Ganzheitliche Medizin

Irgendetwas ist zuviel, wenn die Ohren nicht mehr
wohlkoordiniert die Töne der Außenwelt aufnehmen,
sondern plötzlich selbst laut werden. Die selbst betroffene Medizinjournalistin Gabriele Feyerer hat verschiedenste Erklärungsmodelle sowie schulmedizinische und
alternative Behandlungsmethoden geprüft. Für raum&zeit
legt sie dar, was Patienten wirklich helfen kann. Ein sehr
persönlicher Artikel unserer fachkundigen Autorin.
Von Dr. Gabriele Feyerer, Österreich

T

innitus (von lateinisch "tinnire" - klingeln) ist ein Ausdruck, den viele zum ersten
Mal hören, wenn sie bereits daran
leiden. Wohl jeder kennt das berühmte "Klingen im Ohr". Es dauert
nur kurz und verschwindet wieder.
Früher sagte man: Jemand denkt an
dich! Keine große Sache. Doch was,
wenn dieses Geräusch nicht in einem
harmlosen Klingen besteht, sondern
in ein lautes Rauschen, Surren, Pfeifen, Zirpen, Pulsieren, Hämmern, ja
Donnern übergeht - penetrant und
nervend? Wenn es selbst nach Tagen
oder Wochen nicht verschwindet?
Dann könnte es leider sein, dass Sie
bald "zum Club gehören", zur ständig
wachsenden Schar von Tinnitusbetroffenen. Fast drei Millionen sollen
es in Deutschland sein. Nicht wenige

quält der Dauerlärm im Ohr so sehr,
dass sie an Selbstmord denken.

Geplagtes Hören
Der häufigsten Lehrmeinung nach
werden Ohrgeräusche durch eine
Schädigung der Haarsinneszellen in
der Cochlea ("Schnecke") des Innenohres erzeugt. Über die wahren Ursachen und Begleitumstände herrscht
aber keine Einigkeit - auch nicht darüber, ob Ohrgeräusche immer mit einer Hörminderung verbunden sind.
Laut Deutscher Tinnitus-Liga (DTL)
und Deutschem Schwerhörigenbund
(DSB) klagen bis zu 80 Prozent der
Schwerhörigen auch über Ohrgeräusche. Umgekehrt führt Tinnitus
nicht immer zu einer störenden Hörminderung. Es handelt sich um ein
weitgehend ungeklärtes, multifak-

torielles Geschehen, das nachweislich mit der Überaktivierung gewisser
Hirnabschnitte einhergeht. Tinnitus
kann spontan im Gefolge eines Knalltraumas (Feuerwerkskörper, Schießübungen
etc.) oder eines Hörsturzes (SpontanverBis zu 80
lust des Gehörs) aufProzent der
treten. In beiden Fällen
kommt es zum Unter- Schwerhörigen
gang von Sinneszel- klagen auch über
len im Innenohr, doch
Ohrgeräusche.
letztlich erfolgt die
Entstehung und Ausformung eines Tinnitus im zentralen Hörfeld des Gehirns. Das akute Geräusch
"brennt" sich gleichsam in die Wahrnehmung ein und besteht unabhängig von der auslösenden Situation fort.
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Werden die Haarsinneszellen in der Cochlea - zum
Beispiel durch Lärm - geschädigt, kann daraus ein
Dauergeräusch im Innenohr entstehen - der Tinnitus.

Nach drei bis sechs Monaten manifestiert sich oft ein chronischer Tinnitus,
dessen Prognose für eine Heilung leider ungünstig ist, sobald die Betroffenen länger als ein Jahr daran leiden.

Überforderter Filter
Eine wichtige Rolle spielt dabei die
gestörte Hörverarbeitung durch das
Filtersystem im auditorischen Cortex (Schläfenlappen des Gehirns),
denn jeder Mensch hat - wie etwa
die asiatische Medizin bestätigt - eine Grundwahrnehmung von Ohrgeräuschen, sie werden jedoch vom
voll funktionsfähigen Gehirn ausgeblendet. Bei körperlicher Extrembelastung, durch Giftstoffe, Traumata
oder permanentem Negativstress
werden die Wahrnehmungsfilter
durchlässig. Dies erklärt auch, warum sogar bei einer Durchtrennung
des Hörnervs und gänzlicher Ertaubung der Tinnitus als Phantom er-
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halten bleibt. Seine Entstehungsgründe liegen also im Dunkeln: Bei so gut
wie allen Tinnitus-Patienten lassen
sich dennoch als mögliche Auslöser
Umwel tfaktoren, Ernä h rungsfehler,
toxische Substanzen, Strahlungsquellen, unlösbar scheinende Probleme

