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Manchmal produziert ein normal funktio-
nierendes Ohr einen penetranten Dauer-
ton, der Betroffene um den Schlaf bringt
und zur Verzweiflung treibt. Was tun,
wenn es im Ohr pfeift, klingelt, rauscht
oder brummt?
Die Schweizer Firma DisMark beschäftigt
sich seit Jahren mit der Erforschung di-
verser Behandlungsmöglichkeiten von
Innenohrerkrankungen. Sie hat eine ganz-
heitliche Behandlung entwickelt, welche
erstmals den Betroffenen erlaubt, die Be-
handlung selbst (von zu Hause aus) aus-
zuführen. Die Behandlung verspricht eine
hohe Erfolgsquote, da sie regelmässig an-
gewendet werden kann. Bereits in der
Versuchsphase konnten über 2000 Be-
troffene erfolgreich behandelt werden.
Die drei wichtigsten Auslöser sind
gleichzeitig der Schlüssel dieser Be-
handlungs-Therapie:
1. Oft sind die Hörsinneszellen geschä-
digt, z. B. durch einen Hörsturz, ein Trau-
ma oder eine Mittelohrentzündung.
2. Zusätzlich verursacht auch eine be-
sondere Stress- oder Anspannungssitua-
tion eine Störung im limbischen System.
3. Ist der Ton einmal da, beginnt die Spi-
rale sich unaufhörlich zu drehen. Der Ton

erzeugt weite-
ren Stress, der
den Tinnitus
noch weiter an-
treibt.  

Diese drei Symptome können jetzt in einer Kom-
binations-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 tiefe-
re Unterhautschichten im Ohr und wirkt so als heil-
same Biostimulation direkt auf die Durchblutung, den
Stoffwechsel und die Regeneration der Hörzellen. 
2. Bei der Klang-Therapie wird evaluiert, auf welcher
Frequenz der persönliche Ton im Ohr klingt und da-

für einen neutralisierenden Gegenton erzeugt. Dieser
Gegenton wird in eine spezielle Klangkomposition
eingefügt. Der Betroffene erhält seine persönliche
Klang-CD, welche genau auf sein Geräusch im Ohr
ausgerichtet ist.
3. Die Maskierungs-Therapie lässt das Tinnitus-Ge-
räusch in den Hintergrund treten, indem sie es von
Naturgeräuschen aus der Umwelt überdeckt. Die
Naturgeräusche werden vom Gehirn als angenehm
empfunden, lenken von dem Ton im Ohr ab und ver-
hindern, dass sich der Ton im Bewusstsein festsetzt. 
Therapiekosten:
– Softlaser (Medic Laser inkl. TinniTool) =

CHF 398.– (Miete für drei Monate CHF 198.–)
– Klang-CD’s (pro Stück) = CHF 44.–
– Nature Masker (inkl. Netzadapter) = CHF 86.–
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Tinnitus –
Ohrensausen
Selbstbehandlung bei Ohrenpfeifen, 
Ohr-Druck, Schwindel, Hörsturz
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