wie zum Beispiel für Hunde und 

Katzen.  

 

Für welche Anwendungsgebiete kommt CBD 

infrage?  

Ich habe in den Medien vom CBD-Öl gehört und habe 

mich eingelesen und versucht, ob CBD-Öl auch gegen 

meine Misophonie helfen kann. Dass die Einnahme von 

CBD-Öl die Konzentration fördert und beruhigend wirkt, 

kann ich bestätigen. Es geht bei der Einnahme von CBD 

darum, dass es körperlich entspannend wirkt und dass 

es Angstzustände eindämmen kann.  

 

Zudem kann es eine schlaffördernde Wirkung haben. 

Alles in allem kann es sich also auch positiv auf Deine 

Gelassenheit auswirken und kann gegen Depressionen 

helfen. Mehr zum CBD-Öl findest Du im Bonuskapitel: 

“Das 6-wöchige CBD-Öl-Selbstexperiment”. 
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 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Vor stressigen Arbeitstagen habe ich mir die ein oder 

andere Ladung CBD-Öl gegönnt. Ich bin wesentlich 

entspannter zur Arbeit gegangen. Ebenfalls habe ich 

gemerkt, dass mein Triggerkonto langsamer aufgeladen 

wurde und ich erst recht “spät” auf Trigger mit 

Fluchtverhalten reagiert habe. Teilweise habe ich das 

CBD-Öl auch abends vor dem Schlafengehen 

eingenommen, obwohl ich in der Regel einen guten 

Schlaf habe. Das hat mir gerade an denjenigen Tagen 

geholfen, an denen ich häufig getriggert wurde. 

 

19. Etabliere eine Morgenroutine und erstelle einen 

Tagesplan 

Wenn Du Dir einen Tagesplan machst, basierend auf 

einer Morgenroutine, kannst Du Dir einen Rahmen für 

den Tag schaffen. Damit gewinnst Du einen Überblick, 

welche Zeiträume am Tag für Dich kritisch werden 

könnten. Du kannst ebenfalls eine proaktive Planung von 

Ruhezeiten vornehmen. Plane Dir Zeiten alleine, in 

denen es nur Dich gibt. Plane Deine persönliche Quality-

Time, die nur für Dich ist, nur Du, sonst niemand. Hinzu 

kommt noch, dass Du eine bessere Planung für Dein 

Misophonie-Notfallpaket durchführen kannst.  

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Meine tägliche Routine sieht wie folgt aus: Ich stehe um 

05:00 Uhr auf, setze mich dann 30 Minuten auf meinen 

Hometrainer (Fahrrad), wenn es die Zeit zulässt, dann 
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mache ich noch 30 Minuten Krafttraining. Danach fahre 

ich zur Arbeit. Abends versuche ich dann zu entspannen, 

Essen gehen oder ein Filmchen schauen. Ich bin ein 

Mensch, der eine Struktur im Alltag braucht. Das trägt 

natürlich auch zu meiner Gelassenheit bei, da ich weiß, 

dass es Momente in meinem Alltag ohne Trigger gibt, in 

denen ich völlig entspannen kann. 

 

20. Bilde Dich weiter im Bereich Misophonie und 

lerne neue Werkzeuge kennen 

Je mehr Du über Deine Misophonie weißt, desto besser. 

Seit ich das Kind beim Namen kenne und weiß, dass ich 

daran leide, habe ich mich diesbezüglich weitergebildet. 

Wie bereits beschrieben, habe ich auch in Richtung 

Gelassenheit und Geduld an meiner Persönlichkeit 

gearbeitet und viele Entspannungsübungen und 

Techniken ausprobiert. Darüber hinaus suche ich 

permanent nach Strategien und Möglichkeiten, meinen 

Alltag hinsichtlich meiner Misophonie zu verbessern. Das 

klappt besonders gut, wenn ich mich über Neuigkeiten 

informiere und kreativ bin. 

 

 Wie habe ich persönlich die Strategie umgesetzt? 

Den Anfang habe ich mit dem Buch von Thomas Dozier 

gemacht. Zusätzlich habe ich nach Fachartikeln gesucht 

und Zeitungsartikel gelesen. Daneben habe ich auch die 

gängigen Social-Media-Plattformen durchsucht, wie 

YouTube und Facebook. Dadurch bin ich auch auf den 

Film „Quiet Please“ gestoßen. 
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Ok, so weit so gut! Wir haben nun 20 Strategien 

kennenlernt, um Triggern vorzubeugen. Doch was tun 

wir, wenn wir dann doch mal im Alltag getriggert werden? 

 
4.2 Strategien nach dem Trigger 
Ist es wieder mal passiert? Hat Dich jemand getriggert 

und Du könntest ausflippen und zum Massenmörder 

avancieren, obwohl Du im Grunde ein freundlicher 

Mensch bist? Wenn es dann doch mal wieder passiert: 

Nicht die Nerven verlieren! Das Geheimnis der 

Misophonie liegt in der Prävention von Triggern. Dass 

man getriggert wird, lässt sich leider nicht vermeiden. 

Dann herrscht erst mal blanke Wut, Aggression, Panik, 

Ekel und Verbitterung. Das heißt, Du musst jetzt Deine 

Wut und Deine Aggression loswerden. Wenn man 

getriggert wurde, heißt es eigentlich nur, schnell wieder 

runterzukommen.  

 

Eins wirst du sicher schon festgestellt haben: Das 

Unterdrücken Deiner Wut und Aggression bringt nichts. 

Je nach Situation können wir unseren Aggressionen 

freien Lauf lassen. Alleine zuhause geht das, wenn wir 

mal eine Gabel durch die Wohnung pfeffern. Aber was 

tun, wenn wir in der Arbeit, Schule, Universität oder 

allgemein in der Öffentlichkeit sind. Unsere Erziehung hat 

uns gelehrt, sich in der Öffentlichkeit benehmen zu 

müssen, auch wenn wir dem Kaugummikauer gerne den 

Ellenbogen auf die Nase hauen würden. Und natürlich 

will sich auch niemand anmerken lassen, dass er gerade 

wütend und aggressiv ist. Das kann peinlich sein. Wie 
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schaffen wir es nun am schnellsten, wieder 

herunterzukommen? Schauen wir uns einige kurative 

Strategien und Maßnahmen an. 

 

Raum verlassen/ Spazierengehen 

Wenn ich in der Arbeit getriggert werde, dann stehe ich 

meistens auf und gehe zur Toilette, eine Etage unter 

meinem Büro. Dort wasche ich mir dann die Hände und 

versuche noch mal auf andere Gedanken zu kommen.  

 

Ich verlasse also den Raum, um mich dem Trigger zu 

entziehen. Um nicht wieder getriggert zu werden, mache 

ich dann die Musik auf meinen Kopfhörern etwas lauter, 

sobald ich wieder am Arbeitsplatz sitze. Gerne reduziere 

ich den angesammelten Stress durch einen Spaziergang 

in der Mittagspause.  

 

Musik hören 

Um mich abzulenken höre ich gerne Musik. Die Musik 

hilft mir dabei, wieder schneller runterzukommen. Am 

besten ist die Musik im ersten Moment nach dem Trigger 

besonders aggressiv, wie Punkrock oder Heavy Metal 

beispielsweise. Hin und wieder hilft auch mal ein lustiges 

Video bei YouTube. 

 
Jonglieren 

Ein weiteres Mittel zum sofortigen Abreagieren sind für 

mich meine Jonglierbälle. Diese liegen an meinem 

Arbeitsplatz. Gleichzeitig eignen sich die Bälle ebenfalls 
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zum zusammendrücken, um so Druck ablassen. Alles ist 

erlaubt, um Dich wieder zu beruhigen, so verrückt es 

auch sein mag. 

 

Meditation  

Natürlich klappt die Meditation nicht sofort und 

unmittelbar nach einem Triggergeräusch. Sobald man 

wieder zur Ruhe gekommen ist, lohnt es sich aber, sich 

10 Minuten Zeit zu nehmen.  

 

Du siehst: Körperliche Aggression und Druck ablassen ist 

der Schlüssel, um schnell wieder herunterzukommen. 

Obige Maßnahmen sollen Dir als Orientierung dienen. 

Bei der Ableitung und beim Etablieren Deiner eigenen 

Maßnahmen, vor und nach einem Triggergeräusch, sind 

keinerlei Grenzen gesetzt. Alles, was Dir weiterhilft und 

Dich vor Triggern schützt (und andere nicht 

beeinträchtigt), ist erlaubt. Du kannst dabei die 

Maßnahmen auch kombinieren. Wenn Dir weitere 

Maßnahmen einfallen, lass mich diese wissen und 

schreib mir eine Mail: patrick.crauser@googlemail.com.  

 

4.3 Mindset für Misophoniker 
Ich bin der Auffassung, dass ein korrektes Mindset 

hinsichtlich Misophonie, schon eine Besserung bringt. So 

solltest Du zunächst einmal akzeptieren, dass Du an 

Misophonie leidest und eben diese Störung hast. Dafür 

kannst Du nichts.  
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Es gibt ein Sprichwort von Reinhold Niebuhr (1892 – 

1971), einem amerikanischen Theologen, 

Politikwissenschaftler und Philosophen, das diesen 

Umstand ganz gut beschreibt: 

  

“Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die 

ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich 

ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu 

unterscheiden.”  

 

Versuche Dich Deinen Triggern, so gut es geht, zu 

entziehen. Lerne Dich und Deine Misophonie besser 

kennen. Besondere Umstände erfordern besondere 

Maßnahmen. Dass Du Dir Deine Maßnahmen für mehr 

Lebensqualität und mehr Lebensfreude etablierst, geht 

völlig in Ordnung. Menschen können auch mit einem 

Bein oder mit einem Arm leben. Dennoch können sie 

Lebensfreude haben! Scheiß drauf, was andere über 

Deine Maßnahmen denken. Es ist doch Deine Sache, 

wenn Du mit Kopfhörern am Tisch sitzt und mit Deiner 

Familie isst.  

 

Nur Misophoniker wissen, wie es Dir wirklich ergeht, 

Angehörige werden das vielleicht niemals nachvollziehen 

können. Das sei ihnen auch gegönnt, aber zumindest 

können sie versuchen, es zu verstehen und können auf 

Dich eingehen. Wie bereits beschrieben, liegt das 

Geheimnis in der Prävention von Triggern, Deiner 

Grundeinstellung und Deiner Gelassenheit. Triff eine 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

112 

 

bewusste Entscheidung, wie Du mit Deiner Misophonie 

umgehst. Mache Dir bewusst, dass Du Dein Leben mit 

Misophonie leben musst und dieses auch bewältigen 

kannst. Früher habe ich mich mehr als Opfer meiner 

Misophonie gefühlt und heute, durch die Etablierung 

meiner Strategien, kann ich sagen, dass ich Herr über 

meine Misophonie und damit über mein Leben bin. 