(besonders oft) oder lange verdrängte
Aggressionen und seelisches Leid
finden. Meist wirken diverse Faktoren zusammen. Der Tinnitus selbst
ist keine Krankheit, vielmehr tritt er,
ebenso wie Schmerz, als Leitsymptom für unterschiedliche systemische
Belastungen auf. Kein Medikament
(Calciumkanalblocker, Glutamatantagonisten etc.) kann ihn unterdrücken oder "wegzaubern".

Subjektive Wahrnehmungen
Ohrgeräusche sind nicht objektivierbar (audiometrische Messungen stellen
nur einen Hörverlust fest beziehungs-

Tinnitus kann spontan im Gefolge eines
Knalltraumas oder eines Hörsturzes auftreten.
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enten utopische Ängste einflößt). Tatsache bleibt: die Schulmedizin steht
dem Problem Tinnitus im Grunde
machtlos gegenüber, wobei Spezialkliniken sicher alles versuchen, um
Betroffenen zu neuer Lebensqualität
trotz Tinnitus zu verhelfen. Nicht alles, was dort für viel Geld geschieht,
macht indes wirklich Sinn. Wie üblich wünscht man sich für Ohrgeräusche eine kausale Therapie zur
Symptombeseitigung, wobei die Ursachen nur am Rande interessieren.
Verzweifelte Patienten hegen ebenfalls diesen Wunsch, doch führt gerade bei Tinnitus eine Symptom unterdrückung keinesfalls zur Heilung der
Grundproblematik. Die angeblich
so ersehnte Transplantation intakter Haarsinneszellen ist ein typisches
Wissenschaftsmärchen zur Sicherung
von Forschungsgeldern - geknüpft an
grausame Tierversuche und eine äußerst fragwürdige Ethik.
Die offizielle Medizin bemüht eine
ganze Palette von Behandlungsansätzen. Kritiker sprechen gern von "Arbeitsbeschaffung", weil die meisten
Therapien so wirkungslos wie kostspielig sind. Dennoch helfen sie manchen Betroffenen aus akuten Krisen,
da sich diese mit ihrer Symptomatik
ernst genommen und allgemein gut
"versorgt" fühlen - vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Hier geschieht vor allem Hilfe zur Selbstheilung, denn Kliniken bieten eine
förderliche Schutzatmosphäre, die

Schlafstörungen und "nervöse'·
Qualen machen Tinnitusträgern
das Leben zur Hölle.

korrekte Diagnose samt Therapie
führt zum berechtigten Ausstieg aus
einer belastenden Tages- oder Arbeitsroutine. Bei schweren Schlafstörungen oder Panikzuständen sind in
der Tat Medikamente (Antidepressiva oder SSRI) zeitweise ein Segen,
weil sie den Teufelskreis durchbrechen und Betroffene in die Lage ver-
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setzen, wieder Hoffung zu schöpfen
und die Rolle des hilflosen Opfers
zu verlassen. Bekannt ist die (teure
und aufwändige) Tinnitus-Retraining-Therapie nach Jastreboff und
Hazel oder diverse Arten von "Hörtraining". Hier soll das Gehirn durch
Rauschgeräte ("Masker" oder "Noiser") samt entsprechender Einsicht
den Tinnitus wieder verlernen. Gemessen am Aufwand sind die Erfolge
bescheiden und dieses Ergebnis lässt
sich einfacher erreichen, wie etwa
das Tinnitus-Institut "Die Schule des
Verlernens" in Aschau im Chiemgau
zeigt. Über den Wert von diversen
Magnetfeld- und Lasertherapien gehen die Meinungen weit auseinander. Geräte zur "Neurostimulation"
werden für absolut wirkungslos befunden. Manchmal bringen Osteopathie, sanfte Wirbelsäulen- oder YogaÜbungen Linderung. Zu warnen ist
vor direkter, nicht fachgerechter Manipulation der Hals- und Brustwirbelsäule. Tanzen oder das Hören ansprechender Musik wirkt in jedem Fall
ausgleichend auf den Tinnitus, wobei
es durchaus höhere Lautstärken sein
dürfen, denn objektiv lauter wird das
Ohrgeräusch dadurch sicher nicht.

