MODERNE GERIATRIE

Tinnitus – Ohrensausen

Erfolgreiche Methoden zur
Selbstbehandlung von Tinnitus
Fast ein Viertel der Bevölkerung hat schon einmal «Ohrensausen» erlebt, bei 3% spricht man vom chronischen
Tinnitus. Wer an Tinnitus leidet, verliert oft die Lebenslust und die Hoffnung auf Besserung. Muss das sein? Mit
neuen erfolgversprechenden Methoden können Sie Ihren Patienten die Chance geben, ihre Lebensqualität
wesentlich zu verbessern und die Wahrnehmung der Tinnitus-Geräusche einzudämmen.
Softlaser-Therapie
Mit der neuen Schweizer Softlaser-Technologie (5 mW Leistung und 650 nm Wellenlänge) konnten bereits in der Versuchsphase
über 5‘000 Betroffene von Tinnitus und
ähnlichen Innenohrerkrankungen wie Tinnitus-bedingte Schwerhörigkeit, Morbus
Ménière, Hörsturz und Hörverzerrung erfolgreich behandelt werden. Der Vorteil: Die
Betroffenen können die Anwendung selbst,
bequem und kostengünstig ausführen.
Die Wirkung des MedicLaser + TinniTool®
(CHF 398,–) entspricht der Photosynthese in
der Natur und ist völlig sicher und schmerzlos. Der Laserstrahl durchdringt selbst tiefere Unterhautschichten und wirkt so als
heilsame Biostimulation direkt auf den
Stoffwechsel im Bindegewebe. Dies führt
zur rasanten Regeneration der Hörzellen,
zur Stimulation des Immunsystems, zur
Forcierung der Zellteilung und zur Aktivierung bestimmter Abwehrmoleküle.

viduelle Klang-CD (CHF 44,–) produziert. Der
Betroffene erhält seine persönliche AudioCD, welche genau auf sein Geräusch im
Ohr ausgerichtet ist und dieses speziﬁsch
behandelt. Einerseits wurden zusammen
mit Verhaltensforschern Klänge entwickelt,
welche die Einschlaf-Methodik simulieren
respektive den Stressabbau fördern. Anderseits wurden mit Hörgeräteakustikern
alle Frequenzen evaluiert, welche die individuellen Tinnitus-Geräusche maskieren. Klinische Versuche zeigten, dass bereits nach
einer ersten 30minütigen Anwendung die
Wahrnehmung des Tinnitus-Geräusches
positiv beeinﬂusst werden kann.
Die CD Sleep ist eine Klang-Komposition,
welche dem Betroffenen erlaubt, trotz
Tinnitus-Geräusch einschlafen zu können.
Hier wurden Klänge entwickelt, welche genau die Einschlaf-Methodik simulieren. Instrumente, Tonart, Frequenz, Ton-Abfolge,
Herz- und Körper-Rhythmus wurden exakt
umgesetzt.

Die Laserbehandlung wurde erfolgreich in
Kliniken und in Arztpraxen langzeitgetestet. Sie wurde ausführlichen medizinischen Tests unterzogen und durch diverse medizinische Studien wissenschaftlich belegt. Die Sicherheit und Wirkung des
MedicLaser + TinniTool® wurde attestiert
und medizinisch zertiﬁziert.

Die CD Meditation ist eine Klang-Komposition, welche den Körper in die richtige Resonanzschwingung versetzt, die GeräuscheWahrnehmung im Ohr eindämmt‚ dem
Betroffenen durch den angenehmen Klang
die gewünschte Entspannung bringt, den
Stressabbau fördert und Linderung verschafft.

Klang-Therapie

Musiktherapeutisches Kissen

Vor allem bei chronischem Tinnitus oder
auch therapiebegleitend zur Softlaser-Behandlung ist die Klangtherapie besonders
erfolgversprechend.

Nackenverspannungen können die Ursache und Schlafstörungen die Auswirkung
von Tinnitus sein. Beides kann mit dem
musiktherapeutischen Klangkissen MusicPad (CHF 129,–) erfolgreich behandelt
werden. Zusammen mit den Klangtherapie CD’s kann ein optimales Resultat erzielt
werden.

Bei dieser neu entwickelten Methode wird
die Tinnitus-Frequenz jedes einzelnen Betroffenen eruiert und für diesen eine indi36
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Das orthopädisch geformten Kissen (50
cm x 11 cm) sorgt durch die angenommene Körpertemperatur für eine exzellente Druckverteilung und verfügt über
zwei integrierten Stereo-Lautsprecher.
Durch die hochwertige Übertragungstechnik entsteht ein subjektives räumliches
Hören mit einem hohen Anteil an Resonanzübertragung. Das MusicPad verfügt
über Anschlussmöglichkeiten für alle gängigen Abspielgeräte wie CD-Player, Radio,
Stereo-Anlage etc.
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