 

4.4 Das Triggerkonto  
Wie ergeht es Dir? Wirst Du direkt von 0 auf 100 

getriggert? Oder merkst Du auch, wie sich langsam Dein 

Triggerkonto füllt, mit jedem weiteren Triggergeräusch im 

Alltag und Dein Stresslevel langsam aber sicher steigt?  

 

Ich habe in der Vergangenheit gemerkt, dass ich sowas 

wie ein Triggerkonto habe. Beim ersten Trigger am Tag 

werde ich nicht unmittelbar aggressiv und wütend, 

sondern vielmehr fühlt es sich so an, als würde mein 

Stresslevel langsam und stetig steigen. Als würde sich 

mein Triggerkonto mit jedem weiteren Trigger, mit Wut 

und Aggression füllen. Mein Triggerkonto vergleiche ich 

gerne mit der Symbolik eines Ladebalkens. Morgens 

nach dem Aufstehen kann ich meistens noch einen 

kühlen Kopf bewahren, wenn ich getriggert werde. 

Sobald aber mein Triggerkonto voll ist und ich gestresst 

bin, dann löst jeder weitere Trigger eine Aggression in mir 

hervor. 
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Abbildung 8: Das Triggerkonto – jeder Trigger zahlt 

darauf ein. 

 

Jeder Trigger, den wir wahrnehmen, zahlt auf das 

Triggerkonto ein. Je mehr wir getriggert werden, desto 

voller wird das Triggerkonto. Je entspannter ich bin, 

desto langsamer wird mein Triggerkonto gefüllt.  

Zum Entleeren des Triggerkontos eigenen sich die 

bereits beschriebenen Strategien. So kann es also sein, 

dass ein Tag eines Misophonikers aus Ups-and-Downs 

besteht:  
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Abbildung 9: Ups and Downs eines Misophonikers 

durch Trigger. 

 
4.5 Das Misophonie-Ampelsystem 
Um diese Ups-and-Downs besser beschreiben zu 

können habe ich mir ein System überlegt, wie ich meinen 

aktuellen Gefühlzustand am einfachsten und schnellsten 

kommunizieren kann. Hierbei hilft mir das Misophonie-

Ampelsystem. Bei den Farben rot, gelb und grün des 

Misophonie-Ampelsystems handelt es sich um Deinen 

Gemütszustand, bzw. die Phasen des emotionalen 

Zustandes vor oder nach einem Trigger. Die 

unterschiedlichen Phasen des  Misophonie-

Ampelsystems bilden die aktuelle Stimmung, bzw. den 

aktuellen Zustand des Misophonikers ab.  

 

Welches Ziel hat das Ampelsystem?  

Das Ampelsystem kann von Paaren sehr gut genutzt 

werden, um miteinander zu kommunizieren. 

Beispielsweise kann der Misophoniker seinem Partner 

über die „Farbcodes“ mitteilen, wie es ihm aktuell 
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emotional geht. Mit dieser Art “Passwort” muss sich der 

Misophoniker nicht großartig erklären und kann sofort mit 

der Phase des Herunterkommens beginnen. Das 

Allerwenigste, was man tun möchte, wenn man getriggert 

wurde, ist sich zu erklären und breit zu treten, warum man 

aggressiv und wütend ist. 

Darüber hinaus können Angehöriger und Misophoniker, 

mithilfe des Passwortes, in der Gesellschaft 

kommunizieren, ohne dass die Misophonie “öffentlich” 

wird.  

 

Im folgenden Abschnitt schauen wir uns die Phasen der 

Misophonie-Ampel an, wie diese charakterisiert sind und 

was ein Angehöriger in den jeweiligen Phasen tun kann, 

bzw. lassen sollte:  

 

Hauptphasen: 

Phase Rot: In der roten Phase empfindest Du einen 

kompletten Kontrollverlust. Du bist aggressiv und voller 

Wut. Du kannst nicht mehr klar denken. Man hat das 

Gefühl, etwas zerstören zu müssen, um sich 

abzureagieren. In dieser Phase kann man nicht mehr 

rational entscheiden.  Daher empfiehlt es sich, im roten 

Zustand, bzw. in der roten Phase, keine wichtigen 

Entscheidungen oder Trotzentscheidungen zu treffen. 

Teilweise ahmt man Trigger nach, was möglicherweise 

zur Folge hat, dass man sich selbst triggert und in der 

roten Phase verharrt. Am besten entzieht man sich dem 

Trigger so schnell wie möglich, um runter zu kommen. 
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Weitere Trigger verschlimmern den Zustand. Man kann 

sich auf nichts anderes mehr konzentrieren und ist blind 

vor Wut. Man merkt, wie einem die Energie ausgeht und 

man in Panik verfällt. Ein weiteres Geräusch, das in der 

roten Phase aufgenommen wird, kann sich zu einem 

weiteren Trigger entwickeln.  

 

Schlimmer wird es noch, wenn ich weiß, dass ich mich 

dem Trigger nicht entziehen kann, wenn zum Beispiel 

nicht die Möglichkeit besteht, zu flüchten, Musik zu hören 

oder in irgendeiner sonstigen Art und Weise, dem Trigger 

zu entgegnen. Ich weiß dann, dass der Trigger noch mal 

kommen wird und ich kann mich dem nicht entziehen. 

Panik ist nicht selten die Folge. Nach dem Trigger 

reagieren wir mit den zuvor beschriebenen 

Reaktionsmustern aus dem Abschnitt „Reaktionsmuster 

nach dem Trigger“. 
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Abbildung 10: Phase Rot der Misophonie-Ampel. 

 
Was können Angehörige in der roten Phase tun?  

Wenn ein Misophoniker gerade getriggert wurde, helfen 

keine lieben Worte oder Entschuldigungen, à la "Ich 

mache das doch nicht extra". Die beste Art damit 

umzugehen, ist einfach nichts zu sagen und den 

Misophoniker in Ruhe zu lassen. Am besten versucht ihr 

auch Geräusche zu vermeiden.  

 

Phase Gelb: Wenn man sich wieder von der roten Phase 

etwas beruhigt hat, so kommt man in die gelbe Phase. 

Man kommt langsam runter, ist aber noch immer 

gestresst und getrieben, fühlt sich noch leicht aggressiv, 

man merkt, dass Energie geraubt wurde, hin und wieder 

ahmt man den Trigger nach; das ist jedoch gefährlich, da 

man sich selbst wieder in die rote Phase pushen könnte. 
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In der gelben Phase bist Du sehr hellhörig und wartest 

nur auf einen neuen Trigger. Du reagierst schlecht 

gelaunt und aggressiv. Du hast den immensen Drang 

nach Ruhe und möchtest entspannen. Du kannst Dich 

nur schwer konzentrieren und bist ungeduldig. Um 

wieder in die grüne Phase zu gelangen, bedarf es etwas 

Zeit. Nicht unüblich ist es, dass man sich in der gelben 

Phase eine kurzzeitige Befriedigung gönnt, wie z.B. mit 

Süßigkeiten.  

 

Diese kurzzeitige Befriedigung soll über den schlechten 

emotionalen Zustand hinweghelfen. Damit soll dafür 

gesorgt werden, dass es, trotz der Misophonie, schöne 

Momente im Leben gibt. Misophoniker kommen von 

Phase rot auf Phase gelb, indem sie sich beruhigen. 

Dennoch sind Misophoniker weiterhin gereizt und können 

schnell wieder in die rote Phase getriggert werden. 

 

Misophoniker kommen auch aus der grünen Phase in die 

gelbe Phase, wenn sie durch wiederholte Reizung 

getriggert werden. In der gelben Phase besteht weiterhin 

die Gefahr, dass Misophoniker neue Geräusche 

aufnehmen, die sich im Laufe der Zeit zu einem neuen 

Trigger bilden.  
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Abbildung 11: Phase Gelb der Misophonie-Ampel. 

 

Was können Angehörige in der gelben Phase tun?  

Ja, liebe Angehörige, ihr könnt es euch sicher schon 

denken: Am besten ist es auch hier, den Misophoniker 

runterkommen zu lassen vom Trigger und zu versuchen, 

Geräusche zu vermeiden. 

  

Phase Grün: Man ist wieder abgekühlt, man kann wieder 

klar denken, man macht den Trigger nicht mehr nach, 

man ist entspannt. Stress klingt ab, man gewinnt durch 

die Entspannung wieder etwas Energie. Die grüne Phase 

erreicht man, wenn man lange nicht getriggert wurde. 

Beispielsweise wache ich morgens in Phase Grün auf. 

Ich achte darauf, dass ich nur in Phase Grün schlafen 

gehe. Wenn ich in Phase Gelb schlafen gehe, verbringe 

ich in der Regel unruhige Nächte. In Phase Rot schlafen 
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zu gehen, ist ausgeschlossen, da man zu wütend und 

aggressiv ist, um einzuschlafen. 

 

Meistens wache ich in Phase Grün auf. Auch nach dem 

Sport und nach der Meditation fühle ich mich in Phase 

Grün.  

 

 
Abbildung 12: Phase Grün der Misophonie-Ampel. 

 
Was können Angehörige in der grünen Phase tun?  

In dieser Phase sind wir "wir selbst" und ihr könnt mit uns 

ganz normal umgehen. Dennoch wäre es super, wenn ihr 

vorsichtig seid und versucht, uns nicht zu triggern. 

Genießt auch gleichzeitig die bestehende Harmonie und 

die unvergiftete Atmosphäre. Das habt ihr euch auch 

sicher verdient. Feiert diesen Moment! In dieser Phase 

sehe ich keine Gefahr, der Bildung neuer Triggern. Es 
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gibt keine Anzeichen auf ein Reaktionsmuster, vielleicht 

Isolation als Selbstschutz. 

 

Zusammenfassung: In den meisten Fällen also reagiert 

der Angehörige am besten mit Ruhe auf den getriggerten 

Misophoniker. Es ist empfehlenswert, Geräusche zu 

vermeiden, da in Phase Rot und Gelb die Gefahr der 

Bildung neuer Trigger besteht. Wir wissen, dass ein 

Zusammenleben mit uns nicht einfach ist. Wir honorieren 

auch euer Verständnis und schätzen eure Rücksicht 

sehr. Und wenn es dann doch mal zu einem Geräusch 

kommt, das uns triggert, dann ist das so. Bitte nicht 

persönlich nehmen! Wir Misophoniker kommen auch 

relativ schnell wieder runter, wenn wir Ruhe bekommen.  

