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Manchmal wird ein normal funktionierendes Ohr

plötzlich hyperaktiv. Es produziert einen pene-

tranten Dauerton, der Betroffene um den Schlaf

bringt und zur Verzweiflung treibt. Fast ein Viertel

der Bevölkerung hat schon einmal «Ohrensausen»

erlebt. Was tun, wenn es im Ohr pfeift, klingelt,

rauscht oder brummt?

Mit einem neuen, ganzheitlichen Verfahren konnten

bereits in der Versuchsphase über 3000 Betroffene

erfolgreich behandelt werden: Hierbei handelt es sich

um eine Schweizer Softlaser-Technologie, mit der

Tinnitus (Ohrensausen) und ähnliche Innenohrer-

krankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit,

Druck im Ohr, Morbus Ménière (Schwindel), Hörsturz

und Hörverzerrung behandelt wird. 

Der Vorteil: Die Betroffenen können die Anwendung

selbst, bequem und kostengünstig ausführen. Dies

ist sowohl zu Hause als auch unterwegs möglich und

verspricht eine hohe Erfolgsquote, da die Behand-

lung regelmässig durchgeführt werden kann. Be-

sonders bei Tinnitus ist dies ein wesentlicher Be-

standteil des Erfolges.

Das Softlaser-System besteht aus dem Medic Laser

(5mW Leistung und 650nm Wellenlänge) und dem

Lichtleiter TinniTool (Fiberglas Lichtleiter ins Ohr).

Das Prinzip des TinniTool® ist es, die benötigte Ener-

gie mittels einer ausgeklügelten Fiberglasleitung vom

MedicLaser konzentriert und exakt auf die erkrank-

te Stelle zu leiten. Die Wirkung des MedicLaser ent-

spricht der Photosynthese in der Natur und ist völ-

lig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durch-

dringt selbst tiefere Unterhautschichten und wirkt so

als heilsame Biostimulation direkt auf den Stoff-

wechsel im Ohr. Dies führt zur Regeneration der Hör-

zellen, zur Stimulation des Immunsystems, zur Be-

schleunigung der Zellteilung und zur Aktivierung be-

stimmter Abwehrmoleküle.

Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in Kliniken

und in Arztpraxen langzeitgetestet, ausführlichen

medizinischen Tests unterzogen und durch diverse

medizinische Studien wissenschaftlich belegt. Das

Softlaser-System mit Batteriebetrieb (2 x 1,5V LR03

AAA) kann gekauft oder auch für 3 Monate gemie-

tet werden. 

Preis: ADisMa Medic Laser + TinniTool:

CHF 398.– oder Miete für 3 Monate:

CHF 198.–

Informationen erhalten Sie unter:

DisMark GmbH, Rellikonstrasse 7

CH-8124 Maur, Tel 043 366 06 66

Email: info@dismark.ch

Internet: www. tinnitus-hilfe.ch

erfolgreiche Selbstbehandlung mit Softlaser

Ohrensausen -Tinnitus