Hilfreiches Wohlfühlprogramm:
Entspannung, Bewegung,
gesunde Ernährung
Alles, was dem Körper und vor allem
der Seele guttut, mindert den Leidensdruck: seien dies Entspannungsund Bewegungstechniken - ob nun
westlicher oder asiatischer Herkunft
- Klangtherapien, Biofeedback oder
Hypnose, seien es "Councellings"
und Gesprächstherapien oder "Genusstrainings" unterschiedlichster
Art. Dass aber auch die psychologische Schiene Basis eines Riesenmarktes (nicht selten der Eitelkeit
von Therapeuten) darstellt, sollte
man nie übersehen. UnZählige Tinnituspatienten laufen jahrelang von
einem Arzt oder Psychiater zum
nächsten Psychologen, versuchen
immer neue Mittel und "Ansätze"
und werden schon deshalb ihres Lebens nicht mehr froh. Auf Kunden ist
auch die alternativ-esoterische Sparte aus, mit ihren nicht immer ungefährlichen Versuchen, verzweifelte

Menschen durch die Weisheit ihrer
energetisch aufgeladenen Meister
und Heilsbringer zu erleuchten. Dem
sollte man äußerst kritisch begegnen,
obwohl es sicher kein Fehler ist, an
einen "Schutzengel" zu glauben, der
uns vor Dummheiten bewahrt. Dieser wohnt aber unter Garantie nicht
in einem Fläschchen, verlangt kein
Honorar und braucht - wie der liebe Gott - auch keine redseligen Helfer. In alten Kulturen glaubte man
übrigens, Tin nitus- Betroffene stünden in direktem Kontakt mit höheren
Mächten. Ein kleiner Trost, zugegeben, es zeigt aber, dass diese Qual so
alt ist wie die Menschheit. Nicht umsonst haben asiatische Medizinsysteme sinnvolle Hilfen bei Tinnitus
anzubieten. Dieser wurde schon immer als Symptom von Organschwächen erkannt und physisch danach
behandelt (siehe unten). Der große
Wert buddhistischer Meditationstechniken steht außer Frage. Bewegung in
der Natur, an frischer Luft und Sonne,
ist besonders wichtig und eines der
stärksten Heilmittel für jedes erdenkliche Leiden. Dasselbe gilt für ausreichendes Trinken von hochwertigem
Quellwasser und eine möglichst biologische Ernährung. Künstliche Farbstoffe, Geschmacksverstärker wie
Glutamat und der süße Killer Aspartarn (Nutrasweet, Canderel) sind zu
meiden. Mein eigener Tinnitus beruhigt sich, sobald ich auf Weizen und
Kuhmilch verzichte. Überhaupt hat
Tinnitus meiner Erfahrung nach eine Menge mit dem Zustand des Ma-