  



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

122 

 

5 Gespräche über Misophonie führen 
Wenn Du die obige Umfeldanalyse  aus Kapitel 4 

sorgfältig durchgeführt hast, bist Du schon mal gut 

vorbereitet. Du kennst Dich und Deine Misophonie sehr 

gut, kennst Deine Trigger und die Umgebung, in der Du 

getriggert wirst. 

 

Dieses Kapitel ist eines der zentralen Kapitel des 

Buches, da ich weiß, dass Gespräche über Misophonie 

gleichzeitig die Grundlage für eine bessere 

Lebensqualität und Lebensfreude innerhalb einer 

Beziehung sind. Ob zu Deinem Lebenspartner oder 

Deiner Familie. Ich habe mich dazu entschieden, dieses 

Kapitel zu schreiben, um Dir eine Orientierung zu liefern, 

wie Du mit Deinen Angehörigen über Deine Misophonie 

sprechen kannst. Ich weiß selbst, wie schwer es ist über 

die Misophonie zu sprechen. Mir ist selbst aufgefallen, 

dass ich nur schlecht über meine Misophonie sprechen 

konnte.  

 

Aus den unterschiedlichsten Gründen meiden wir 

Gespräche mit unseren Angehörigen, aus Scham, aus 

Angst, die Gründe können vielfältig sein. Warum fällt das 

vielen Menschen so schwer? Nun ja, mit dem “Outing” 

als Misophoniker, gibt man eine Schwäche zu, ein 

vermeintliches Fehlverhalten, eine Charakterschwäche. 

Doch das ist nicht so. Zwar musst Du, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, aus Deiner Komfortzone raus, 

um mit Deinen Angehörigen darüber zu sprechen. Aber 
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sieh das Gespräch bitte als Chance, so schwer es Dir 

auch fällt. 

Das Kapitel soll dir ganz gezielt weiterhelfen, mehr 

Lebensfreude und mehr Lebensqualität zu erzielen, 

indem Du Deine Angehörigen über Deine Misophonie 

aufklärst. An einem Beispiel möchte ich Dir zeigen, wie 

Du, den Dir nahestehenden Menschen, Deiner Partnerin 

oder Deinem Partner, beibringen kannst, dass Du an 

Misophonie leidest, ohne dass sie sich angegriffen oder 

verletzt fühlen. Bei solchen Gesprächen ist unbedingt 

wichtig, die Thematik diplomatisch rüberzubringen. Mit 

diplomatisch meine ich, dass die Erklärung so bei 

Deinem Gegenüber ankommen muss, dass dieser oder 

diese sich nicht persönlich angegriffen fühlt. Wenn Dir 

das Gespräch schwer fällt, kann ich Dir empfehlen, einen 

Brief zu schreiben. Diesen Brief kannst Du dann Deinem 

Angehörigen geben.   

 

Beginnen wir zunächst mit dem Brief, den Du als Vorlage, 

bzw. als Grundgerüst nutzen kannst. 

 

5.1 Dein Brief an Deine Angehörigen 
Liebe/r [Name Deines Angehörigen],  

 

vielleicht hast Du schon mal gemerkt, dass ich das ein 

oder andere mal aggressiv vom Tisch aufgestanden bin 

oder ich Dich beim Essen oder in anderen Situationen 

sauer angeschaut habe. Ich schreibe Dir diesen Brief, um 

Dir zu erklären, warum das so war. Mir fällt es schwer, 
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darüber zu sprechen, daher habe ich mich entschieden 

diesen Brief zu schreiben. 

Meine kurzzeitige Wut hat rein gar nichts mit Dir oder 

Deiner Persönlichkeit zu tun. Denn Du bist ein toller 

Mensch. Es liegt vielmehr daran, dass ich an der 

sogenannten „Misophonie“ leide. Dabei handelt es sich 

um eine selektive Geräuschintoleranz, bei der ich 

aggressiv und wütend auf manche, nicht auf alle, 

Geräusche reagiere. Wenn ich ein Geräusch höre, 

reagiert mein Gehirn mit einem Reflex, für den ich nichts 

kann, das heißt, wenn ich ein Geräusch höre, werde ich 

kurzerhand aggressiv, von jetzt auf gleich, von 0 auf 180 

in einer Sekunde. Ich möchte es nochmal betonen: Das 

hat nichts mit Deiner Persönlichkeit und Deinem 

Charakter zu tun. Du bist ein toller Mensch und 

deswegen weiß ich, dass mein Geheimnis, gut bei Dir 

aufgehoben ist. Ich weiß, dass Du die Misophonie nicht 

gegen mich verwendest und dass Du Rücksicht auf mich 

nehmen wirst. Ich vertraue dir.  

 

Das fiese an der Misophonie ist, dass mich diejenigen 

Menschen am häufigsten triggern, die am meisten und 

am nächsten bei mir sind. Das ist aber auch wiederum 

gleichzeitig ein Lob, dass ich gerne und viel Zeit mit Dir 

verbringe.  

 

Dass Du weißt, welche Geräusche mich stören, habe ich 

eine Liste erstellt mit sogenannten Trigger-Geräuschen, 
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also mit Geräuschen, die mich wütend, aggressiv und 

sauer machen.  

 Trigger 1, in der Situation ABC 

 Trigger 2, in der Situation XYZ 

 [Hier kannst Du die Matrix aus der Selbstanalyse 

verwenden] 

 

Nicht nur Du triggerst mich, auch [meine Familie, Mama, 

Papa, Schwester, Onkel…] triggern mich mit den Trigger-

Geräuschen [X, Y und Z]. 

 

Ich habe mich umfassend mit dem Thema beschäftigt 

und weiß, dass man damit leben kann. 

 

Ich möchte mit Dir einen Film schauen, der sich mit dem 

Thema Misophonie beschäftigt. In diesem Film werden 

einige Personen und Familien aus diversen 

Sozialschichten gezeigt, die an Misophonie leiden.  

 

Ich mag Dich und will mit Dir offen und ehrlich darüber 

sprechen, wir müssen damit leben lernen. Das ist sicher 

keine einfache Sache, aber es ist machbar. Ich weiß, 

dass Du Dich möglicherweise in manchen Situationen 

fehl am Platz fühlst. Andere machen das Geräusch 

vielleicht auch, aber die triggern mich nicht, da sie mir 

nicht so nah sind wie Du es bist. Ich halte die Geräusche 

nicht aus, auch wenn ich sie tausendmal höre, ich werde 

dagegen nicht immun. Leider kann man die Misophonie 

nicht wie eine Phobie mittels Konfrontation heilen.  
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Ich habe mir bereits einige Maßnahmen überlegt, wie wir 

unseren Alltag und unser Umfeld organisieren können, 

dass ich seltener getriggert werde und Du seltener Zeuge 

eines ausrastenden Menschen sein musst. So können 

wir z.B. beim gemeinsamen Essen das Radio laut stellen, 

ich ziehe mir Kopfhörer an oder ich setze mich in einen 

anderen Raum. Das ist natürlich nicht so schön, getrennt 

voneinander zu essen, aber diese zehn Minuten bin ich 

gerne alleine und erleichtere Dir Dein Leben damit. Das 

ist mir lieber, als dass die Stimmung zwischen uns 

aufgeheizt wird. Ich hoffe Du verstehst das.  

 

Ich weiß, dass es bei der Misophonie immer zwei Seiten 

gibt: Der Misophoniker selbst und der Angehörige. Für 

Dich als den Angehörigen, ist es in vielen Situationen 

sicher auch nicht leicht. Du musst wissen, dass das 

Thema bisher noch nicht umfänglich erforscht ist. 

Bekannt ist, dass die Misophonie mit den Jahren 

schlimmer werden kann. Insofern kann es sein, dass 

mich mit der Zeit nach und nach mehr Geräusche stören 

werden. Diesen Effekt können wir gemeinsam mindern, 

indem wir sensibel miteinander umgehen. Ich bin jeden 

Tag auf der Hut und überlege mir, welche Maßnahmen 

ich ergreifen kann, dass unsere gemeinsame 

Lebensfreude und Lebensqualität erhalten bleiben. 

 

Das Wichtigste in einer Beziehung ist die 

Kommunikation. Daher möchte ich Dir die Misophonie-

Ampel näherbringen. Sie ist ganz einfach. Es gibt die 
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Phasen Grün, Gelb und Rot. In Phase Grün bin ich 

entspannt und ich fühle mich gut. Durch Trigger komme 

ich mehr und mehr in Phase Gelb, ich bin angespannt 

und jeder weitere Trigger kann mich in Phase Rot 

bringen. Das ist genau der Zustand, den Du vorher nicht 

verstehen konntest, weil Du nichts von meiner 

Misophonie wusstest.  

 

Lies Dir den Brief gerne noch ein zweites Mal durch. Ich 

bin froh, dass jetzt das Eis gebrochen ist und ich möchte 

das Thema auch mal mündlich mit Dir besprechen.  

 

Ich danke Dir, dass Du mein Leben bereicherst. 

 

Dein/e [Name] 

 

5.2 Dein roter Faden für das Gespräch 
Für diejenigen, die sich trauen offen und ehrlich über die 

Misophonie zu sprechen, können die folgende Liste als 

„roten Faden“ verwenden, um das klärende Gespräch 

über die Misophonie zu steuern. Den folgenden roten 

Faden kannst Du im Gespräch erwähnen: 

 Misophonie ist eine selektive Geräuschintoleranz  

 Reflexartige Reaktionen auf Geräusche mit 

Aggression, Wut, Ekel  

 Hat nichts mit Deiner Persönlichkeit oder Deinem 

Charakter zu tun 

 Diejenigen Menschen triggern am häufigsten, die 

einem am vertrautesten sind   
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 Liste mit Triggern  

 Film „Quiet Please“ 

 Beispiel für Maßnahmen im Alltag: Beim 

gemeinsamen Essen Radio/ Fernseher laut 

stellen, Kopfhörer anziehen oder in einen 

anderen Raum setzen 

 Zwei Seiten der Misophonie: Misophoniker und 

Angehöriger 

 Erklärung der Misophonie-Ampel für einfache 

Kommunikation des aktuellen Zustandes 
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6 Dein Leidgenosse – Über mich 
Solltest Du auch an Misophonie leiden, dann gehen wir 

mit Sicherheit einen ähnlichen Weg. In manchen 

Situationen fühlst Du Dich ausgelaugt, leer, überfordert 

und demotiviert, sobald Du ein bestimmtes Geräusch 

hörst.  

 

 
Abbildung 13: Das bin ich – Dein Leidgenosse! 

