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Lasertherapie
Hallo liebe Tinnitusgeplagten.

Habe gerade mit meinem Mann die Lasertherapie hinter mich gebracht. Der Tinnitus ist viel 
weniger geworden, vor allem nervt er nicht mehr so. Das Hören ist um 15 dB besser geworden. 
Rund um eine für uns eine sehr seriöse Geschichte. Dr Wilden mit seinem Team in Bad Füssing ist 
nur zu empfehlen. Wir kennen mehrere bei denen sich ein Erfolg eingestellt hat, nicht nur 
kurzfristig sondern schon seit 5 Jahren dauerhaft.
Unser Freund war kurz davor das man ihm den Hörnerv durchtrennen wollte. Dann hat er durch 
einen Zufall von Dr. Wilden erfahren und hat sich dort behandeln lassen. Neben einem kaum mehr 
merkbaren Tinnitus ist er auch schwindelfrei. 
Wenn man sich näher mit der Lasertherapie beschäftigt, dann merkt man ersteinmal, was man ohne 
es zu hinterfragen über sich hat ergehen lassen. 
Auch wenn man die Therapie selber bezahlen muß, unsere Erfahrung zeigt, es war einen Versuch 
wert. Da verzichte ich gerne auf einen tollen Urlaub, ein neues Auto oder sonst irgendetwas. Dafür 
bekomme ich aber eine ganz andere Lebensqualität zurück, und kann mich wieder ganz liebevoll 
um meine drei Kinder kümmern.

Viel Spaß Cici 
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bist du Dr. Wilden?  
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Andreas, 
ich bin nicht Dr. Wilden, ich bin einfach nur begeistert in Sachen Tinnitus und Schwerhörigkeit 
jemanden zu finden der einen mal wirklich ernst nimmt und der auch helfen kann. Zumindest uns.
Ich habe in den ´letzten 5 Jahren soviele Ärtzte besucht, selbst beim Psychotherapheuten saß ich auf 
der Couch, weil alle meinten, ich bilde mir den Schwindel und den Tinnitus nur ein. Ich habe 
wirklich gedacht, ich bin völlig daneben und keiner versteht mich. Für meinen Mann muss das in 
dieser Zeit die Hölle gewesen sein. Meine Kinder mittlerweile 8,9 und 11 Jahre sind froh, dass ihre 
Mama seit Dr. Wilden viel ausgeglichener ist und nicht mehr so agressiv. Je lauter und nervender 
der Tinnitus 
desto schlimmer muss es für die Kids gewesen sein.
Mich kennt man nur als positiv denkenden Menschen. Und alle sind froh mich nun wieder zu 
haben.

Geht selber auf die Seite vom Dr., sprecht mit ihm persönlich und habt hoffentlich alle einen tollen 
Erfolg und ein neues Lebensgefühl.

Manchmal muss man gegen den Strom schwimmen um ans Ziel zu kommen. 

Cici 
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