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An die Frauen Züger und Battaglia,
Ganz herzlichen Dank für Ihre Auskunft.
Sie sind einfach wunderbar. Obwohl Sie sicher von der Qualität Ihrer Geräte
überzeugt sind, sind Sie in keinster Weise aufdringlich und gebt genau jene
Auskunft, die man braucht. Sie haben offenbar eine Ahnung - wenn hoffentlich
auch nie selber erlebt - in was für Situationen Menschen sein können, denen
ein Tinitus von der Psyche her ausgelöst wird. In meinem Falle von einer
Angst-Attake.
Es ist eine unglaubliche Sache, obwohl keinen physischen Schmerz auslösend,
fällt die Lebensfreude in Sekundenschnelle von 100 % auf unter Null. Einfach
grausam. Zuerst war es bei mir der Tinitus, der mir die grösste Sorge
bereitete, nun ist es die Angst vor der Angst-Attake selber. So hatte ich
letztes Wochenende einen wunderbaren Sonntag, freute mich an den bunten
Buchenwältern etc. und am Abend spielte ich mit meiner Liebsten das
einfachste aller Spiele, Eile mit Weile ohne jede Schikane. Da zeigte sie
mir plötzlich ein fehlendes Wort in einem Kreuzworträtsel, ob ich das wisse.
Da schaltete es in meiner linken Gehirnhälfte wie mit einem Lichtschalter
um, ich spürte eine Bewegung, man kann sie ähnlich jenes Verrutschens von
Sand in einer Sanduhr beschreiben, und die Angst-Attacke war in voller
Zerstörung da. Ausstrahlungen in den Organbereich und retour in den Kopf.
Dabei war ich bislang ein recht guter Schachspieler, und jetzt scheint mich
eine simple frage nach einem Wort im Kreuzworträtsel aus der Bahn zu werfen.
Was ich jetzt bräuchte wäre ein Arzt oder Psychiater der mir sagt: "Genau so
wie diese Angst-Attacke erstmals zu Stande kam, kann sie letztmals wieder
verschwinden", aber gerade sowas habe ich noch nicht gehört und das ist
natürlich nicht hilfreich. Umsomehr bin ich über Ihre subtile,
unaufdringliche Unterstützung dankbar.
Was nun das Laser-Gerät anbetrifft bin ich immer noch unschlüssig, weil ich
mir effektiv sicher bin, würde diese Angst-Attacke aufhören, würde sich auch
der Tinitus definitiv abmelden.
Das Gerät ist mir nich zu teuer, es geht nicht um den Preis, es geht immer
noch um meine Zweifel der Richtigkeit der Anwendung, soll ich, oder soll ich
nicht. Im Moment habe ich keinen Tinitus.
Habe eine höchst interessante Feststellung gemacht.
Am Morgen erwache ich eigentlich regelmässig mit der Grille. Jetzt habe ich
festgestellt, dass wenn ich im Bad die Haare wasche, dann verschwindet sie.
Nun weiss ich nicht, ob es mit dem Blutdruck hinauf in den Kopf - ich beuge
mich ja stark in die Badewanne vor - oder mit der Bewegung an sich
zusammenhängt. Der Arzt meint eher Letzteres. Wenn's also nur das ist, so
kann ich mich durchaus daran gewöhnen, meine Haare in meinen alten Tagen
noch täglich zu waschen, ich habe sie ja in meiner Jugend selten genug
gewaschen.
Ich schicke Ihnen heute Fr. 30.-- in einem Kuvert, einfach für Ihre lieben
Bemühungen zum Wohle der schicksalhaft so schwer geprüften Menschen. Was Sie
damit machen ist mir egal.. Sie machen einen wunderbaren Job. Wenn das Gerät
so gut ist wie Ihre Leistung, dann läuft bald niemand mehr mit der Grille im
Kopf herum, denn Ihnen traue ich durchaus auch zu, dass Sie verzweifelten
Menschen auch Ratschläge geben, die eventuell ohne Ihr Produkt hilfreich
sein könnten, deshalb habe ich Ihnen die kleine Geschichte mit dem Haare
waschen erzählt.
Aber los bin ich den Tinitus deshalb noch nicht wirklich, aber ich kann
offenbar etwas besser mit ihm umgehen.
Nochmals ganz herzlichen Dank und liebe Grüsse
Hugo Dürrenmatt