 

In meiner Kindheit haben die Anzeichen einer 

Misophonie angefangen. Mein Vater hat mich beim 

Essen extrem getriggert. Meine Mutter weiß heute, 

welche Leiden ich ertragen musste, als Sie mir mit “Warte 
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noch bis wir alle fertig sind” auf die Frage antwortete, ob 

ich vom Mittagstisch aufstehen darf.  

 

Konfrontiert mit meinem Leiden, entgegnete mein Vater 

nur, dass er nichts dafür kann. “Ich kann da nichts für 

wegen meinen Zähnen”. Toll. Geändert hat sich nichts. 

Ich wusste damals auch nicht, warum ich so auf sein 

Gekaue reagiert habe. Ich war unglaublich aggressiv und 

gleichzeitig so leer und ausgelaugt. Gemeinsame Essen 

mit meiner Familie waren eine Qual.  

  

Bei meiner Recherche zu diesem Buch, bin ich manches 

Mal auf Unverständnis in der Gesellschaft gestoßen. In 

Foren las ich zum Beispiel den Tipp, dass man „das 

Geräusch akzeptieren“ soll. Jeder Betroffene, der diesen 

Tipp gerade liest, lacht wahrscheinlich laut los. 

Zumindest ich habe laut gelacht, als ich diesen 

Foreneintrag gelesen hatte. Es ist nicht damit getan, das 

Geräusch zuzulassen oder zu akzeptieren, das macht es 

nur schlimmer.  

 

Das Geräusch in diesem Moment zu akzeptieren und 

nicht zu reagieren, ist wie wenn ich vom Schreiber dieses 

Foreneintrags verlange: “Wenn ich dir jetzt mit einer Axt 

den Finger abhacke, fang bloß nicht an zu schreien. Stell 

dich bloß nicht an – akzeptiere den Schmerz”. Alleine 

dieses Unverständnis lässt in mir die blanke Wut 

hochkochen und ich würde dem Schreiber am Liebsten 

an die Gurgel gehen. 
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Meine frühere Beziehung hat unter meiner Misophonie 

gelitten. Meine ehemalige Partnerin hat mich mit allem 

möglichen getriggert. Unverständnis war das Ergebnis. 

Ich wusste nicht, was ich hatte und sie noch weniger. Ich 

war dauergereizt und beruflich in einer angespannten 

Situation (Prüfungsstress, anschließend neuer 

Arbeitsplatz), immer, wenn wir uns gestritten haben, hat 

sie mich noch dazu getriggert.  

 

Zu meinem Geburtstag, 2 Wochen nach der Trennung, 

habe ich mir eines der besten Geschenke ever gemacht. 

Ich habe mir das Buch von Thomas H. Dozier gekauft: 

“Misophonie verstehen und überwinden: Entstehung und 

Verlauf, Diagnose und Behandlung”. Das war der 

Wendepunkt! Dieses Buch hat mir sprichwörtlich die 

Augen geöffnet. Ich konnte dem Kind einen Namen 

geben. Da stand es, schwarz auf weiß: Ich bin nicht 

verrückt! Es gibt ihn wirklich – den Hass auf Geräusche, 

so wie ich ihn täglich erleben muss. Anschließend habe 

ich mich intensiv damit beschäftigt, mich immer besser 

verstanden und kennengelernt. Diese Entwicklung 

möchte ich in diesem Ratgeber festhalten und anderen 

helfen, die Misophonie zu erkennen und zu lernen, damit 

umzugehen.  

 

6.1 Wie war es, als ich es noch nicht wusste?  
Schon als Kind habe ich an Misophonie gelitten und habe 

immer schon gemerkt, dass ich ein starkes 

Ruhebedürfnis hatte. Meine Eltern, bzw. meine Mutter, 
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konnten sich nicht erklären, woher meine gereizte 

Grundstimmung kam. Ich war sehr unzufrieden mit mir 

selbst und meinem Leben. Ich war sehr ungeduldig, 

unheimlich getrieben und gestresst. Ich bin mit einer sehr 

gereizten Grundstimmung durch die Welt gegangen. Ich 

war immer auf der Lauer nach Geräuschen, die mich 

aggressiv machten. Ich konnte das Kind aber nicht beim 

Namen nennen und hatte keine Ahnung, warum ich auf 

bestimmte Geräusche reagiere. Ich habe mich isoliert 

und habe meine damalige Lebenspartnerin immer wieder 

gebeten, mich in Ruhe zu lassen, da sie mich mit ihrem 

Sprechen getriggert hatte. Mehr und mehr, nach und 

nach. Ich war in unserer Beziehung dauergereizt. Immer 

wenn wir uns gestritten hatten, hatte sie mich zusätzlich 

noch getriggert. 

 

Ich habe in manchen Situationen gemerkt, dass, ich 

andere nachgemacht hatte, wenn sie mich getriggert 

haben. Ich habe die Geräusche nachgeahmt. Das hat 

mich etwas Druck abbauen lassen. Manchmal habe ich 

mich dadurch aber auch selbst getriggert und wurde noch 

wütender. Warum ahmt man jemanden nach? Man will 

dem anderen zeigen, wie ekelhaft das Geräusch ist und 

wie aggressiv es einen machen kann. Aber das bringt 

natürlich nichts, da das Gegenüber, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, nicht selbst an Misophonie 

leidet und nicht auf Trigger reagiert. Das Nachahmen ist 

ein verzweifelter Versuch, demjenigen das Geräusch zu 

spiegeln und darauf aufmerksam zu machen, dass das 
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Geräusch unangenehm ist. Das ist in etwa genauso 

aussichtslos, wie wenn man den Wasserhahn auf kaltem 

Wasser stehen hat und möchte, dass warmes Wasser 

herauskommt. 

 

Ich habe anderen die Schuld dafür gegeben, dass ich 

schlecht gelaunt und gereizt war. Aber dafür konnte 

natürlich niemand etwas. Man gibt der Triggerperson die 

Schuld dafür, dass man aggressiv und gereizt ist und 

möglicherweise die Kontrolle verliert.  

 

Ich erinnere mich an ein Mittagessen als Kind, ich muss 

9 oder 10 Jahre alt gewesen sein, als mein Vater mich so 

sehr getriggert hatte mit seinem Kauen, dass ich damals 

gelacht und geweint hatte gleichzeitig. Ich war voller 

Panik und konnte nicht fliehen. Ich habe keine Ahnung, 

warum ich gelacht habe. Vielleicht weil es für mich so 

unfassbar war, dass ich so aggressiv war und mich so 

schlecht gefühlt habe. Das Lachen war sicherlich auch 

ein Zeichen der Verzweiflung.  

 

Die Trigger wurden für mich im engeren Familienkreis 

immer schlimmer. Spannend dass ich denselben Trigger, 

den ich auf meine Mutter entwickelt hatte, auch auf meine 

Tante projiziert habe. Wenn meine Tante ihren Kaffee 

umgerührt, geschluckt oder geschmatzt hat beim Reden, 

das war für mich der pure Horror. Kaffeetrinken wurde 

zum Folterprogramm. 
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Eines morgens bin ich vom Saubermachen meines 

Hundes wach geworden. Ich lag im Bett und habe ihn 

heftig angeschrien. Und was macht ein Hund, wenn er 

angeschrien wird? Er verzieht sich erst mal unter den 

Tisch. Der Tag war für mich danach im Arsch. Das kannst 

Du Dir sicher vorstellen. Ich wusste nicht, warum mich 

das Saubermachen des Hundes derart gestört hat. Ich 

wusste lediglich, dass das Saubermachen des Hundes 

mich extrem aggressiv und wütend gemacht hat. Derart 

wach zu werden, ist nicht schön.  

 

Als Kind wurden meine Triggermomente von meiner 

Familie nicht immer ernst genommen. Teilweise wurde 

mir vorgeworfen, ich sei überempfindlich. Und wenn 

einem die eigene Familie nicht glaubt, dann verliert man 

den Glauben an sich selbst. Ich erinnere mich noch an 

eine Situation als kleiner Junge. Meine Mutter und ich 

haben zusammen Fernsehen geschaut. Es kam die 

Tagesschau. Der Nachrichtensprecher hat extrem 

geschmatzt beim Reden, dass das sogar meiner Mutter 

aufgefallen ist, die nicht an Misophonie leidet. Sie hat 

sich gewundert, warum mich dieses Geschmatze nicht 

aggressiv machte, sondern nur ihre Schmatzerei: “Aber 

der schmatzt doch auch beim Reden, der stört dich 

nicht?” Naja dafür hatte ich als Kind noch zu wenig 

Tagesschau gesehen, um auf den werten 

Nachrichtensprecher einen Trigger zu entwickeln. 

Tatsächlich hat mir das Geschmatze des 

Nachrichtensprechers nichts ausgemacht, obwohl es so 
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penetrant war, dass es definitiv Potenzial für die Bildung 

eines weiteren Triggers hatte.  

 

6.2 Wie ist es seitdem ich es weiß? 
Vieles kannst Du Dir sicher schon denken, da die 

vorherigen Kapitel meine Geschichte und meinen 

Umgang mit der Misophonie beschreiben.  

 

Auf jeden Fall ist das Wissen über meine Misophonie ein 

Gamechanger gewesen! Als ich noch nicht offen und 

ehrlich mit meiner Partnerin darüber gesprochen hatte, 

habe ich mir sogar überlegt, was wir abends zusammen 

essen können, wobei sie nicht so sehr schmatzt. 

Verrückt, ich weiß. Das waren dann immer trockene und 

knusprige Sachen, aber bloß keinen Käse oder sonstiges 

weiches Essen, was prädestiniert für Schmatzen ist. 

Nüchtern betrachtet, war es gleich, was sie gegessen 

hat. Sie hat mich mit ihrem Geschmatze immer an den 

Rand der Verzweiflung gebracht. 

 

Wie lief das klärende Gespräch zwischen mir und meiner 

Partnerin ab? Wir waren eines morgens in einem Café 

und sind dort auf dieses Gespräch gekommen. Wir 

haben über eine Stunde meine Misophonie thematisiert. 

