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Hallo Ihr lieben,
Bin neu hier bei diesem Forum.Wollte gerne meine Positiven Erfahrungen 
mitteilen.Leide schon seit 6 Jahren unter Tinnitus.Habe schon so manches gemacht, was 
im grunde garnicht geholfen hat oder es verschlechtert hat.Ich weiss es wird viel 
Angeboten um einen glauben zulassen das würde helfen. Aber ich habe tatsächlich mich 
mit dem Thema Tinnitus lange auseinander gesetzt, und begriffen wovon eigentlich der 
Tinnitus kommt.Es ist nicht anderes als eine Wunde im Innenohr was uns zeichen gibt ,, 
Hilf mir'' es tut weh. Ich glaube wir alle wissen was damit gemeint ist. Das qualvolle 
rauschen was einen warnsenig macht das man sich auf nicht konzentrieren mehr 
kann.Ich hatte mich langsam im laufe der zeit von vielen Dingen des lebens 
abgekapselt. Ich wollte und konnte nicht wirklich das Leben genießen.Und da ich noch 
ein Kleinkind habe fiel mir das alles noch schwerer.Einem Kind die aufmerksamkeit 
geben und nicht an eigene Probleme denken zu müssen. Ist schon schwer!!
Also nach allem was ich ausprobiert habe, bin ich auf eine Möglichkeit gekommen, und 
in Wirklichkeit glaubte ich das würde nie helfen!!! Da ich so einige Untersuchungen 
und Diagnosen gemacht hatte. Lies mich der Gedanke nicht in ruhe es wennigstens zu 
versuchen, mehr verlieren als ich schon habe würde es nicht sein. Ich bin auf den Arzt 
Dr. Wilden in Bad Füssing gestoßen. Ich bin auf seine webseite gegangen 
www.DrWilden.de habe mir durchgelesen was das ist eine Lasertherapie für sowohl 
Schwerhörige als auch Tinnitus,Hyperakusis,Dysakusis möglich. Ich habe mich 
tatsächlich dafür endschieden und bin dort hin gereist, alles natürlich eine Frage des 
Geldes wie es meistens so ist.Doch was tut man nicht um das Los zuwerden. Ich hatte 
mir eine Unterkunft genommen und 10 Tage dort geblieben. Mit meiner Mutter und 
meinem Kind verbrachten wir die Zeit die wunderbar war in Bad Füssing. Der Arzt 
machte erst ein Hörtest wo man sehen konnte das ja wirklich eine große 
verschlechterung zu sehen war. Der Arzt erklärte mir alles über die Funktion des Ohres 
und wie die Lasertherapie das ganze zum verbessern bringt.Dann begann meine 
Laserbehandlung das ganze ist nicht schmerzvoll man verspürt eine gewisse wärme am 
Ohr. Man bekommt eine Augenklappe um die Augen vom Laserlicht zu schützen. Auf 
jedenfall verspürte ich eine rasante verbesserung der Druck lies nach schon beim ersten 
mal. es knackte zwar öfter aber das war ok. Ich merkte eine Erleichterung im Ohr als ob 
mir eine Last im Ihr genommen wurde. Ein wunderbares gefühl!!!
Jeden Tag musste ich zu der Behandlung jeweils 30 min auf beiden Ohren wurde 
bestrahlt. Schon nach 4 Sitzungen wurde eine Verbesserung zu sehen beim Hörtest. Das 
rauschen im Ohr wurde anders und angenehmer. Ich kann nur sagen und jedem 
empfehlen es zu versuchen zumindest!! Und ich denke es könnte vielen Menschen 
helfen.Nur gedult braucht man und Zeit für das alles.Bis jetzt behandele ich meine 
Ohren und es wird besser!!! 
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