ten" vertrauen, die uns vor Gefahren I
schützen. Dieser Glaube geht ange-~
I])
sichts der Wahrheit aber schnell ver- 2!
loren. Impfungen wie Mobilfunk «
sind ein weltweiter, ständig wach
sender Megamarkt und am Handy- und Internetsektor gaukelt man
uns vor, wir könnten ohne kabellose Segnungen nicht mehr existieren. Für unser Immunsystem ist
exzessives Impfen eine ebensolche
Katastrophe wie ständiges Mikro
wellenbombardement. Impfstoffe
sind heute gentechnisch veränderte
Substanzen, angereichert mit neu
rotoxischen, krebserregenden Zu
sätzen und Wirkverstärkern, darunter Aluminiumhydroxid (stört
Atmung und Blutbildung, verursacht Alzheimer), Formaldehyd (ja,
das MöbelgifL), fragwürdige Antibiotikabeigaben und teilweise noch
Thiomersal (Quecksilber). In den
Muskel gespritzt, ist der Körper dieser angeblich gesunden "Reiztherapie" schutzlos ausgeliefert, das primäre Immunsystem wird dauerhaft
gestört, überfordert und geschädigt mit allen Folgen, zu denen Nervenleiden, chronisches Rheuma, Diabetes, Allergien oder verfrühte Demenz
gehören. Impfreaktionen sind nichts
anderes als akute Vergiftungen und
immer wieder bemerken TinnitusBetroffene auf Nachfrage, dass sie
unmittelbar vor Auftreten eines Tinnitus geimpft wurden, eine Narkose
oder Infusionen bekommen hatten,
zu deren Nebeneffekten Tinnitus gehören kann (Antibiotika, Blutdrucksenker, Hustenlöser u. a.). Sogar Aspirin kann bei Dauereinnahme zu
Ohrgeräuschen führen, denn das Gehör reagiert extrem empfindlich auf
Chemiegifte, sprich auf Leber- und
Nierenbelastungen. Babys sind besonders gefährdet.
Wer sein Handy liebt, dem tut es
nichts zuleide, so dürfte der Glaubenssatz all jener lauten, die aus Trotz
oder Ignoranz glauben, Mikrowellen seien absolut harmlos. Ob man
224 Seiten, € 18,90
mit ihnen nun kocht oder telefoniert,
Hardcove~fadengebunden
in jedem Fall erhitzen sie Eiweiß (im
ISBN 978-3-9812520-0-2
Geschirr und im Gehirn), lassen Blutvivitaverlag.de
plättchen verklumpen (..Geldrollenbildung"), erzeugen DNA-Strangbrüche
www.geldistliebe.de
und öffnen die Blut-Hirn-Schran-
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gen-Darm-Traktes, unseres Nervenund Immunsystems zu tun. Ziemlich
sicher reagieren viele Tinnitusträger
überempfindlich auf Histamin (biogene Amine), vielleicht auch auf den
Eiweißstoff Gluten, wie es bei Zöliakie der Fall ist. Niemand hat das je
seriös überprüft, vielleicht weil die
Therapie dann eine Diät wäre, was
Patienten und Behandler wenig freut.
Die Lösung soll lieber "einfach" und
für die Pharmaindustrie und Ärzteschaft wohl auch lukrativ genug sein.
"Helfen tut vieles und gar nichts!" ist
ein geflügeltes Wort von Betroffenen,
doch ich weiß es selbst: Mein Tinnitus trat unter seelischer Extrembelastung spontan und in voller Intensität nach einer FSME-Impfung auf.
Sie brachte das berühmte Fass zum
Überlaufen. In meinem "roten Padma-Buch" (Oesch-Verlag) finden Sie
diese leidvolle Geschichte aufgezeichnet. Sie erscheint mir heute, da
ich den erträglichen Tinnitus nach
über 10 Jahren bereits als Freund
und Gradmesser meines Wohlbefindens betrachte, noch immer wie ein
Gang durch den Hades, der mir aber
neue Einsichten bescherte.