Wir sind die unterschiedlichen Situationen 

durchgegangen, die wir zu Hause erlebt hatten. Zum 

Beispiel, dass ich während des Essens einfach 

aufgestanden bin und etwas in der Küche geknallt habe 

oder, dass ich den Fernseher auf „Lautstärke: Atomkrieg“ 
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gestellt hatte, dass ich bloß keine Schmatzgeräusche 

mehr hören kann. Sie hat mehr und mehr verstanden, 

warum ich schlecht gelaunt war, wenn sie mich wieder 

mal getriggert hatte. In diesem Gespräch habe ich gefühlt 

tausendmal betont, dass es nichts, aber rein gar nichts, 

mit ihrem Charakter oder ihrer Persönlichkeit zu tun 

hatte. Ganz im Gegenteil, ihre Persönlichkeit und ihr 

Charakter helfen uns heute dabei, eine gescheite 

Beziehung zu führen und mit der Misophonie 

klarzukommen. Das Gespräch hat die Last auf meinen 

Schultern extrem verringert und mir meinen Alltag sehr 

erleichtert. Seitdem hat sich mein Alltag nach und nach 

gebessert.  

 

Ich gehe auch offen mit meiner Familie um und spreche 

auch des Öfteren mit ihnen über meine Misophonie. Seit 

ich mit meiner Familie drüber gesprochen habe, können 

wir auch drüber lachen und machen auch Witze darüber. 

Meine engsten Angehörigen berichten ebenfalls von 

selektiven Geräuschintoleranzen, beispielsweise wenn 

das Enkelkind bestimmte Geräusche macht – oder wie 

bei mir, wenn es schmatzt beim Brezeln essen. 

Grauenhaft. Liebe und Hass sind doch so nah 

beieinander und potenziell nur 10 Minuten voneinander 

entfernt. Vom getriggert werden, bis zur Beruhigung. 

 

Und ich werde nicht müde, mich immer und immer wieder 

auf diesem und anderen Gebieten weiterzubilden, um mir 

neue Inspirationen zu holen. Ich besuche fleißig 
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Seminare (wenn sie nicht aufgrund der Corona 

Pandemie abgesagt werden) und hole mir dort weitere 

Motivation, um mir neue Methoden und Strategien zu 

überlegen, mit meiner Misophonie zu leben. Zum 

Abschluss Bilder von mir und meinen Mentoren Hermann 

Scherer und Prof. Dr. Jack Nasher. 

 

 
Abbildung 14: Links: Hermann Scherer, Rechts: Prof. 

Dr. Jack Nasher, Stuttgart 2019 

 

6.3 Über die Schuldgefühle von Misophonikern 
Seit ich von meiner Misophonie weiß, sind meine 

Schuldgefühle gestiegen. Bevor ich von meiner 

Misophonie wusste, habe ich denjenigen Trigger, bzw. 

diejenige Triggerperson, verantwortlich gemacht und die 
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Schuld in die Schuhe geschoben, dass ich sauer und 

aggressiv war. Ich hatte keinerlei Schuldgefühle. Ich 

wurde ja schließlich angegriffen. So zumindest mein 

damaliges Mindset. Heute ist das anders. Ich habe in der 

Zwischenzeit erkannt, dass ICH das Problem bin, dass 

die Ursache bei mir liegt und nicht bei anderen. Das ist 

aber gleichzeitig das Gute: Ich kann mich und meine 

Umgebung analysieren und umorganisieren. Auf die 

anderen habe ich keinen Einfluss, auf mich allerdings 

schon. 

  

Ich muss Thomas Dozier Recht geben, als er schreibt, 

dass Reaktionen auf Trigger nicht angemessen sind – 

nicht in dem Maße. Natürlich ist es nicht angemessen, 

darüber nachzudenken jemanden zu töten, nur weil er 

Suppe kaut. Oder weil er mit den Beinen wippt. Oder weil 

er mit dem Kuli klickt. Oder weil er Kaugummi kaut. Oder 

weil er jede Rigatoni mit Schlürfgeräuschen einsaugt. 

Oder oder oder…  

  

Wenn meine Partnerin mich triggert, empfinde ich starke 

Schuldgefühle, da ich weiß, dass es sie enttäuscht, wenn 

sie mich triggert. Ich bin dann wiederum enttäuscht und 

fühle mich schuldig, weil sie mich triggert und ich darauf 

so reagieren muss. Kompliziert, ich weiß. Mir tut es auch 

leid, dass ich selten bei ihr zu Hause sein kann, da sie 

Katzen hat, die mich beim Saubermachen triggern. 

Dennoch muss ich mir bewusstmachen, dass es sich bei 

diesen Schuldgefühlen um Reflexe handelt. Dennoch ist 
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für mich wichtig zu verstehen, dass ich mir daran keine 

Schuld geben kann und auch keinem anderen. Es ist 

eben so wie es ist. Es würde mich nur weiter in eine 

Abwärtsspirale treiben, würde ich mir Schuldgefühle 

machen. Dadurch fühle ich mich schlecht und meine 

Misophonie hätte Potential sich auszubreiten. 

Entschieden nein!  

 

Ich meditiere jeden Morgen, treibe Sport, ernähre mich 

weitgehend ordentlich, höre viel Musik auf der Arbeit, 

habe mit meinen engsten Angehörigen darüber 

gesprochen, habe immer mein Misophonie-Notfallpaket 

dabei, mithilfe der Misophonie-Ampel kann ich meiner 

Partnerin schnell und ohne viel Erklärung mitteilen, dass 

ich in Phase Rot bin und gerade etwas Zeit für mich 

brauche. Meine Umwelt weiß Bescheid, das macht es mir 

einfacher. Seitdem bin ich sehr viel entspannter und 

gelassener. Und ich bin jederzeit auf der Suche nach 

Strategien, um mir mein Leben angenehmer zu 

gestalten.  

 

6.4 Zusammenfassung  
So weit, so gut. Du bist am Ende des Buches 

angekommen. Du hast nun gelernt, was Misophonie ist, 

welche Trigger und welche Reaktionsmuster es gibt. Mit 

der Umfeldanalyse und der Selbstbewertung konntest Du 

herausfinden, ob Du selbst an Misophonie leidest, ob Du 

tendenziell dazu geneigt bist oder ob Dich alltägliche 

Geräusche gänzlich kalt lassen. Du hast 
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Gegenmaßnahmen kennengelernt und kennst 

Strategien, wie Du zur Ruhe kommen kannst und Du 

kennst Maßnahmen, die Du treffen kannst, bevor Du 

getriggert wirst.  

 

Ich kann Dir nur ans Herz legen, Deine Umgebung und 

Dich neu zu organisieren. Meine Methoden, die Du 

kennengelernt hast, können Dir als Orientierung dienen. 

Sprich mit Deinen Angehörigen über Deine Misophonie. 

Die Anspannung fällt erst nach und nach ab. Hierzu 

musst Du Geduld haben. Sei erfinderisch und arbeite 

weiter an Dir und Deiner Umgebung. Versuche 

herauszufinden, ob Du noch Gleichgesinnte findest. Es 

ist auch nicht verboten, das Buch weiterzuempfehlen 

oder die Website https://www.misophonie-buch.de zu 

verbreiten.  

 

Bevor Du die Bonuskapitel liest, möchte ich noch einige 

Worte loswerden. Zunächst einmal möchte ich Dir Danke 

sagen, dass Du Dich für mein Buch entschieden hast. Ich 

hoffe, dass ich Dir durch meine Erfahrungen mit meiner 

Misophonie, einen anderen Einblick in die Thematik 

geben und Dir das Thema Misophonie etwas 

näherbringen konnte. Ich weiß, wie gequält Du teilweise 

bist, wenn Du einem Trigger ausgesetzt bist. Ich weiß, 

wie es ist, wenn man getriggert wird. Es ist unglaublich 

ätzend und eventuell verliert man teilweise die Lust an 

allem. Ich verstehe Dich und ich fühle mit Dir. Versprich 

mir bitte, dass Du Dich nicht entmutigen lässt, dass Du 



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

141 

 

Deine Misophonie am Kragen packst und Dir 

Maßnahmen überlegst und etablierst, um mehr 

Lebensfreude und mehr Lebensqualität zu gewinnen. Die 

Misophonie ist nicht Dein Herr, sondern umgekehrt! 

Etabliere Maßnahmen in Deinem Leben und sei Du Herr 

Deiner Misophonie. Du kannst die Häufigkeit Deiner 

Triggermomente durch die obigen Maßnahmen und 

Strategien eindämmen. Stecke nicht den Kopf in den 

Sand und sei nicht die Marionette Deiner Misophonie. 

Steh auf und mach was für Dein Glück. 

 

Ich wünsche Dir ganz viel Glück und Erfolg für Dein 

weiteres Leben. Und ich wünsche Dir alle Gesundheit 

dieser Welt für Dich und Deine Liebsten, auch wenn Du 

sie manchmal umbringen könntest. Ich wünsche Dir alles 

Gute für Deine Zukunft. Sag Deiner Misophonie den 

Kampf an, lass Dich nicht unterkriegen, mach Dein Ding, 

auch wenn Du ab und zu getriggert wirst. Schaffe Dir eine 

Oase, in der Du zur Ruhe kommen kannst.  
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Das Commitment 
Lies Dir das folgende Commitment durch und 

unterschreibe es!  

Ich, [VORNAME] [NACHNAME], bestätige hiermit, dass 

ich mich nicht mehr von der Misophonie beherrschen 

lasse und mich ausgiebig um einen seelischen und 

körperlichen Ausgleich kümmere.  

Ich habe verstanden, dass trotz meiner Misophonie ein 

Leben mit viel Lebensqualität und viel Lebensfreude 

möglich ist. Ich etabliere meine Maßnahmen, so dass es 

mir gut geht. Was die anderen denken ist mir egal. Ich 

trage Verantwortung dafür, dass es mir gut geht.  

Und dafür will ich alles geben. Ich setze mich mit 

Kopfhörern an den Esstisch. Ich spreche mit meinen 

engsten Angehörigen drüber. Mir wird es egal sein, was 

andere über mich denken, wenn ich meine Strategien 

anwende. Ich nehme mich nicht zu Ernst und will auch 

mal über meine Misophonie lachen. 

Ich betone bei meinen Angehörigen immer wieder, dass 

meine Reaktion auf Geräusche nichts mit deren 

Persönlichkeit oder deren Charakter zu tun hat. Ich bin 

mir einiges wert und will für sportlichen Ausgleich in 

meinem Leben sorgen und werde nicht zulassen, dass 

die Misophonie mein Leben bestimmt. Ich bestimme 

mein Leben selbst! Ich bin stärker als meine Misophonie! 

 

___________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Warum dieses Commitment? Damit sollst Du Dich darauf 

einstellen, mit Deiner Misophonie zu leben. Das 

Commitment soll Dein Start in ein selbstbestimmtes 

Leben sein. Du kannst Dich gegen alle Vorwürfe, bösen 

Worte, bösen Blicke und verbale Attacken von anderen 

wehren, aber Du bist machtlos dem gegenüber, was Du 

selbst zu Dir sagst. Sei positiv nach Innen, Dir 

gegenüber.  

