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Erfahrungsbericht mit TinniTool EarLaser
Als ich Tinnitus bekam, war das ganz schrecklich für mich. Das andauernde Piepsen in meinem Ohr war
kaum erträglich und ich verzweifelte fast. Ich konnte an kaum mehr an etwas anderes denken und teilweise
fiel es mir schwer mich auf etwas bestimmtes, wie meine Arbeit, zu konzentrieren. Daraufhin beschloss ich
etwas dagegen zu unternehmen. Zuerst ging ich zum Hausarzt, welcher mir Tabletten gab, damit mein Ohr
besser durchblutet werden würde und somit das Piepsen vielleicht verschwindet. Nach ein paar Tagen sollte
ich ihn anrufen und ihm sagen, ob es besser geworden sei. Gesagt, getan. Als ich dem Hausarzt mitteilte,
dass es keine Veränderungen gab, schickte er mich zum HNO-Arzt.
Beim HNO- Arzt machte man mit mir einen Test. Man schaute, welche Töne ich höre und auf welcher
Frequenz sich mein Tinnitus befindet. Der Arzt meinte zu mir, man könne nichts machen und ich müsse nun
einfach damit leben. Doch mit diesem Gedanken wollte ich mich nicht anfreunden und ich beschloss im
Internet nachzuforschen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Dabei stiess ich auf die DisMark GmbH in Maur
und ich entschloss mich dort für ein Beratungsgespräch anzumelden. Ich erzählte dort meine ganze
Geschichte und man machte mit mir eine Analyse, warum der Tinnitus bei mir entstanden ist. Der Arzt erklärte
mir, was wir alles machen werden und ab dem Zeitpunkt begann ich die Therapie mit dem TinniTool
EarLaser. Im ersten Monat konnte ich eine leichte Verbesserung spüren, jedoch war das Piepsen immer noch
sehr präsent. Da mir der Arzt jedoch gesagt hat, dass es sicher 3 Monate gehen könnte, bis ich konkrete
Veränderungen bemerke, blieb ich geduldig. Nach dem zweiten Monat ging es mir schon sehr viel besser.
Das Piepsen nahm ich nur noch teilweise wahr, vor allem aber noch in der Nacht. In der Nacht konnte ich
mich mit dem Geräusch vom Ventilator ablenken und somit immer gut einschlafen. Im 3 Monat der
Behandlung verspürte ich nochmals eine enorme Verbesserung. Tagsüber nahm ich das Piepse gar nicht
mehr wahr. Abends hörte ich das Piepsen zwar manchmal noch, jedoch so leise, dass ich auch ohne
Ventilator einschlafen konnte.
Mein Fazit in Kürze: TinniTool EarLaser hat mir mein Tinnitus zum grössten Teil genommen. Mit dem kleinen
Restteil, welcher vorhanden ist, kann ich gut umgehen. Ich kann mein Alttag wie vor dem Tinnitus geniessen
und ich achte mich mehr darauf mich nicht in lauter Umgebung zu befinden und falls doch, dann schütze ich
meine Ohren. Die 40 Minuten am Tag, an dem man das Gerät tragen muss, finde ich nicht schlimm, denn
man kann dabei etwas lesen oder gemütlich TV schauen.
Zu DisMark GmbH kann ich nur sagen, Vielen Dank für alles. Die Beratung und alle die dort Arbeiten sind
einfach top. Ich kann es wirklich allen nur empfehlen sich an sie zu wenden.
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