Impfungen und Mikrowellen
Manche Fragen wollen TinnitusBetroffene (samt Ärzten und Therapeuten) nicht hören. Stellen darf
man sie dennoch: Wie intensiv nutzen Sie Handy, WLAN und Co? Kennen Sie Ihre Empfindlichkeit auf
Begleitstoffe in Impfungen? Eigentlich will man hier doch auf "Exper-
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ke für Gifte, die ansonsten unserem
pulste Strahlung reagieren lebende
höflich im Hintergrund. Wir führen
Denkorgan fernbleiben. Mit schnur- Zellen mit Abwehr und letzIich Apo- nicht mehr Krieg gegeneinander.
ptose, sprich: Selbstzerstörung. Zwei
losen DECT-Telefonen haben Sie über
Traditionelle chinesische
deren Basisstation einen Mobilfunk- Drittel der unabhängig finanzierten
sender mitten im Zimmer. Wenn es
Studien weisen eindeutig eine Schäd- und tibetische Medizin
schon sein muss, nutzen Sie nur Ge- lichkeit von Mobilfunk beziehungs- Da Tinnitus sichtlich etwas mit Zellräte mit aktiviertem (!) Eco-Modus. weise Mikrowellenstrahlung nach. alterung zu tun hat, ist alles zu verDie neuen UMTS- und LTE-Stan- Diese Gefahr nun plötzlich anzuer- meiden, was diesen Prozess beschleudards werden den Organismus bela- kennen, hätte weltweite Schadener- nigt, seien es minderwertige Nahrung,
Strahlungsquellen, Chemiegifte oder
sten wie nie zuvor. Auf Plattformen
satzklagen in astronomischer Höhe
wie www.diagnose-funk.org finden
zur Folge. Die Mobilfunkindustrie
Dauerstress. Die traditionelle ChiSie die Problematik durch Studien
weiß das sehr genau, die Impflobby in
nesische Medizin (TCM) betrachtet
und Fallgeschichten dokumentiert. ihrem Fall ebenso. Warum sonst sind
die Nieren als Sitz der LebensenerVon Übelkeit, Schlaflosigkeit, Panik
Gesundheitsrisiken durch Mobilfunk
gie Ging). Diese "öffnen" sich gemäß
und hohem Blutdruck über Herz- oder Impfungen nicht versicherbar?
energetischer TCM-Theorie nach aurhythmus-Störungen bis zu Leukämie
ßen in die Ohren. Tinnitus spricht
und Hirntumoren reicht die Palet- Tinnitus anders
grob gesehen für eine Schwäche der
te der Strahlenempfindlichkeit. Oh- behandeln
Nieren und zugleich eine Überaktivine Zweifel kann durch Strahlung und
Das Wichtigste: Glauben Sie der ärzt- tät der Leberenergie ("überschießendes
Dauertelefonieren auch ein Tinnitus
Leberfeuer"). Tielichen Bestätigung,
entstehen, wie Versuchsreihen zeigen, dass Ihr Tinnitus
fere Ursache ist eine
die
absichtlich
und
ganz
gezielt
durch
zwar
quälend,
aber
Schwäche
der "MitTtNNITUS
LEIDEN UND CHMKE
te", der Energien
Gegenstudien der Mobilfunkindustrie
ungefährlich ist und
von Milz- und Ma"widerlegt" werden. Seit 1988 halten
auch nicht unerid- Warum sonst
Wissenschaftler Mobilfunk für das
lich laut wird. Tre- sind Gesundheitsgen. Die genaue Diagnose kann ein TCMgefährlichste Experiment aller Zeiten. ten Sie dann einen
risiken durch
Praktiker stellen und
Es wird Generationen schädigen, wo- Schritt zurück, lassen
Mobilfunk oder
bei neben Krebs vor allem mentale
die Macht bei sich
wird danach versuErkrankungen,
Demenz
und
Alzheiund
bewahren
Sie
chen, durch ErnähBuch-Tipp:
Impfungen nicht
rungsregeln, spezielle
mer
ansteigen.
Strahlung
ist
nicht
nur
einen
kühlen
Kopf.
Dr. med. Helmut
versicherbar?
Kräutermi
chungen
Es
gibt
Tschernobyl
oder
Fukushima,
Strahimmer
Wege
Schaafj Dr. med.
Gerhard Hesse: lung ist ebenso der tägliche Mikro- aus dem Lärmchaos,
und/oder Akupunk"Tinmtus - Leiden wellensalat, unter dem auch die Tier- doch ist hier neben
tur das Gleichgewicht
und Chance";
wieder
herzustellen.
und Pflanzenwelt leidet. Vögel oder
Eigeninitiative vor
Profil-Verlag,
Bienen
orientieren
sich
am
MagnetÄhnlich
würden
tibetische
Ärzte verallem Geduld gefordert. Körperlich
3. akt. Aufllage
fahren,
diese
feld
der
Erde,
sind
in
dem
Strahlungsdürfen
jedoch
in Euround seelisch belastende Situationen
2011
pa
nur
an
wenigen
Zentren
Diagnosen
chaos überfordert, verirren sich und
müssen geklärt und nach Möglichsterben. Elektromagnetische Felder
keit beseitigt werden. Komplementär- stellen. Interessant ist eine retrospektive Fallstudie von 15 Schweizer Ärzten,
(EMF) transportieren Quantenener- medizinisch finden sich interessante
um die vielfältigen Wirkungen des tigie auf bestimmten Frequenzen (Wel- Ansätze der Tinnitusbehandlung in
lenlängen). Diese Energie interagiert
betischen Kräuterpräparates "Padma
asiatischen Medizinsystemen, in der
28
- Basic" näher zu untersuchen. Es
mit lebendem Zellmaterial, denn je- Mykotherapie (Heilpilze) oder der eunahmen
insgesamt 147 Personen teil,
der Organismus funktioniert insge- ropäischen Hildegardmedizin. Dank
darunter
auch vier mit einem Tinnisamt bio-elektromagnetisch. So er- ihnen habe ich meinen Tinnitus zwar
tus.
Diese
original-tibetische Pflanzenfolgt auch die Reizübertragung und
heute noch, er aber nicht mehr mich.
formel,
welche
bei DurchblutungsstöIch
höre
der Austausch von Botenstoffen
ihm zu, wenn er feststellt, ich
rungen,
beginnender
Arteriosklerose
(Neurotransmittern) im Körper. Auf
hätte wieder einmal "zu viel um die
und
Immunschwächen
verblüffende
einen Da uerbesch uss durch nied- Ohren" oder würde mich körperlich
Buch-Tipp:
rig- und besonders hochfrequent ge- übernehmen. Ansonsten hält er sich
Wirkung zeigt, konnte drei TinnitusGabrlele Feyerer:
"Padma 28;
Tibetische
Naturmedizin für
Körper und Geist",
WIndpferd Verlag,
5. Auflage, Für unser Immunsystem ist exzessives Impfen eine ebensolche Katastrophe,
März 2011,
wie ständiges Mikrowellenbombardement.
ISBN: 9783893856510,
12,95€
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Adressen und Infos