 

Schließen möchte ich das Buch mit einem Zitat von 

Konrad Adenauer, das Dich und mich motivieren soll, 

weiter an unserem Traum, eines schönen und 

entspannten Lebens, zu arbeiten und uns nicht durch die 

Misophonie klein kriegen zu lassen. 

 

“Fallen ist weder gefährlich noch eine Schande. 

Liegenbleiben ist beides.” Konrad Adenauer (ehemaliger 

Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 

1951 bis 1955) 

 

Herzliche Grüße, 

 
  



„ICH HASSE GERÄUSCHE!“ 
Wie Du trotz Deines Hasses auf Geräusche  

ein glückliches Leben führen kannst. 

144 

 

7 BONUSKAPITEL 1 Das 6-wöchige 
CBD-Öl-Selbstexperiment 

Hanf, bzw. die Hanfpflanze, zählt mit zu den ältesten 

Nutzpflanzen der Welt. Aus den unterschiedlichen 

Bestandteilen der Hanfpflanze können verschiedene 

Produkte hergestellt werden. So auch CBD. Grob gesagt. 

Im folgenden Bonuskapitel möchte ich auf die CBD-

Thematik eingehen und über mein CBD-Öl-

Selbstexperiment berichten. Du erfährst in diesem 

Bonuskapitel, wie sich die Einnahme von CBD-Öl auf 

mein Gemüt und meine Misophonie ausgewirkt hat. In 

welchem Rahmen ist der Test abgelaufen?  

 

Informationen zum CBD-Öl-Selbstexperiment: 

 Testdauer: 6 Wochen 

 Einnahme: In stressigen Phasen, in denen ein 

hoher Druck auf mir lastete, durch Trigger und 

Projektarbeiten. Zwar wird die Einnahme von 

CBD-Öl täglich und kontinuierlich empfohlen. Ich 

habe jedoch eine Abmachung mit mir selbst 

getroffen, dass ich es nur in stressigen Phasen zu 

mir nehme. Zwar wirst Du nicht süchtig von CBD-

Öl, dennoch wollte ich verhindern, dass ich mir 

einrede, dass ich es unbedingt brauche.  

 Es sind bei mir keine Vorerkrankungen bekannt. 

Es gibt also kein Krankheitsbild, das ich 

behandeln wollte. Die Einnahme hatte das Ziel, 

den Stress-Level an manchen Tagen zu 

reduzieren. 
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 Getestetes Produkt: CBD-Öl Naturextrakt 10 % 

(10 ml ergeben ca. 270 Tropfen) von CBD Vital. 

 Am Ende des Bonuskapitels findest Du meine 

Erfahrungen, die ich bei der Einnahme von CBD-

Öl gemacht habe. Zunächst einmal möchte ich 

grundsätzliche Fragen beantworten, wie z.B. was 

CBD-Öl überhaupt ist, wie es wirkt und ob ich 

mich mit der Einnahme strafbar gemacht habe. 

 

Was ist CBD?  

Das Akronym CBD steht für Cannabidiol. CBD ist, wie 

THC (Tetrahydrocannabinol), ein Cannabinoid, ein 

Wirkstoff von Cannabis. THC wirkt psychoaktiv und 

macht „high“, CBD hingegen nicht. Es ist wichtig, THC 

und CBD voneinander zu trennen. Zwar sind es beides 

Wirkstoffe von Cannabis, dennoch hat CBD mit THC 

nichts zu tun.   

 

CBD gibt es in den unterschiedlichsten Formen, wie zum 

Beispiel als Öl, Tropfen, Kaugummis, Kapseln, Kosmetik, 

Tee, Schokolade, Lutscher und Hanfsamen. Nicht nur für 

den Menschen werden CBD Produkte produziert, 

sondern auch Öle für Tiere, wie zum Beispiel Hunde und 

Katzen.  

 

Was ist CBD-Öl?  

Beim CBD-Öl handelt es sich, wie es vermuten lässt, um 

CBD in Ölform. Gemäß Verzehrempfehlung sollen drei 

Tropfen des Öls unter die Zunge auf die Schleimhaut 
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getropft werden. Danach soll man das Öl 3 Minuten lang 

wirken lassen, währenddessen nicht schlucken und 15 

Minuten danach nichts trinken. Damit stellt man sicher, 

dass das CBD seine Wirkung voll entfalten kann.  

 

CBD-Öl gibt es in unterschiedlichen Dosierungen. Bei der 

Angabe in Prozent handelt es sich um den Gehalt des 

CBD-Öls. Beispielsweise entspricht 10%iges CBD-Öl 

1000 mg Cannabidiol. Die drei gängigsten Dosierungen 

sind 5 %, 10 % und 20 %. Man findet auch CBD-Öl mit 

30 % CBD-Gehalt. Wie oben beschrieben, habe ich mich 

bei meinem CBD-Öl-Selbstexperiment für die 10 %-

Variante entschieden. CBD hat viele unterschiedliche 

Anwendungsgebiete und ist somit nicht nur für diejenigen 

Menschen geeignet, die etwas gelassener durchs Leben 

gehen wollen.  

 

Für welche Anwendungsgebiete kommt CBD 

infrage?  

Ich habe in den Medien vom CBD-Öl gehört und habe 

mich eingelesen und getestet, ob mir CBD-Öl auch bei 

meiner Misophonie helfen kann. Ist CBD ein wahres 

Wundermittel? Ein wahrer Allrounder? Beworben werden 

in viele unterschiedliche Anwendungsgebiete, wie zum 

Beispiel die Anwendung bei Schlafstörung, 

Angstzuständen, chronischen Schmerzen, 

Magenproblemen, Übelkeit, Brechreiz, Epilepsie, 

Entzündungen und Auto-Immunerkrankungen. Dass die 

Einnahme von CBD-Öl die Konzentration fördert und 
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beruhigend wirkt, kann ich bestätigen. Zwar gibt es 

bereits Forschungsarbeiten über die Wirkung bei 

Entzündungen, diese wurden jedoch an Tieren 

durchgeführt. Dort wurde festgestellt, dass CBD eine 

entzündungshemmende Wirkung hat. Das heißt aber 

nicht im Umkehrschluss, dass CBD gleichzeitig die 

identische Wirkung auf den Menschen hat. Bei Epilepsie 

jedoch gibt es, Stand heute, medizinisch belegte 

Wirkungen auf den menschlichen Organismus. 

  

Bei Beschwerden ist es erst mal ratsam, einen Arzt zu 

konsultieren, bevor man sich CBD, in welcher Form auch 

immer zuführt. Beworben wird CBD auch damit, dass es 

gegen Krebs helfen kann. Das ist jedoch mit Vorsicht zu 

genießen, da hiermit der Eindruck vermittelt wird, dass 

CBD den Krebs heilt. Auch hier sind Beschwerden erst 

mit dem Arzt zu besprechen. 

 

Welche Wirkung hat CBD?  

Eins vorab: Du wirst nicht „high“, wenn Du Dir CBD-Öl 

zuführst. Du darfst damit beispielsweise auch 

Autofahren. CBD hat keine psychoaktive Wirkung. CBD 

ist nicht dafür geeignet, um sich zu berauschen. Darum 

ging es mir beim Selbstexperiment auch nicht. Mein Ziel 

war es, eine weitere Alternative kennenzulernen, um 

ruhiger und gelassener zu werden und damit an 

Lebensfreude und Lebensqualität zu gewinnen.  Bei der 

Einnahme von CBD-Öl geht es nicht um den Rausch, viel 

mehr geht es darum, körperlich zu entspannen und 
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Angstzustände einzudämmen. Zudem kann die 

Einnahme von CBD-Öl eine schlaffördernde Wirkung 

haben. Alles in allem kann es sich also auch positiv auf 

Deine Gelassenheit auswirken und kann gegen 

Depressionen helfen. Wie bereits im Buch beschrieben, 

hat Deine Misophonie weniger fruchtbaren Nährboden, 

neue Trigger zu etablieren, wenn Du gelassen durch 

Dein Leben gehst. 

 

Neben der Einnahme und der Wirkung von CBD-Öl habe 

ich mich gefragt, warum das Öl aktuell so sehr im Trend 

ist? Vermutlich aus dem gleichen Grund, wie der Trend 

der Meditation (siehe hierzu Bonuskapitel 2: Meditieren 

lernen – in 9 Schritten zu mehr Gelassenheit): 

Anforderungen an die Menschen steigen stetig. 

Zeitdruck, Deadlines, To-do-Listen, Termine, 

Abstimmungen. Zusätzlich noch an Misophonie zu 

leiden, erleichtert den Alltag definitiv nicht.  

 

Ganz im Gegenteil – das ist anstrengend. Menschen 

suchen hierzu einen Ausgleich. Einen Ausgleich, um 

entspannen und abschalten zu können, um glücklich und 

gelassen zu sein. Und da man nicht alle 4 Wochen 3 

Wochen in Urlaub fahren kann, um zu entspannen, muss 

eine kurzfristige Lösung her.  

 

Schaut man nach CBD in den Google Trends, kann man 

weltweit einen klaren Aufwärtstrend in den letzten 5 

Jahren erkennen: Diesen Trend möchte ich nicht an der 
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Misophonie festmachen. Es lässt sich dennoch 

feststellen, dass Menschen vermehrt nach Mitteln zur 

Entspannung suchen (sei es vom stressigen Alltag oder 

von der Misophonie): 

 

 
Abbildung 15: Quelle: https://trends.google.com/, 

Suchbegriff "CBD", weltweiter Trend der letzten 5 Jahre. 

 

Die Suchergebnisse aus Deutschland decken sich mit 

dem weltweiten Trend: 

 
Abbildung 16: Quelle: https://trends.google.com/, 

Suchbegriff "CBD", Trend in Deutschland der letzten 5 
Jahre. 
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Du fragst Dich jetzt sicher auch, wie es mit den Gesetzen 

um das CBD-Öl bestimmt ist und ob ich mich mit dem 

Besitz und dem Gebrauch von CBD-Öl strafbar gemacht 

habe? Wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob 

CBD illegal ist.  

 

Grundsätzlich gilt: Der Wirkstoff (Cannabinoid) CBD ist 

nicht illegal. Ich kann Dich beruhigen. Reines CBD wird 

als Nahrungsergänzungsmittel (siehe hierzu das 

Deutsche Arzneimittelgesetz, § 2) eingestuft. CBD-Öl 

macht nicht „high“ – es hat keine psychoaktive Wirkung. 

Das CBD wird von Pflanzen gewonnen, die in der EU 

geprüft und zugelassen sind. Dabei wird geprüft, wie 

hoch der Anteil des enthaltenen THC einer Pflanze ist. 

