
dk/pd- Ohrgeräusche sind ein häufig auftretendes 
Phänomen, welches sich bei knapp einem Viertel 
der Bevölkerung bereits schon einmal in Form von 
«Ohrensausen» bemerkbar gemacht hat. Fast zehn 
Prozent hören diese Geräusche täglich ununterbro-
chen mehr als fünf Minuten und länger. Der Begriff 
Tinnitus stellt eigentlich kein eigenständiges Krank-
heitsbild dar, sondern ist viel mehr ein Symptom ver-
schiedenster Ursachen. Die Ursachen für diese Ge-
räuschempfindung sind meistens Innenohr- bedingt, 
können aber auch aufgrund von Stress entstanden 
sein. Halswirbel und/ oder Zahnkiefer Probleme kön-
nen genauso wie im Gehirn (chronischer Tinnitus) 
angesiedelte Ursachen zu einem Tinnitus Symptom 
führen. Oftmals wird auch eine Kombination die-
ser Ursachen festgestellt, welche dann ebenfalls zu 
einem Tinnitus führen. Daraus lässt sich auch ableiten 
dass eine Vielzahl von Behandlungsmethoden vorge-
schlagen werden von welchen keine den Anspruch 
für sich nehmen kann, für alle Tinnitus- Betroffenen 
wirksam zu sein. Bei der Therapierung mit  dem Tin-
niTool EarLaser System zeichnen sich, bei Innenohr 
bedingtem Tinnitus, beste Resultate ab, über 20 000 
erfolgreich behandelte Patienten sprechen dafür. Das 
Tinnituszentrum der HNO Abteilung an der Klinik in 

Piacenza führte eine entsprechende Studie mit dem 
TinniTool EarLaser durch. 88 Prozent der Teilnehmer 
konnten eine Verbesserung registrieren, 63 Prozent 
stellten sogar eine markante Verbesserung Ihres Tin-
nitusleiden fest. Die Studie wurde im letzten Jahr im 
«International Tinnitus Journal» veröffentlicht und stieß 
dabei weltweit auf eine unerwartet große und posi-
tive Resonanz. Grosse Erfolge verzeichnete auch eine 
Studie von Dr. Roberto Teggi der Universitätsklinik 
Mailand welche mit dem Einsatz der Schweizer Soft-
Laser Technologie bei Ohrensausen und im speziellen 
bei Schwindel markante Ergebnisse hervorbrachte. 
Die täglich 20 Minuten dauernde Behandlung wird 
durch die Betroffenen selber zu Hause durchgeführt 
und Bedarf keiner Fachkenntnisse. Die Wirkung des 
Lasers wird mit der Förderung der Regeneration von 
unterversorgten, geschädigten Hörsinneszellen er-
klärt. Ausführliche Informationen können Sie unter 
www.tinnitus-hilfe.ch einsehen. Das SoftLaser Sys-
tem kann für drei Monate gemietet werden und bei 
einem späteren Kauf wird diese Miete vollumfänglich 
am Kaufpreis angerechnet. 

Preis TinniTool EarLaser: CHF 460.-/ Miete für drei 
Monate: CHF 229.- 

Tinnitus–Ohrensausen–Schwindel

Einfache Anwen-
dung, grosser Nut-
zen: Der TinniTool 
EarLaser. 
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Bezugsquellen:
DisMark GmbH
Tinnitus- Hilfe
Rellikonstrasse 7
CH-8124 Maur
Telefon 043 366 06 66
info@dismark.ch
www.tinnitool.com
Sowie in führende Apo-
theken und Drogerien. 
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