Patienten helfen. Ein Probant wurde
ein Ohrgeräusch nach sechs Monaten vollkommen los. Auch ein Fall von
Morbus Meniere (Innenohrschwindel)
besserte sich. Weitere "Padma"-Formein für Nerven oder Verdauungssystem können nebenwirkungsfrei zum
Wohlbefinden von Tinnitus-Patienten
beitragen. Ich kam erst durch Padma
28 nach meiner schweren Impfschädigung wieder auf die Beine. Daneben
profitierte ich sehr vom Studium der
so genannten Hildegardmedizin.

bekannt und etabliert sich heute als
ernstzunehmende Therapierichtung.
Bei Tinnitus wirken Patientenberichten zufolge die Pilze Reishi (Ling Zhi,
Ganoderma lucidum), Shiitake (Lentinula edodes) und Auricularia judae (.,Judasohr"). Nebenwirkungen
sind nicht zu befürchten. Man verwendet hochwertige Pulver oder Extrakte. Heilpilze helfen primär, die so
genannte Homöostase, das intrazelluläre und immunologische Gleichgewicht im Körper wieder herzustellen.
In manchen Fällen bringt die zusätzHildegard-Medizin
liche Gabe von Schüßler-Salzen oder
Mikronährstoffen (orthomolekulare
Interessant ist, wie die Erkenntnisse
Medizin) einen gewissen Nutzen.
einer mittelalterlichen Klosterfrau sich
mit der Medizin Asiens decken. Hil- Insgesamt ist davon auszugehen, dass
jede sinnvolle Tinnitus-Therapie auf
degard schrieb, dass die Lebergefäße
mehreren Säulen beruht. Es müssen
durch veränderte Körperflüssigkeit
(..Phlegma oder Schwarzgalle") besowohl körperliche als auch die
seelisch-geistigen Faktoren beeinträchtigt werden und so dem
arbeitet und möglichst indiviGehör schaden. Die Nieren gelduell gelöst werden. Austen als Altersorgan schlechthin
sagen, wonach bestimmte
und Hildegard empfahl Dinkelkost und Kuren mit WerKliniken, Ärzte oder Inmutelexier. Gegen Hörsturz
stitute über die allein-homit Ohrensausen soll Tauheitliche Erkenntnis verfügen, was Ihnen helfen
sengüldenkraut (als Wein
oder Tee) bereits nach weoder sicher nicht helfen
nigen Stunden helfen. Die
kann, sollten Sie getrost
,Jaspisolive" (kleiner ovaler
ignorieren. Diese Winke
Jaspisstein), mit Speichel
mit dem Zaunpfahl sind gut
befeuchtet und regelmägemeint, fördern aber subtile
Abhängigkeiten, in welche Sie
ßig ins Ohr gesteckt, klingt
abenteuerlich, doch die
sich als Patient(in) nicht beWirkung kann jeder selbst
geben sollten, denn wer hilft
Ihnen, wenn angeblich nichts
erproben. Der deutsche
Arzt und Hildegardspemehr hilft? Wie somit
zialist Dr. Wighart StrehNierenmeridian in
schon oben geraten: Lasder Traditionellen
low berich tet sogar von
sen Sie die Macht bei sich
einem Geigenspieler, der Chinesischen Medizin - es gibt immer Hoffung
sein durch Mumps verlound einen Ausweg. Sorenes Gehör nach eineinhalb Jahren
gar Spontanheilungen nach Jahren
völlig wieder herstellen konnte. Un- der Tinnitusqual wurden beobachter den "Hildegardweinen" und Kräu- tet. Zwar gibt es keine Wundertheterpulvern finden sich ausgezeichnete
rapie, aber doch immer wieder kleiHilfen für Ohr und Nerven: etwa die
ne Wunder. Und sollte der Erfolg nur
öligen Rebtropfen, das Dost-Mischpul- darin bestehen, dass man es plötzlich
schafft, den' Tinnitus nicht mehr als
ver oder Veilchen- und Lavendelwein
bei Erschöpfung. Eine Beschäftigung
Feind zu betrachten, sondern eher als
mit den Theorien Hildegards lohnt
Ratgeber. Der Besuch einer Selbsthilsich immer, die Mittel gibt es im Re- fegruppe ist für die meisten Betrofform- oder Versandhandel. Als Spezi- fenen hilfreich. Adressen und viele
alist gilt in Deutschland der Mediziner
Infos bieten die offiziellen TinnitusDr. Wighard Strehlow.
Foren von Deutschland, Österreich
Das Heilen mit Pilzen (Mykotherapie)
und der Schweiz. DTL und ÖTL geben auch eine Zeitschrift heraus. •
ist in aller Welt seit Jahrhunderten