Wenn dieser Anteil gering ist, wird die Pflanze 

zugelassen und zur Weiterverarbeitung zu CBD 

genehmigt.  

 

Die Züchtung der Sorte ist ausschlaggebend. Nur EU-

zertifizierte Nutzhanfsorten dürfen angebaut werden. 

Dabei darf jedoch der THC-Gehalt der Pflanze den Wert 

von 0,2 % nicht überschreiten. Wenn dies der Fall ist, 

dann gilt das CBD-Öl als Lebensmittel-Endprodukt. Es 

fällt daher nicht unter das Betäubungsmittelgesetz, 

sondern unter das Lebensmittelrecht. Als Kunde, bzw. 

Konsument von CBD-Öl bist Du damit auf der sicheren 

Seite. Ich habe mich also nicht strafbar gemacht und 

nutze das CBD-Öl noch heute.  
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Meine Erfahrung mit CBD  

Abschließen möchte ich das Bonuskapitel mit meinen 

Erfahrungen, basierend auf meinem 6-wöchigen CBD-

Öl-Selbstexperiment. Warum habe ich mich für die 

Einnahme von CBD-Öl entschieden?  

 

Das ist recht einfach erklärt: Ich bin fleißig auf der Suche 

nach Möglichkeiten, um vom Alltag zu entspannen, da 

ich, neben einem fordernden Job, an Misophonie leide, 

was mich zusätzlich noch mehr stresst und meinen 

Stresslevel erhöht. Ich fühle teilweise innere Unruhe, 

Getriebenheit und Nervosität. Ich hatte von CBD-Öl 

gelesen und mir ein Hörbuch dazu gekauft (CBD-Öl und 

Hanf: Heilmittel oder Hokuspokus? Cannabidiol richtig 

anwenden und verstehen, von Tobias Timpe) und mich 

dann entschieden, es selbst zu testen.  

 

Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mich an den 

Geschmack des Öls bisher noch nicht gewöhnen konnte. 

Es schmeckt recht bitter in den ersten Sekunden, das legt 

sich aber nach kurzer Zeit. Ich hatte mir daraufhin ein 

anderes CBD-Öl bestellt (CBD Naturextrakt PREMIUM 

Öl 10 %). Dieses Öl schmeckt wesentlich besser als das 

erste CBD-Öl. Der Geschmack ist sehr mild und es kratzt 

nicht im Hals. Generell muss ich sagen, dass meine 

Erfahrungen während der Einnahme des CBD-Öls 

durchweg positiv waren. Ich konnte ruhiger Atmen, der 

gefühlte Druck in meiner Brust hat sich gelöst.  
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Ich konnte mich auf der Arbeit gut konzentrieren und bin 

die Aufgaben mit Freude und Spannung angegangen. Ich 

fühlte mich entspannter, bin abends super eingeschlafen 

und habe eine gewisse Gelassenheit gemerkt. Das 

kommt meiner Misophonie natürlich sehr entgegen, da 

kein Nährboden für weitere Trigger vorhanden ist.  

 

Ein paar Monate nach meinem Test und der 

regelmäßigen Einnahme von CBD-Öl muss ich sagen, 

dass ich mich, langfristig gesehen, ruhiger fühle. Ich kann 

mich gut konzentrieren in stressigen Phasen und kann 

lange Zeit klare Gedanken fassen. Zwar sind die Trigger 

um mich herum nicht weniger geworden. Gefühlt haben 

mich so manche Trigger aber erst später auf die Palme 

gebracht, das heißt, ich konnte einige Trigger länger 

aushalten, ohne dass ich aggressiv oder wütend wurde. 

Mein Triggerkonto füllt sich langsamer.  

 

Das CBD-Öl hat hier seine Wirkung tatsächlich erzielt. Da 

ich das CBD-Öl während des Selbstexperiments nicht 

kontinuierlich genommen habe, hatte ich natürlich auch 

„Ups and Downs“ gemerkt: Nach längerer Zeit ohne 

CBD-Öl, hatte ich manchmal wieder die “Normalform” 

erreicht. Ich war gereizt, genervt und gestresst bei sehr 

hoher Belastung. An Tagen, an denen ich das CBD-Öl 

vor der Arbeit genommen habe, bin ich seltener 

getriggert worden, obwohl die Trigger auf der Arbeit 

dauerhaft vorhanden waren. Den Ups und Downs kann 
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man sicherlich vorbeugen, wenn man sich an die 

empfohlene Einnahme hält. 

 

Zusammenfassung:  

Du kennst jetzt den Unterschied von THC und CBD und 

Du weißt, dass es sich bei CBD um ein legal erhältliches 

Produkt handelt. Neben den sonstigen 

Anwendungsgebieten, konntest Du in meinem CBD-Öl-

Selbsttest erfahren, wie die Einnahme auf mich gewirkt 

hat und welche Erfahrungen ich gemacht habe, 

insbesondere die Erfahrungen hinsichtlich meiner 

Misophonie. Probiere es gerne mal selbst aus, wenn Du 

Dich auch innerlich unruhig und getrieben fühlst. Gerade 

in stressigen Phasen kann die Einnahme von CBD-Öl 

helfen. Solltest Du aber ernsthafte, gesundheitliche 

Beschwerden haben, sprich bitte zuerst mit einem Arzt. 

CBD-Öl kann sicher keine umfängliche Beratung und 

Behandlung von einem Arzt ersetzen. Dass ich ruhiger 

und gelassener geworden bin, möchte ich nicht nur am 

CBD-Öl festmachen. Vielmehr habe ich an meiner 

Ungeduld, meiner Gelassenheit und meiner Einstellung 

zum Leben gearbeitet. Meditation hat mir auch sehr viel 

geholfen. Ich denke, dass das Gesamtpaket aus 

Meditation, Üben in Geduld und Gelassenheit, aber auch 

die Einnahme von CBD-Öl, zum Ergebnis führen. Ich 

komme seltener in die rote Phase der Misophonie-Ampel 

und mein Triggerkonto füllt sich langsamer. 
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8 BONUSKAPITEL 2: Meditieren lernen 
– in 9 Schritten zu mehr Gelassenheit 

Räucherstäbchen, Klangschale, stundenlanger 

Lotussitz? Weit gefehlt – Meditation ist viel einfacher! In 

diesem Bonuskapitel lernst Du einen einfachen Weg 

kennen, wie Du in kurzer Zeit meditieren lernen kannst 

und somit den Einstieg in die Meditation findest, um 

besser entspannen zu können und gelassener zu 

werden. Das hilft Dir nicht nur bei Deiner Misophonie, 

sondern erlaubt es Dir, ebenso Deinen Tag entspannter 

und gelassener anzugehen.  

 

Die Frage wird beantwortet, warum auch Du Dich mit 

Meditation befassen solltest. Neben der Arbeit an meiner 

Persönlichkeit und meiner Gelassenheit und der 

zusätzlichen Einnahme von CBD-Öl, hat mir die 

Meditation dazu verholfen, ruhiger und gelassener zu 

werden. Dadurch konnte ich mehr Lebensfreude und 

mehr Lebensqualität dazugewinnen. Das Gesamtpaket 

hierbei ist ausschlaggebend. 

 

Woher kommt die Meditation und wie kannst Du sie 

erlernen?  

Bekannte Weltreligionen, wie der Buddhismus und der 

Hinduismus machen es vor. In diesen Religionen ist die 

Meditation ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen 

Lebens. Mit der Meditation sollst Du es schaffen, mit Dir 

selbst ins Reine zu kommen, mehr Bewusstheit zu 

spüren, Leere zuzulassen, „Einssein“ zu spüren, mit 
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Deinem Inneren im Einklang sein, Stille spüren und frei 

von Gedanken sein. Du sollst also vom stressigen Alltag 

und in Deinem Falle, auch von Deiner Dich quälenden 

Misophonie, besser entspannen können. Täglich 10 

Minuten Meditation kann Dir helfen, Deinen Alltag besser 

zu bewältigen und entspannter durchs Leben zu gehen. 

Wenn Du ruhig und gelassen bist, nimmst Du Deiner 

Misophonie wichtigen Nährboden, weitere Trigger zu 

entwickeln. Du lernst in diesem Bonuskapitel, wie Du 

Deine erste Meditation erfolgreich absolvierst.  

 

Bevor wir zu Deiner ersten Meditation kommen, sollten 

wir uns noch mit der Frage beschäftigen, warum die 

Meditation mittlerweile in unseren Breitengraden so 

beliebt ist? Meines Erachtens nach, ist die Meditation 

mittlerweile so beliebt aus dem gleichen Grund, wie es 

das CBD-Öl ist: Die Anforderungen an uns Menschen 

steigen stetig: Zeitdruck, Deadlines, To-do-Listen, 

Termine und Abstimmungen. Die Menschen suchen 

hierzu einen Ausgleich, da das permanente Gehetze 

anstrengend ist.  

 

Mittlerweile scheint sich auch in der westlichen Welt 

herumgesprochen zu haben, dass man durch Meditation 

ruhiger und entspannter wird. Gepaart mit dem 

alltäglichen Stress, der hinzukommenden Misophonie 

und den immer größer werdenden Anforderungen an 

uns, hat die westliche Welt die Meditation langsam für 

sich gewonnen. Sie wird nicht mehr nur von Mönchen 
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durchgeführt, sondern auch von „normalen“ Menschen, 

ohne spirituellen Hintergrund – zur Entspannung. Du 

kannst auch Meditieren lernen. Und das solltest Du auch, 

gerade wenn Du an Misophonie leidest. Oder hast Du 

mal einen Mönch getroffen, der an Misophonie leidet? Ich 

nicht.  

 

Was bringt Dir die Meditation? Wenn Du meditierst, wirst 

Du merken, dass Du im Laufe der Zeit im Alltag ruhiger 

und gelassener wirst. Du machst bei der Meditation 

ausschließlich etwas für Dich und für sonst niemand 

anderen. Die innere Einstellung dabei ist wichtig: In den 

10, 20 oder 30 Minuten der Meditation gibt es NUR Dich 

und sonst niemanden. Voller Fokus auf Dich. Der Rest 

der Welt kann Dich mal…  

 

Vorteile der Meditation:  

Es ist wichtig, sich einen Ausgleich zu schaffen und 

wieder zu sich selbst zu finden. Gerade in der heutigen 

Zeit, wo wir „nur noch gestresst“ sind. Die Meditation hat 

als Vorteil, dass Du „Psychohygiene“ durchführst. Du 

erfährst eine gehörige Portion mehr Gelassenheit. 

