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Tinnitus - Ohrensausen 
Selbstbehandlung bei Ohrenpfeifen, Schwindel, Hörsturz 

Zürich (pts/16.03.2005/07:15) - Manchmal wird ein normal funktionierendes Ohr 
plötzlich hyperaktiv. Es produziert einen penetranten Dauerton, der Betroffene um 
den Schlaf bringt und zur Verzweiflung treibt. Fast ein Viertel der Bevölkerung hat 
schon einmal "Ohrensausen" erlebt. Fast 10% hören diese Ohrgeräusche täglich 
ununterbrochen für 5 Minuten und länger. Bei 3% spricht man schon von chroni-
schem Tinnitus. Was tun, wenn es im Ohr pfeift, klingelt, rauscht oder brummt? 
 
Die Firma DisMark beschäftigt sich seit Jahren mit der Erforschung diverser Be-
handlungsmöglichkeiten von Innenohrerkrankungen wie Tinnitus (Ohrenpfeifen), 
Schwindel (Morbus-Ménière, Vertigo), Ohr-Druck, Hörsturz, Hörverzerrung und 
tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit. Die Schweizer Firma hat eine ganzheitliche 
Behandlung entwickelt, welche erstmals den Betroffenen erlaubt die Behandlung 
selbst (von zu Hause aus) auszuführen. Die Behandlung verspricht eine hohe Er-
folgsquote, da sie regelmässig angewendet werden kann. Dies ist besonders bei 
Tinnitus ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges. Bereits in der Versuchsphase 
konnten über 2000 Betroffene erfolgreich behandelt werden. 
 
Die drei wichtigsten Auslöser sind gleichzeitig der Schlüssel dieser Be-
handlungs-Therapie:  
 
1. Oft sind die Hörsinneszellen geschädigt, z.B. durch einen Hörsturz, ein Trauma 
oder eine Mittelohrentzündung. 
 
2. Zusätzlich verursacht auch eine besondere Stress- oder Anspannungssituation eine Störung im limbischen System. 
Folgend kann auch Bluthochdruck oder eine andere Stoffwechselstörung einsetzen.  
 
3. Ist der Ton einmal da, beginnt die Spirale sich unaufhörlich zu drehen. Der Ton erzeugt weiteren Stress, der den 
Tinnitus noch weiter antreibt. In jeder Situation wo Stille herrscht, konzentriert sich der Betroffene noch mehr auf 
den Ton, welcher sich langsam ins Hirn einprägt und droht chronisch zu werden. Zusätzlich verhindern Schlafstörun-
gen, das sich der Körper regenerieren kann etc.  
 
Diese drei Symptome können jetzt in einer Kombinations-Therapie selber behandelt werden:  
 
1. Mit der Softlaser-Therapie wurde eine Lösung gefunden, um nicht nur Tinnitus, sondern auch Schwindel, Ohr-Druck, 
Hörsturz, Hörverzerrung und tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit zu behandeln. Die Wirkung dieses speziellen Softlasers 
entspricht der Photosynthese in der Natur und ist völlig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durchdringt selbst tiefere 
Unterhautschichten im Ohr und wirkt so als heilsame Biostimulation direkt auf die Durchblutung, den Stoffwechsel und die 
Regeneration der Hörzellen. Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in Kliniken und in Arztpraxen Langzeitgetestet. Sie 
wurde ausführlichen medizinischen Tests unterzogen und durch diverse medizinische Studien wissenschaftlich belegt. 
 
2. Bei der Klang-Therapie wird evaluiert, auf welcher Frequenz der persönliche Ton im Ohr klingt und dafür einen 
neutralisierenden Gegenton erzeugt. Dieser Gegenton wird in eine spezielle Klangkomposition eingefügt. Der Betrof-
fene erhält seine persönliche Klang-CD, welche genau auf sein Geräusch im Ohr ausgerichtet ist und spezifisch dieses 
neutralisiert. Die CD "Meditation" ist eine Klang-Komposition, welche den Körper in die richtige Resonanzschwingung 
versetzt, die Geräusche-Wahrnehmung im Ohr verändert und die Stressfaktoren lindert. Die CD "Sleep" ist eine 
Klang-Komposition, welche dem Betroffenen erlaubt, trotz Tinnitus-Geräusch einschlafen zu können.  
 
3. Die Maskierungs-Therapie beruht auf der Erkenntnis, das Tinnitus-Geräusch in den Hintergrund treten zu lassen, 
indem er es von Natur-Geräuschen aus der Umwelt überdeckt. Die Naturgeräusche werden vom Gehirn als angenehmer 
empfunden, lenken von dem Ton im Ohr ab und verhindern, dass sich der Ton im Bewusstsein festsetzt. Der Nature 
Masker erzeugt über einen integrierten Lautsprecher diverse Naturgeräusche (Seewellen, Bachrauschen, Regen, Wald-
geräusche, Vogelzwitschern, Herzklopfen und Rauschen) welche individuell per Knopfdruck kombiniert werden können. 
 
Therapiekosten:  
- Softlaser (Medic Laser inkl. TinniTool) = CHF 398.-/EUR 288.- (Miete für drei Monate CHF 198.-/EUR 144.-)  
- Klang-CD's (pro Stück) = CHF 44.-/EUR 32.-  
- Nature Masker (inkl. Netzadapter) = CHF 86.-/EUR 62.-  
 
Unter http://www.tinnitool.com erhalten Sie detailliertere Informationen, können Erfahrungsberichte einsehen, Stu-
dien und Berichte lesen oder einen Hörtest machen. (Ende) 
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