Deutsche Tinnitus-Liga e. V. (DTl)
Am Lohsiepen 18, 42369 Wuppertal
Tel.: ++49-(0)202-24 65 2-0,
Fax: -20; E-Mail: dtl@tinnltus-liga.de,
www.tinnitus-liga.de.
Zeitschrift "Tinnitus-Forum"
Österreichische Tinnitus-Liga (ÖTl)
Mag. Or. Manfred Koller, Postfach 9,
8052 Graz,Tel./Fax: ++43-(0)316-2891 30,
E-Mail: koller@oetl.at.
www.oetl.at oder www.tinnitus.at ,
Zeitschrift "ÖTL-Tlnnigramm"
Schweizerische Tinnitus-Liga
Sekretariat, Ziegelgut 18, 7206 Igis,
Tel.: ++41-(0)81-33085-51, Fax:-50,
E·Mail: info@tinnitus-liga.ch.
www.tinnitus-liga.ch

Schweizer Ärzte-Studie zur tibetischen
Medizin
Bommeli C., Bohnsack R., Kolb
C.: Praxiserfahrungen mit einem
Vielstoffpräparat aus der tibetischen
Heilkunde; in: Erfahrungsheilkunde 2001;
50/11 :745·56
Fachinformationen unter www.padma.ch.
Impfungen und Mikrowellen
www.impfkritlk.de
www.aegis.ch
Vlww.aerzte-ueber-impfen.org
www.diagnose-funk.org
www.buergerwelle.de
www.kompetenzinitiative.net
Ernährungsfragen
www.basisallergie.de
www.yorktest.at
Mykotherapie
www.vitalpilze.de
www.heilenmltpllzen.de
Hildegardmedizin
www.st-hlldegard.com 10r. Strehlow)
www.hildegard.at
www.hildegard-gesellschaft.org

Die Autorin
Dr. Gabriele Feyerer, geb. 1960,
ist promovierte Juristin, freie Autorin
und GesundheitsJournalistin. Sie
ist als Betroffene Mitglied der vom Präsidenten der
Österreichischen Tinnitus-Liga betreuten Selbsthilfegruppe in
Graz (Steiermark) und schreibt regelmäßig eine "Alternative
Seite" in der Zeitung "ÖTL-Tinnigramm". Autonn von bisher
sechs Sachbüchern über Ernährung, indianische und tibetische Medizin.

Zuletzt erschienen: "Padma 28 - Die Essenz tibetischfernöstlicher Medizin", Oesch-Verlag, Zürich 2009
"Padma 28 - Naturmedizin für Körper und Geist",
Windpferd-Verlag, 5. Auflage, Oberstdorf 2011
Weitere Texte der Autorin über Tinnitus finden Sie auf
www.selbsthilfe.at.
Kontakt: g.fey@tele2.at oder über die ÖTL (siehe oben)