Daneben kommst Du zur inneren Ruhe und bist nach der 

Meditation ausgeglichener als zuvor. Du kannst Dich 

wieder auf Deinen Alltag freuen, ohne Dich permanent 

überfordert und getrieben zu fühlen. Deinen Triggern 

kannst Du entspannter und gelassener entgegensehen. 

Du kannst auch in stressigen Zeiten wieder zu Dir selbst 

kommen. Mithilfe einer Meditation und der dabei 
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durchgeführten Achtsamkeitsübung, soll sich Dein Geist 

vom stressigen Alltag beruhigen.  

 

Mithilfe der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung kannst 

Du Deine erste Meditationsrunde durchführen. Probiere 

diese Anleitung für eine Minute aus. Wenn es gut klappt, 

kannst Du diese gerne auf 5 Minuten erweitern.  

 

Die folgende Übung ist eine sehr einfache Atemübung, 

welche ich (fast) jeden Morgen durchführe. 

1. Richte Dir einen Platz zu Hause ein: Im ersten 

Schritt ist es wichtig, dass Du Dir in Deinem 

Zuhause einen Platz einrichtest, an dem Du Dich 

wohlfühlst. Bei Deiner ersten Meditationssitzung 

ist es noch nicht wichtig, ob das der finale Platz 

für Deine kommenden Meditationen sein wird. 

Dennoch ist der zuerst gewählte Platz meist 

schon sehr nah dran. 

2. Schaffe Atmosphäre: Sorge für eine 

angenehme Atmosphäre, in der Du Dich 

wohlfühlst. Räume den ausgesuchten Platz auf 

und kümmere Dich um angenehmes Licht. Stelle 

Kerzen auf und sorge für eine angenehme 

Temperatur und die optimale Luftfeuchtigkeit. 

3. Lasse Dich bequem nieder: Lasse Dich bequem 

auf dem Boden nieder oder auf setze Dich in 

einen Liegestuhl. Nimm eine bequeme Haltung 

ein, die Du mindestens 10 Minuten einhalten 

kannst, ohne Deine Position korrigieren zu 
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müssen. Am besten hüllst Du Dich in bequeme 

Kleidung. Deine Kleidung sollte Dich nicht durch 

Zwicken oder Drücken ablenken. 

4. Atme ruhig: Beginne langsam Deinen Körper 

herunterzufahren. Atme hierfür tief und ruhig ein 

und wieder aus. In diesem Schritt geht es darum, 

Dich mental vom Alltagsstress, bzw. von Deiner 

Misophonie, zu distanzieren. In diesem 4. Schritt 

bereitest Du Dich auf die Meditation vor. 

5. Atme 4 Sekunden tief ein: Atme tief in den 

Bauch ein. Deine Bauchdecke darf sich dabei 

ordentlich anheben. Ich persönlich atme durch die 

Nase ein. Du kannst auch gerne durch den Mund 

einatmen, so wie es für Dich passt und am 

angenehmsten ist. 

6. Atme 8 Sekunden aus: In diesem 6. Schritt geht 

es darum doppelt so lange auszuatmen wie Du im 

vorigen Schritt 5 eingeatmet hast. Atme ganz 

langsam aus. Ich atme bei dieser Übung gerne 

durch die Nase aus. Wichtig ist, dass Du merkst, 

wie sich Deine Lunge entleert und sich Deine 

Bauchdecke  langsam wieder senkt. 

7. Warte bis der Atem wieder einsetzt: Nachdem 

Du in Schritt 6 langsam ausgeatmet hast, wartest 

Du eine Weile bis Deine Atmung automatisch 

wieder einsetzt. Du kommst auch einige 

Sekunden ohne Einatmen aus. 

8. Wiederhole die Schritte 5 bis 7: Wiederhole die 

Schritte 5 bis 7 bei Deiner ersten Meditation 10 
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Mal. Wenn es gut klappt, kannst Du auch auf 20 

oder 30 Atemzyklen hoch gehen. Übertreibe es 

am Anfang aber nicht. 

9. Komme wieder zurück: Wie in Schritt 4 zur 

Einleitung der Meditation holst Du Dich in diesem 

9. Schritt wieder zurück. Öffne langsam die 

Augen und fange wieder an, Dich zu bewegen. 

Streck Dich ordentlich.  

 

Beschäftigst Du Dich weiter mit der Meditation, wirst Du 

feststellen, dass es viele unterschiedliche Arten der 

Meditation gibt. Ich habe einige für mich ausprobiert, 

dennoch muss ich sagen, dass für mich der Schlüssel in 

der Einfachheit liegt. Insofern glaube ich an, die oben 

beschriebene, einfache Meditationsübung, die rein aus 

der Konzentration auf den Atem besteht. 
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Abbildung 17: 9 Schritte zu Deiner ersten Meditation. 
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Jetzt bist Du dran: Lege das Buch für die nächsten paar 

Minuten zur Seite und führe die 9-Schritte-Anleitung zu 

Deiner ersten Meditation durch.  

 

Gehe in die Retrospektive:  

Wenn Du die obige Übung umgesetzt hast, dann hast Du 

erfolgreich Deine erste Meditationssitzung abgehalten. 

Glückwunsch! Wie fühlst Du Dich? Konntest Du Dich gut 

konzentrieren? Halte Dich am Anfang an kurze Einheiten 

von einer, zwei, fünf, oder zehn Minuten. Je regelmäßiger 

Du trainierst, desto besser wirst Du. Die Regelmäßigkeit 

macht den Unterschied bei dieser Übung. Suche Dir am 

Tag eine Zeit aus, die Dir am besten passt. Bei einer 

zweifachen Mutter ist die Tageszeit sicher eine andere, 

als bei einem Single. Eine fest geregelte Zeit am Tag 

erleichtert Dir, eine Routine und eine Gewohnheit zu 

entwickeln.  

 

Meditieren lernen heißt, gleichzeitig eine Gewohnheit zu 

etablieren. Du wirst nach und nach feststellen, wie Du 

gelassener wirst und welche Auswirkung die Meditation 

auf Dein Gemüt hat. Ich gebe zu, dass es am Anfang 

dauert, bis Du Dich voll und ganz auf Deinen Atem 

konzentrieren kannst, aber Übung macht den Meister. 

Nicht aufgeben und immer weiter trainieren. 

 
Wie waren meine ersten Meditationserfahrungen?  

Frustrierend! Am Anfang meiner „Meditationskarriere“ 

konnte ich mich nicht auf mich fokussieren, meine 
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Gedanken waren überall, nur nicht bei mir. Ich konnte 

mich keine ganze Minute lang nur auf mich und meinen 

Atem konzentrieren. Da ich damals noch ein 

ungeduldigerer Mensch war, habe ich auch die eine oder 

andere Meditationssession abgebrochen. Dennoch habe 

ich mich mit dem Thema beschäftigt, da viele meiner 

Online-Mentoren auf die Meditation schwören. Und auf 

seinen Mentor sollte man hören!  

 

Nach und nach wurde ich besser. Irgendwann habe ich 

es dann geschafft, mich ein paar Minuten am Stück auf 

mich und meinen Atem zu konzentrieren. Durch 

regelmäßiges Training, eine entspannte Atmosphäre mit 

Meditationsmusik gepaart mit Geduld, kann ich 

mittlerweile zehn Minuten am Stück meditieren. Es fühlt 

sich gut danach an – volle Entspannung und totale 

Gelassenheit. Die Meditation hat einen durchweg 

positiven Effekt auf mich. Umso glücklicher bin ich, dass 

ich meditieren lernen konnte und nach den 

abgebrochenen Meditationssessions, dennoch 

weitergemacht und nicht aufgegeben habe.  

 

Wird es Dir auch so gehen?  

Kann sein. Lass Dich nicht entmutigen. Es wird Dir 

vermutlich schwer fallen, Dich zu fokussieren, bzw. Dich 

nur auf Deinen Atem zu konzentrieren. Lass diese 

nervigen, störenden Gedanken einfach ziehen, lass sie 

zu, aber entlasse sie danach auch gleich wieder. 

Konzentriere Dich dann wieder auf Dich und Deine 
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Atmung. Jede Meditation ist gut, auch wenn Du nicht 100 

% zufrieden bist. Meditieren lernen macht Spaß! 

 

Du kannst Dich nicht auf Dich konzentrieren?  

Wenn Du Dich schlecht konzentrieren kannst, so wie ich 

am Anfang, dann kann ich Dir weißes Rauschen oder 

begleitende Musik empfehlen. Bei YouTube gibt es 

einige gute Musikstücke (z.B. auf dem Kanal: Meditation 

Relax Music). Ebenfalls kann ich Dir die 

Meditationsmusik von Tim Vogt (Buddha Code Vol. 1) 

empfehlen. Diese läuft auf 432 Hertz. „Normale“ Musik 

hat 440 Hertz. Dadurch erscheint Dir die Musik noch 

ruhiger.  

 

Zusammenfassung: 

Neben den Gründen, warum Du es auch mal mit 

Meditation versuchen solltest, hast Du die wesentlichen 

Vorteile kennengelernt. Du kannst Dich besser 

entspannen und Du sorgst für Psychohygiene, um mehr 

Gelassenheit zu spüren, ausgeglichener zu sein und 

innere Ruhe zu haben. Klar, Meditation schützt Dich nicht 

vor zukünftigen Triggern, aber wie auch die Einnahme 

von CBD-Öl, kann es Dich gelassener und entspannter 

machen.  

 

Du hast jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der Du 

Dich vor einem ersten Test nicht mehr drücken kannst. 

Gehe nach Deiner ersten Meditationssession in die 

Retrospektive und hinterfrage, wie es Dir geht. Meine 
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ersten Erfahrungen mit der Meditation waren ebenfalls 

holprig. Dennoch bin ich drangeblieben und konnte die 

positiven Effekte der Meditation in meinen Alltag 

mitnehmen.  
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Welche Strategie willst Du, wie und in welchem Umfeld, 

etablieren, um Deiner Misophonie zu entgegnen?  

 

Strategie 1: 
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Welche Strategie willst Du, wie und in welchem Umfeld, 

etablieren, um Deiner Misophonie zu entgegnen?  

 

Strategie 2: 
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Welche Strategie willst Du, wie und in welchem Umfeld, 

etablieren, um Deiner Misophonie zu entgegnen?  

 

Strategie 3: 
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Welche Strategie willst Du, wie und in welchem Umfeld, 

etablieren, um Deiner Misophonie zu entgegnen?  

 

Strategie 4: 
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Welche Strategie willst Du, wie und in welchem Umfeld, 

etablieren, um Deiner Misophonie zu entgegnen?  

 

Strategie 5: 
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